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Veronikas groMr Wunsch
Freud und Leid liegen
oft so nah beieinander —
Okonomieratin Waltraud
Piroutz erinnert sich zurtick.

vom LKH Graz ging es mit dem
Rettungsauto gemeinsam mit
Eltern und der jiingeren Schwester nach Wien. Alles war perfekt
organisiert, wir durften Veronika in den wunderschonen goldenen Musikvereinssaal begleiten, sie konnte direkt hinter den
Musikern auf der Mine sitzen.
In der Pause Helen es sich
die Trompeter des Orchesters nicht nelunen, Veronika zu treffen und emn gemeinsames Foto zu machen. Gezeichnet von den
heftigen AbstoEungsreaktionen der Stammzellentherapie strahlte Veronika mit den glanzenden Instrumenten
urn die Wette. Ein graer Wunsch ging in
Erffillung, er bleibt unvergessen. Und au.ch
der grate Wunsch, die Genesung, wurde
erffillt.
Heute ist Veronika eine starke, lebensfrohe, lunge Frau, begeisterte Lehrerin - und
besucht in ihrer Ereizeit die krebskranken
Kinder im Krankenhaus, urn ihnen Mut
und Hoffnung zu geben.

ir schreiben den 23. April 2003. Veronika ist
eine aufgeweckte Jugendliche, begeistert vom Leben, neugierig auf die Zukunft,
sie tanzt gem, spielt Trompete
.... Dann die Diagnose: „Morbus
Hodgkin", Lymphdrfisenkrebs!
Zu beschreiben, wie die Welt 31. Dezember 2007: Veronika am Wiener Neujahrskonzert Waltraud Piroutz
von Veronika und ihrer Familie mit Trompetern der Wiener Philharmonika.
danach aussieht, ware eine zu
lange Geschichte. Es folgen schmerzhafte welche schwerstkranken Kindern einen
Therapien, lange Krankenhausaufenthalte, sehnlichen Wunsch erfallt, finanziert
Entbehrungen. Drei Mal in den kommen- durch Spenden und Sponsoren. Ehrenamtden sieben Jahren wird Veronika von dieser liche Mitarbeiter dieser Organisation horen
tficldschen Krankheit heimgesucht. Doch sich urn die Weihnachtszeit auf der Kinderaufgeben ist kein Thema. Sie will leben, onkologie um, welche Wiinsche die kleinen
ihr grater Wunsch ist, gesund zu werden. und graeren Patienten haben. Sie erfuhren
Andere Wiinsche werden ldein. Und doch von Veronikas graem Wunsch. Die gute
spricht Veronika immer wieder davon: „Ein- Nachricht erreichte Veronika am Heiligen
mal intichte ich beim Neujahrskonzert der Abend, sie darf beim Neujahrskonzert am
Wiener Philharmoniker dabei sein." Fiir uns 31. Dezember 2007 dabei sein. Sie konnte es
Eltern keine Frage, irgendwann, irgendwie, kaum glauben. (Das Neujahrskonzert wird
werden wir unserer Tochter diesen Wunsch nicht nur live am 1. Janner gespielt, sonoR Waltraud Piroutz,
dern auch an zwei Abenden davor.)
erffillen. Doch es kam ganz anders.
Milltnern, Sittersdorf
Wit lachten und weinten zugleich. Direkt
Es gibt die Organisation „Make-A-Wish",
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