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Verein „Gerüchteküche“ unterstützt Krebshilfe Salzburg 

6.891 Euro für krebskranke Menschen und deren 
Familien 

 

Salzburg 01.06.2016.  
 
Dass HELFEN Spaß machen kann, sieht man bei den Aktionen des Vereins 
„Gerüchteküche“ immer wieder. Eine besondere Aktion des Vereins gab es Ende des 
letzten Jahres. Mit einer Küchenversteigerung und einem Charity-Kart-Rennen 
wurden Spenden für die Krebshilfe Salzburg gesammelt. Kürzlich überreichte jetzt die 
Obfrau des Vereins Michaela Wimmer an die Krebshilfe Salzburg die gesammelten 
Spenden. Zusammengekommen sind 6.891,74 Euro. „Wir haben mit unseren 
Aktionen Spenden für die Krebshilfe Salzburg gesammelt und sind sehr froh darüber, 
dass wir eine ordentliche Summe übergeben können. Ich möchte allen Spenderinnen 
und Spendern danken, die mitgemacht haben. Besonders danken möchte ich Johann 
Herzgsell, der bei unserer Charity-Küchenversteigerung das höchste Gebot 
abgegeben und damit die Küche für den guten Zweck ersteigert hat. Natürlich geht 
mein Dank auch an alle Teilnehmerteams des Charity-Race in der Kart-Arena Salzburg 
und an alle Sponsoren, die uns unterstützt haben“, so Wimmer. 
 
„Wir sind sehr dankbar über diese großartige Hilfe. Damit können wir wieder einiges 
bewegen. Mit der Hälfte der Summe, unterstützen wir eine Familie, die vom Schicksal 
schwer getroffen wurde. Bei der schwangeren Mutter wurde eine unheilbare 
Krebserkrankung diagnostiziert; das Baby konnte aber gerettet werden. Kurz nach 
dem Kaiserschnitt verstarb die Mutter an den Folgen der Erkrankung. Zurück blieben 
der Vater, das frühgeborene Baby und ein weiteres Kleinkind. Hier war schnelle Hilfe 
notwendig und es freut uns, dass wir hier helfen konnten. Der andere Teil der 
Spenden wird für die Betreuung weiterer Familien im Bundesland Salzburg 
verwendet, hier vor allem für die Betreuung von Kindern, deren Eltern an Krebs 
erkrankt sind“, freut sich Krebshilfe Geschäftsführer Stephan Spiegel über den großen 
Spendenscheck. 
 
Die Österreichische Krebshilfe Salzburg ist ein mildtätiger und gemeinnütziger Verein. 
Der Verein befasst sich in der Verfolgung seiner Ziele mit der Information der 
Salzburger Bevölkerung über Maßnahmen zur Früherkennung bzw. Vermeidung von 
Krebserkrankungen und mit der Beratung, Begleitung und Hilfe für Krebspatientinnen  
und -patienten sowie deren Angehörigen. Darüber hinaus fördert der Verein 
Forschungs- und Lehraufgaben sowie die damit verbundenen wissenschaftlichen 
Publikationen einschließlich der Krebsprävention und der Krebsbehandlung.  
 
Die Krebshilfe Salzburg ist zur Erreichung ihrer Ziele in allen Bezirken des Landes mit 
einer Beratungsstelle vertreten. Dort können alle Leistungen des Vereins kostenlos 
und von jedem in Anspruch genommen werden. Die Krebshilfe finanziert ihre 
Angebote fast ausschließlich durch Spenden. 
 
Weitere Informationen unter www.krebshilfe-sbg.at 


