
Kennzeichnend für unsere 
Arbeit ist folgendes:
• Zeit schenken
• völlige Transparenz
• 100 % ehrenamtlich
• Spenden 1:1 an Familien

Behelfe und Therapien

Joe Fritsche (Obmann) mit Galileo XXL 
Moderator Jumbo Schreiner

DTM Champ Timo Scheider mit Amélie

Delphintherapie für Sascha

Neuer Rollstuhl für René

Prominente Botschafter

Wir haben das Glück, das 
Vertrauen einiger Prominen-
ter „erherzt“ zu haben, die 
unsere Ideologie von gan-
zem Herzen verstehen und 
uns unterstützen. 
Durch sie wird unser Gedan-
kengut und unsere Botschaft 
weit in die Welt hinaus 
getragen und wir können 
weiterhin und umso mehr 
hoffen, gemeinsam stark für 
eine gute Sache eintreten zu 
können. 

Vergelt‘s Gott!

Durch private Sponso-
ren, Firmen, Schulprojekte 
oder Veranstaltungen für 
und mit uns ist es uns teil-
weise möglich, dringend 
notwendige Behelfe und 
Therapien zu organisieren, 
wobei ebenfalls jeder Cent 
1:1 dort hin geht, wo er 
hin gehört. Meistens sind 
wir dabei „nur“ Vermittler 
zwischen Kind und Spon-
sor, wobei letzterer bei der 
Übergabe persönlich dabei 
sein kann und soll.

Hilfsorganisation 
Stunde des Herzens

Tschapina 13
6707 Bürserberg  

Österreich

©werbeform.at
Die Hilfsorganisation Stunde 
des Herzens hat sich zum Ziel 
gesetzt, armen, kranken, be-
hinderten oder vom Schicksal 
gezeichneten Kindern und 
deren Familien unterstützend 
zur Seite zu stehen.

Spendenmöglichkeit
Konto lautend auf „Stunde des Herzens“
Österreich:  BLZ 20607 KNr. 03200033474
International: IBAN: AT342060703200033474 | BIC: SSBLAT21

www.herz.or.at

Stunde des Herzens



Dort helfen, wo Not herrscht
Die Not liegt oft direkt „vor der eigenen Haus-
türe“. Deshalb konzentrieren wir uns auf das 
heimische Umfeld, wobei der Radius sich über 
das gesamte Dreiländereck und durch ein gutes 
Netzwerk oft auch weit über die Grenzen hinaus 
erstreckt.
Liebe und Hilfsbereitschaft kennen keine sol-
che Grenzen, weshalb wir mehrere Projekte wie 
Hilfstransporte nach Albanien oder den Bau von 
Schulen in Äthiopien unterstützen.

Jennifer mit Angelina Schulbauprojekt Äthiopien

Schlittenfahrten beim
Kinder Winter Camp

Dominik genießt als Copilot Vorarlberg von oben

„Zeit schenken“ 
Zeit ist das Kostbarste, was wir besitzen. Gerne 
geben wir davon aus ganzem Herzen so viel wie 
nur möglich weiter. 

Gerade Kinder sind jene, die das „Zeit-Geschenk“ 
so sehr schätzen. 

Daher gibt es durch uns neben spontanen Treffen 
direkt zu Hause auch Veranstaltungen, bei denen 
es ausschließlich um „Zeit schenken“ und „eine 
schöne Zeit verbringen“ geht.

Wie das alljährliche Kinder Winter Camp in 
den heimischen Bergen mit Huskys, Zauberer, Ni-
kolaus uvm. inkl. Übernachtung.

Ein weiteres Beispiel ist der Kinderflugtag. Bis 
zum Jahr 2011 konnte durch zehn Jahre Kinder-
flugtag bereits über 1.000 Kindern mit deren 
Angehörigen der Traum vom Fliegen erfüllt wer-
den.

Das Lächeln
eines Kindes
ist das Danken 
seiner Seele!
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Joshua überrascht Zirkusdirek-
tor Rolf Knie mit einem Bussi

Echtes Ehrenamt
 

Stunde des Herzens besteht aus ca. 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. 
Dabei bringt jede(r) seine Stärken bestmöglich ein, um so auch mit teilweise wenig 
verfügbaren Mitteln gemeinsam viel zu erreichen.

Ihre Hilfe zählt!
Wir bedanken uns im Namen der betroffenen Kinder 
und Eltern von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung!

Spendenmöglichkeit
Konto lautend auf „Stunde des Herzens“
Österreich:  BLZ 20607 KNr. 03200033474
International: IBAN: AT342060703200033474  /  BIC: SSBLAT21


