
  

 
 

 

Wien, Herbst 2022 / Aktion Schenken hilft./ Kinderhospiz Sterntalerhof 
  
Wenn schenken doppelt Freude macht. 
Dann sind die Geschenkboxen vom Sterntalerhof wieder da. 
 
In Zeiten, in denen sich gefühlt alles ändert ist Beständiges umso wertvoller. Vor 
allem dann, wenn es Dinge sind, die Gutes bewirken. Diese dürfen und sollen 
weiterhin bestehen. So auch die Geschenkboxen vom Sterntalerhof. Sie schenken 
doppelt Freude und sie gibt es auch heuer wieder.  
 
 “Was bringt uns unser Morgen?” Diese Frage stellen wir uns alle früher oder später. Für 
die Kinder vom Sterntalerhof ist der nächste Morgen nicht immer gewiss. Da wird das Hier 
und Jetzt zu dem Moment, der zählt. Diesen Moment zu einem besonderen zu machen, 
das hat sich das Kinderhospiz Sterntalerhofs seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Aufgabe 
gemacht. Dieser Ort steht für Zuversicht und Ruhe finden, für Kraft tanken und Freude 
schenken, aber auch um Danke zu sagen. 
 
Das Kinderhospiz Sterntalerhof unterstützen 
Wir alle können diesen Ort unterstützen. Und nicht nur das. Wir können unseren Liebsten, 
der Familie, den Freunden oder auch unseren Kollegen mit den Geschenkeboxen des 
Sterntalerhofs Freude schenken und gleichzeitig schwerkranken Kindern und ihren 
Familien kostbare Zeit am Sterntalerhof.  
 
Mit der Aktion „Schenken hilft.“ und den Geschenken vom Sterntalerhof ist dies für 
jeden von uns mit wenigen Klicks möglich.  
 
Auch heuer gibt es die beliebten Klassiker unter den Geschenkboxen wie „Ruhe finden“, 
„Kraft voll“, „Danke schön“ sowie die süßen Schokosterntaler und das  
trostspendenden  Stoffpferdchen “Da Habara” wieder.  
 
Unter anderem neu im Sortiment: Die Geschenkebox Feierabend 
Was gibt es Schöneres als den Feierabend mit der ganzen Familie zu verbringen. Damit 
für jeden etwas dabei ist, ist diese neue Box gefüllt mit diversen Köstlichkeiten für Klein 
und Groß. Spiel und Spaß für die ganze Familie inklusive. 
 
Das gesamte Sortiment ist mittlerweile so umfangreich, dass es sich definitiv auszahlt, 
sich auf der Schenken hilft. Seite inspirieren zu lassen. Vielleicht ist ja das passende 
Geschenk dieses Jahr ein Kunstwerk oder das kleine Täschchen, in dem die Ordnung nur 
so jubelt. Auch das Sterntaler-Mädchen als Puppe wartet schon darauf eine liebevolle 
Begleiterin zu sein. Freude schenken kennt hier keine Grenzen. 
 
Geschenkbox Frohes Fest  
Die beliebte Geschenkebox „Frohes Fest“ ist ein besonders wertvolles Präsent unter dem 
Weihnachtsbaum. Vom köstliche Bio-Kletzenbrot über den originalen Sterntaler-
Lebkuchen sowie feinen Blütenhonig, einer Karte und Billet, wird die Weihnachts-Box 
durch das Märchenbuch vom Sterntalerhof komplettiert. „Vom berühmten Märchen "Die 
Sterntaler" aus der Grimmschen Sammlung ausgehend, hat sich die crème de la crème 
der burgenländischen Autor*innen exklusiv für den Sterntalerhof Geschichten und 
Märchen einfallen lassen“, erzählt Harald Jankovits, Geschäftsführer Sterntalerhof. 



  

 
 

 

 
Das Sternenhaus 
Das Sternenhaus, in dem Familien Abschied nehmen können, wird dieses Jahr auch die 
ersten Familien beherbergen. Hier ist jede Spende willkommen und hilft in den wohl 
schwersten Momenten. Alle Infos dazu gibt es unter www.sterntalerhof.at/sternenhaus 
 
„Unsere Aktion „Schenken hilft.“ ist von jeher und auch in diesem Jahr eine der wichtigsten 
Stützen des Sterntalerhofs. Denn das Credo ist, dass keine Familie abgewiesen wird. Und 
das ist dank der Geschenkboxen und der Spenden möglich“, so Jankovits. 
 
 
Schenken per Mausklick – All diese hilfreichen Geschenke sowie Spenden sind über die 
Website des Sterntalerhofs unter www.Sterntalerhof.at/Schenken per Mausklick ganz 
einfach und unkompliziert erhältlich. Alle Partner bringen sich uneigennützig ein.  
 
Bei Fragen bzw. für individuelle Zusammenstellung kann der Sterntalerhof auch direkt 
unter 0664 214 03 98 sowie per Email unter schenken@sterntalerhof.at kontaktiert 
werden. 
 
 
 
Über den Sterntalerhof 
Der Sterntalerhof kümmert sich als Kinderhospiz & Familienherberge um Familien mit 
schwer-, chronisch und sterbenskranken Kindern, auch - und gerade wenn - auf dem 
Wege dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht. Im Rahmen 
der ganzheitlichen Lebensbegleitung umfasst die Betreuung die Bereiche Therapie und 
Pädagogik, Psychologie und Seelsorge, Sozialarbeit und Psychotherapie, 
erforderlichenfalls im Rahmen palliativpflegerischer und -medizinischer Betreuung. 
Der Sterntalerhof wird vom ersten Tag an ausschließlich von der Zivilgesellschaft 
getragen, d. h. von einem Netzwerk aus treuen Spendern und partnerschaftlichen 
Unternehmen, freiwilligen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern. 
 
Die Mission am Sterntalerhof: „Das Gefühl von Geborgenheit, Zuversicht und 
Lebensfreude für Kinder und deren Familien, die nicht wissen, wie lange es noch ein 
gemeinsames Morgen gibt!“ Der Sterntalerhof - ein Ort der Erholung, wo Zuversicht wieder 
keimen kann! 
www.sterntalerhof.at, Dorfstraße 35, 7410 Loipersdorf-Kitzladen 

 
 
 

Für Rückfragen: 
 

Marguerite Harnoncourt  
Botschafterin des Sterntalerhofs & Psychologische Beraterin 

 
Tel. +43 664 83 19 112,  

mailto: mh@harnoncourt-coaching.com 
 


