
Gerade und 
besonders jetzt.
Das tägliche Leben der „Schmetterlingskinder“ ist schon im Normalfall sehr 
herausfordernd. Nun bringt die Corona-Krise zusätzliche Einschränkungen 
und Belastungen für EB-Familien.

Gerade jetzt – wir alle sind verunsichert und haben viele Fragen – müssen 
sich „Schmetterlingskinder“ und ihre Eltern darauf verlassen können, dass 
sie von DEBRA Austria und dem Team im EB-Haus professionell betreut 
werden. Bitte helfen Sie uns dabei!
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Ihre Hilfe 
zählt jetzt doppelt!
Gerade und besonders jetzt brauchen die „Schmetterlingskinder“  
Ihre Unterstützung, damit sie zuhause gut betreut und im EB-Haus  
bestens versorgt sind.
Bitte helfen Sie in dieser schwierigen Situation und sichern Sie  
mit Ihrer Spende kompetente Betreuung und medizinische Versorgung 
der „Schmetterlingskinder“ – auch während der Corona-Krise!

Sie erhalten Zusendungen von DEBRA Austria, weil Sie uns bereits unterstützt oder Interesse an unserer Arbeit geäußert haben.  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein großes Anliegen. Informationen zum Datenschutz: www.debra-austria.org/datenschutz.  
Sie können diese auch gerne schriftlich anfordern und jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen.

Impressum: DEBRA Austria,  Am Heumarkt 27/1, 1030 Wien | schmetterlingskinder.at | DEBRA Aktuell 3/2020 | ZVR 412404499 
Medieninhaber: DEBRA Austria | Redaktion: Dr. Rainer Riedl | Wir danken *agentur werbereich gmbh, werbereich.at für das  
kostenlose Konzept sowie die kostenlose Gestaltung!

Garantie: Falls für ein Projekt mehr Spenden eingehen als 
unmittelbar dafür nötig sind, werden damit andere wichtige 
Vorhaben für die „Schmetterlingskinder“ finanziert.
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Ihre Spende hilft „Schmetterlingskindern“ 
in Krisenzeiten!

 Spendenkonto: Erste Bank AT02 2011 1800 8018 1100 – Danke!

Spenden an DEBRA Austria sind auch online möglich. 
Details dazu finden Sie im beiliegenden Brief.
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... bestens versorgt – im EB-Haus:

Auch im EB-Haus hat die Corona- 
Krise für Veränderung gesorgt. 
Hier gelten nun noch strengere 
Hygienevorschriften zum beson-
deren Schutz der „Schmetterlings-
kinder“. Denn selbstverständlich 
muss die medizinische Betreuung 
von EB-Patienten auch jetzt wie 
gewohnt gewährleistet sein:

„Auch in dieser angespannten  
Situa tion  stellen wir die Behandlung, 

Betreuung   und Beratung großer 
und kleiner Patienten sicher  
und haben uns sehr rasch an  
die geänderten Bedingungen
angepasst“,  berichtet unsere 
EB-Ärztin Dr. Anja Diem. 

Ihre Spende ermöglicht die  
Versorgung der „Schmetterlings- 
kinder“ – auch in diesen schwie-
rigen Zeiten!

Gut betreut – zuhause und ...

Haben wir noch ausreichend Ver-
bandsmaterial, Heilsalben und 
Schmerzmedikamente im Haus? 
Wie lange müssen wir den drin-
genden Arztbesuch aufschieben? 
Können wir sicher sein, dass die 
Experten im EB-Haus auch weiter-
hin zur Verfügung stehen?

Beklemmende Fragen wie diese 
beschäftigen jetzt „Schmetter-
lingskinder“ und ihre Familien. 
Mit diesen Sorgen dürfen wir sie 
nicht alleine lassen! Im Gegenteil: 
Jetzt geht es darum, den Betrof-

fenen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen und unser Betreuungsangebot 
an die neuen Gegebenheiten anzu-
passen.

So können etwa Ergotherapie-Ein-
heiten, psychologische Betreuung und 
sozialarbeiterische Unterstützung 
nun auch online oder via Telefon 
stattfinden.

Mit Ihrer Spende sorgen Sie dafür, 
dass diese unverzichtbare Hilfe für 
die „Schmetterlingskinder“ sicher-
gestellt ist!


