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schwer kranker Kinder zu er-
füllen wie möglich, flog mit
Lukas nach Deutschland, wo
er sein Idol traf. Neben sei-
nem gewünschten Auftritt
konnte der Bub einen ganzen
Tag mit Torge verbringen –
sie gingen gemeinsam Pizza
essen, tauschten Geschenke
aus, alberten rum und spiel-
ten eine Runde Fußball auf
der PlayStation.

„Das war der schönste Tag
in seinem Leben, wir haben
Lukas schon lange nicht
mehr so glücklich und unbe-
schwert erlebt“, freuten sich
seine Eltern, die ihn gemein-
sam mit seiner 7 Jahre alten
Schwester Lara bei dem gro-
ßen Abenteuer begleiteten.

310.000 Wunschträume
hat die Make-A-Wish-Foun-
dation seit ihrer Gründung
1980 in den USA bereits er-
füllt. Eine rührende Ge-
schichte war Anlass zur Idee
für die Kinderhilfs-Organi-
sation. Der 7-jährige Chris
aus Phönix, Arizona, wäre
gerne Polizist geworden.
Aber er hatte Krebs, und die

Chancen auf Heilung waren
sehr gering. Zwei Polizisten
hörten von seinem Wunsch
und realisierten ihn. Mit Uni-
form, Spielzeug-Motorrad
und Polizeimarke ausgerüs-
tet, wurde Chris als Officer
der Arizona Highway Police
angelobt und erlebte einen
Tag im Kreis der neuen „Kol-
legen“. U. a. durfte er an Fuß-
gänger, die sich verkehrswid-
rig verhielten, Strafzettel
austeilen.

Polizist für einen Tag –
Chris vergab Strafzettel
Seine Freude und die Mög-

lichkeit, ihn seine Krankheit
wenigstens für ein paar Stun-
den vergessen zu lassen, wa-
ren für seine Mutter und die
beiden Polizisten Grund ge-
nug, die Make-A-Wish-
Foundation zu gründen, die
neben 36 anderen Ländern
weltweit seit 1997 auch in
Österreich wirkt. Zielgruppe
für die Wunscherfüllungen
sind schwerst kranke Kinder

zwischen drei und achtzehn
Jahren. Die Kosten für
Transporte, eventuelle Über-
nachtungen für die gesamte
Familie, Eintrittskarten,
Wunschobjekte etc. werden
zur Gänze durch Geldspen-
den bzw. Sachleistungen ab-
gedeckt.

Dadurch kam auch die
fünf-jährige Vanessa aus der
Steiermark zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis. „Ich wün-
sche mir, in einem Zirkus als
Drache verkleidet mit den
Clowns zu tanzen“, erklärte
sie – für die Make-A-Wish-
Foundation kein Problem.
Obwohl Vanessa selbst zuvor
noch nie im Zirkus gewesen
war, hatte sie genaue Vorstel-
lungen von ihrem Traum,
und als sie dann im fast aus-
verkauften Zirkuszelt im
Rampenlicht stand, wirkte es
so, als ob sie zuvor noch nie
etwas anderes gemacht hätte.

Das Glück, das sie an die-
sem besonderen Tag emp-
fand, teil sie mit vielen ande-
ren Kindern. So wollte die 16
Jahre alte Stephanie aus

Oberösterreich unbedingt
einmal ihre Idole, die
Trackshittaz treffen. Diese
Ehre wurde ihr zuteil, die
Sänger Lukas Plöchl und
Manuel Hoffelner besuchten
sie zuhause und brachten ihr
Fotos, Geschenke und ihre
Lieblingskochrezepte mit.

Der Tiroler Clemens, 11,
durfte mit dem Chefkoch des
Stanglwirts höchstpersönlich
kochen, und die 18 Jahre alte
an Leukämie erkrankte Fan-
ny ihre Lieblingstiere – Ele-
fanten – in Afrika hautnah in
freier Wildbahn erleben.
Christoph, 17, traf sein Idol,
Skiflieger Thomas Morgen-
stern, in Wien, und der
gleichaltrige Andreas aus
Oberösterreich, der an einem
Schilddrüsen-Tumor er-
krankt war, durfte ein seiner
Freundin gewidmetes Lied
professionell in einem Studio
vertonen und bekam seine ei-
gene CD.

Allein die Dankbarkeit und
die leuchtenden Augen all
dieser Kinder sind jeden
Spendeneuro wert.

Lukas isst gerne Sushi und
mag Tic Tac. Er liebt das
Piratenabenteuer „Fluch

der Karibik“ und Jonny
Depp, hört gerne Hitpara-
denmusik, interessiert sich
für die Formel 1 und ist ein
Fan von Sebastian Vettel. Er
ist ein ganz normaler Junge
mit den ganz normalen In-
teressen eines 13-Jährigen.
Was ihn jedoch von seinen
Freunden unterscheidet: Lu-
kas leidet an unheilbarer
Muskeldystrophie (Muskel-
schwund), einer erblichen
Erkrankung, die durch fort-
schreitenden Schwund von
Gewebe zu zunehmender
Muskelschwäche führt.

Nun hegte der kleine, tap-
fere Bub schon lange einen
Herzenswunsch: Als Riesen-
Fan von YouTube-Star
„Freshtorge“ wollte er unbe-
dingt einmal in einem von
dessen Videos mitspielen.
Und sein Traum wurde
Wahrheit. Die Make-A-
Wish-Foundation, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, je-
des Jahr so viele Wünsche

Die Make-A-Wish-Foundation erfüllt
schwerst kranken Kindern ihre Wün-
sche und schafft damit neuen Mut.

Clemens, 11, wollte un-
bedingt von einem richtig
guten Koch lernen, wie
man Bœuf Stroganoff zu-
bereitet. Beim Stangel-
wirt wurde ihm dieser
Wunsch erdfüllt. �

� Einen Tag in einem
professionellen Ton-
studio durfte Andre-
as, 17, verbringen
und dort sein eigenes
Lied aufnehmen.

Die 18-jäh-
rige Fanny
wollte ein-
mal den
Elefanten
ganz nahe
sein. In
Afrika
konnte sie
die grauen
Dickhäuter
in freier
Wildbahn
beobach-
ten. �

� Christoph,
17, ist ein
Riesenfan

von Skiflie-
ger Thomas

Morgen-
stern. Sein
Lieblings-

sportler be-
suchte ihn in
Wien und lud
ihn zur Vier-

schanzen-
tournee ein.

Lukas (M.) traf You-Tu-
be-Star Torge alias
„Freshtorge“ in
Deutschland und drehte
ein Video mit ihm. Seine
Schwester Lara durfte
ihn dabei begleiten. �

Wie kann ich meinen Wunsch realisieren?Wie kann ich meinen Wunsch realisieren?
Jeder kannsichandieMake-
A-Wish-Foundation wen-
den – meistens sind es die El-
tern, Angehörige, Ärzte
oder Betreuer kranker Kin-
der. Der Verein wird nur ak-
tiv, wenn es der behandeln-
de Arzt zulässt und die
Wunscherfüllung medizi-
nisch verantwortbar ist.
Im Vereinsbüro werden die
Daten erfasst und an zwei
Mitarbeiter weitergelei-
tet. Sie besuchen das Kind
und dessen Familie, um
nähere Details über Vor-
lieben und Umfeld einzu-
holen, und das Ausmaß
der medizinischen Betreu-
ung zu erfahren. Die
gesammelte Infor-
mation wird
schriftlich doku-
mentiert, um ei-
ne Basis für das
Wunscherfül-
lungsteam bereit-

stellen zu können. Alle Leis-
tungen werden durch Geld-
und Sachspenden abge-
deckt. Spenden: SMS unter
0660 111 2904.

� Einmal Lukas Plöchl
& Manuel Hoffelner von
den Trackshittaz tref-
fen! Dieser Wunsch ging
für die 16 Jahre alte Ste-
phanie in Erfüllung.

Die kleine Vanessa aus der
Steiermark hatte als süßer
Drache ihren Auftritt unter
der Zirkuskuppel – die
Clowns waren begeistert!
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