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 Hand in Hand Journal  
Newsletter des Vereins „Hand in Hand gegen Tay-Sachs & ähnliche seltene Stoffwechsel-

krankheiten, sowie VACTERL Syndrom 
Web: www.tay-sachs.net  Mail: info@tay-sachs.net  Post: Salzburgerstr. 7/21B, 5310 Mondsee, Austria 

 

Wir freuen uns, dass du die November Ausgabe des „Hand in Hand Journals“ in 

deinen Händen hältst (oder auf dem Bildschirm siehst) und hoffen, dass wir dich 

mit den umfangreichen Artikeln einen interessanten Einblick in unsere Vereinsar-

beit gewähren können :-)  

Neben Berichten über den diesjährigen Flohmarkt im Pfarrsaal Mondsee sowie 

über die erste „European Tay-Sachs Family Conference“ ist auch unser Stand beim 

diesjährigen Adventzauber am Hilfberg Mondsee der Schwerpunkte dieser Aus-

gabe. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Journals und freuen uns über Feedback 

und Anregungen auf unserer Facebook Infoseite oder unter eva.irran@tay-

sachs.net.   

 

 

ie aller erste "European Tay-Sachs Family Conference"  war ein voller Erfolg!! 
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Am 28. September war 

es endlich soweit! 

Nach Monaten der 

Planung und Organi-

sation checkten wir 

gemeinsam mit unse-

rer betroffenen Familie 

aus Österreich, mit ei-

ner Familie aus Eng-

land, einer Familie aus 

Slowenien und einer 

Familien aus Spanien, 

pünktlich im Hotel Ei-

chingerbauer in 

Mondsee ein, und 

konnten ein wunder-

volles Abendessen 

miteinander genießen 

und uns schon mal ein 

bisschen kennenler-

nen. Ein wirklich ge-

lungener Beginn der 

allerersten europäi-

schen Familienkonfe-

renz für Tay-Sachs und 

ähnliche Krankheiten. 

Auch Professor Cox 

aus Cambridge, UK, 

war bereits eingetrof-

fen und konnte dieses 

Abendessen mit uns 

genießen. 

 

 Am  nächsten Tag, 

Sonntag dem 29. Ok-

tober, starteten wir 

gleich mit unserem 

wichtigsten Pro-

grammtag, dem Vor-

tragstag. Daniel Lewi, 

Gründer der CATS 

Foundation (Cure and 

Action for Tay-Sachs) 

selbst Vater eines klei-

nen Mädchens das 

am Tay-Sachs Syn-

drom leidet, eröffnete 

diesen interessanten 

Tag mit seinen Präsen-

tationen der CATS 

Foundation und des 

ETSCC (European Tay-

Sachs Charity Consor-

tium) dem die betrof-

fenen Familien mit 

Freude lauschten. Es 

war sehr interessant 

einen kleinen Einblick 

in die Charity Arbeit 

der CATS Foundation 

und ETSCC zu be-

kommen. Die CATS 

Foundation hat wirk-

lich schon sehr viel er-

reicht. Die Summen 

die bereits an die For-

schung und die betrof-

fenen Familien in Eng-

land gespendet wur-

den sind wirklich be-

eindruckend. 
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Nach Daniel Lewis Vor-

trag kam der für die 

betroffenen wohl 

wichtigste Vortrag, 

Professor Cox’s Vortrag 

über die Tay-Sachs 

und Sandhoff For-

schung in England. 

Durch den „in einfa-

chen Worten“ formu-

lierten Vortrag beka-

men wir einen direkten 

Einblick in die For-

schung und konnten 

die beeindruckenden 

Ergebnisse der Gen-

Therapie im Tiermodell 

(Mäuse, Katzen), an-

hand von Videos, mit 

eigenen Augen sehen. 

Es ist verblüffend was 

bisher schon erreicht 

wurde und wir können 

wirklich Großes erwar-

ten! Die Heilung ist be-

reits zum greifen nah! 

Die Forschung bekam 

zusätzlich zu den vie-

len Spendengeldern 

nun auch noch eine 

staatliche Finanzierung 

für die nächsten zwei 

Jahre, in denen man 

bereits die erste klini-

sche Studie am Men-

schen plant. Wir sind 

also nur mehr wenige 

Jahre entfernt von 

dem so heiß ersehnten 

Heilmittel gegen Tay-

Sachs und Sandhoff! 

Gemeinsam wollen wir 

weiter kämpfen und 

die Ziellinie durchque-

ren!! 

Nach dem wirklich 

unglaublich interessan-

ten Vortrag über die 

Forschung stieß Dr. 

Spona aus Wien zu uns 

und hielt seine Präsen-

tation über Aminosäu-

ren, und warum diese 

so wichtig sind. Auch 

dieser Vortrag kam 

sehr gut bei den be-

troffenen Familien an 

und war äußerst infor-

mativ. 

Nach dem ge-

meinsamen Mit-

tagessen welches 

wir mit Dr.Lagler, 

Professor Cox und 

Dr.Spona genie-

ßen konnten ging 

es dann auch 

gleich mit dem 

Vortrag von Dr. 

Lagler, Stoffwech-

selspezialist aus 

Salzburg weiter. 

Dr. Lagler behan-

delte das Thema 

„Von der Idee zum 

Medikament“ und 

erklärte uns den 

langwierigen und 

mühsamen Weg bis 

ein Medikament auf 

dem Markt ist. Auch 

dieser Vortrag war sehr 

wichtig, und informa-

tiv, denn nun können 

wir uns etwas besser 

vorstellen wie der Pro-

zess abläuft und wie 

wichtig es ist dass die-

ser Prozess so streng 

kontrolliert ist. 

Dr. Lagler nahm sich 

anschließend auch 

noch die Zeit uns alle 

Fragen die wir hatten 

zu beantworten und 

rundete diesen Vor-

trag damit perfekt ab. 

Nach Dr. Lagler war 

nun ich an der Reihe, 

Eva Irran, Gründerin 

und Obfrau des Ver-

eins „Hand in Hand 

gegen Tay-Sachs & 

ähnliche seltene 

Stoffwechselkrankhei-

ten, sowie Vacterl 
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Syndrom“, und Mutter 

eines von Tay-Sachs 

betroffenen Mädchen. 

Für mich war es be-

sonders schwer, da ich 

meine Präsentation 

unserer Vereinsarbeit, 

so wie alle an diesem 

Tag gehaltenen Vor-

träge, in English abhal-

ten musste. Aber ich 

denke ich konnte den 

Familien alle wichtigen 

Informationen weiter-

geben und ihnen 

auch einen kleinen 

Einblick in unsere Ver-

einsarbeit geben. 

Mein Vortrag war der 

letzte auf der Tages-

ordnung. Nach diesem 

schauten wir noch 

gemeinsam von uns 

produziertes ein Video 

(Interview mit Jürgen 

Lueger, Bioenergethi-

ker) über Alternativ 

Medizin und hatten 

anschließend eine sehr 

hilfreiche Gesprächs-

runde um uns gegen-

seitig unsere Tipps wei-

tergeben zu können. 

Gerade was Equip-

ment und die Pflege 

zuhause betrifft war 

dieser Austausch wirk-

lich Gold wert. 

Mit einem fantasti-

schen Abendessen im 

Restaurant des Land-

hotels Eichingerbauer 

konnten wir so den 1. 

Konferenztag perfekt 

abschließen!  Die 

Männer haben sich 

nach dem Abendes-

sen noch bei einer 

gemütlichen Poker-

runde die Zeit vertrie-

ben und konnten so 

auch mal unter sich 

sein. 

 

Am nächsten Tag, 

dem Montag, starte-

ten wir mit dem „Crea-

ting Memories Work-

shop“ und kreierten 

gemeinsam mit Nadja 

Leeb wunderschöne 

Kunstwerke die uns 

ewig eine einzigartige 

Erinnerung an diesem 

Event und an unsere 

Kinder sein werden. 

Wir machten fantasti-

sche Familienfotos mit 

der wunderbaren Fo-

tographin Afra Häm-

merle Loidl und be-

sonnten uns am 

Nachmittag auf unse-

re Engel im Himmel, 

und ehrten sie mit der 

„Candle Lighning Ce-

remony“, die Pfarrer 

Wageneder begleite-

te. Als Abschluss 

schickten wir bunte 

Luftballons in den 

Himmel zu all den Kin-

dern welche ihren 

Kampf gegen Tay-

Sachs oder ähnlichen 

Krankheiten bereits 

verloren haben. 
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Auch dieser Tag klang 

bei einem tollen 

Abendessen aus und 

gab uns die Chance 

uns alle besser ken-

nenzulernen. 

Am Dienstag war nun 

schon der letzte Tag 

für unsere Familien, da 

viele schon etwas frü-

her abreisen mussten. 

Wir nutzten die letzten 

gemeinsamen Stun-

den damit in die spiri-

tuelle Heilarbeit von 

Claudia hinein zu 

schnuppern, unsere 

Kunstwerke zu vollen-

den und bei einem 

letzten gemeinsamen 

Mittagessen noch die 

letzten Gespräche zu 

führen.  

 

Ich war zu Tränen ge-

rührt als mir und mei-

nem Freund Zivan je-

weils ein Gutschein für 

eine Massage als Dan-

keschön für die Pla-

nung und Durchfüh-

rung dieser 1. Famili-

enkonferenz ge-

schenkt wurde. Dies ist 

wohl der beste Beweis 

dafür wie großartig 

dieses Event für uns 

alle war, und wie eng 

wir alle nun zusam-

mengewachsen sind. 

Diese Freundschaften 

sind in meinen Augen 

sehr besonders, denn 

niemand sonst auf der 

Welt kann wirklich 

nachvollziehen wie 

man sich fühlt und wie 

das Leben ist, mit ei-

nem Kind das an Tay-

Sachs oder Sandhoff 

leidet. Nur diese Fami-

lien können das wirk-

lich. Und nur bei ihnen 

ist es ok zu lachen und 

im nächsten Moment 

zu weinen, da sie ver-

stehen können. Und 

hier waren keine Erklä-

rungen notwendig. Wir 

weinten gemeinsam, 

wir lachten gemein-

sam, wir sind stolz auf 

einander und wir lie-

ben alle diese Kinder 

als wären es unsere 

eigenen. Wir sind ein 

Familie. Eine in der 

man niemals hätte 

sein wollen, und nun 

trotzdem ewig dank-

bar dafür ist, diese zu 

haben.  
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Im Namen des Vereins 

und im Namen aller 

Familien die teilge-

nommen haben 

möchten wir Danke 

sagen, an alle die für 

dieses Event gespen-

det haben und uns 

unterstütz haben.  

Wir wollen uns bedan-

ken bei Proffessor Cox, 

der extra den weiten 

Weg von England 

nach Mondsee auf 

sich genommen hat 

um bei diesem Event 

dabei zu sein. 

 

Unser Dank gilt auch 

Dr.Spona, Dr.Lagler 

und Jürgen Lueger, die 

uns mit sehr vielen In-

formationen unter-

stützt haben! 

 

Des weiteren wollen 

wir uns bei der fantasti-

schen Künstlerin Nadja 

Leeb bedanken, die 

uns wundervolle Erin-

nerungen geschaffen 

hat. Vielen Dank liebe 

Nadja, für alles. 

 

Auch bei Afra Häm-

merle-Loidl wollen wir 

uns ganz herzlich be-

danken! Die Fotos sind 

unheimlich schön und 

werden uns auch 

wenn unsere Kinder 

nicht mehr sind viel 

Freude bereiten! 

 

Und unser besonderer 

Dank gilt dem Landho-

tel Eichingerbauer, 

welches uns nicht nur 

finanziell sonder auch 

mit unfassbar gutem 

Service, Essen, Räum-

lichkeiten und einer 

unglaublichen freund-

lichkeit und Hilfsbe-

reitschsft unterstützt 

haben! Das gesamte 

Team des Hotels Ei-

cherbauer machte 

dieses Event so be-

sonders und dafür sind 

wir unglaublich dank-

bar! 
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Der Flohmarkt war ein voller Erfolg! 

r diesjährige 

Flohmarkt war trotz 

Hochwasser sehr 

erfolgreich. Dank 

zahlreicher 

Sachspenden und 

Besucherkonnten wir die 

stolze Summe von € 

3000,- erwirtschaften. Ein 

herzliches Dankeschön 

an die vielen Helfer, 

ohne die es nicht 

möglich gewesen wäre, 

einen so großartigen 

Flohmarkt zu 

organisieren. Ein 

besonderer Dank gilt 

Stefanie Exceli und Maria 

Warter, die den weiten 

Weg aus Wien auf sich 

genommen haben um 

uns tatkräftig zu 

unterstützen. Trotz 

Maria’s schweren 

Schicksalsschlag im 

Frühling (Maria’s Tochter 

Leonie starb an der 

verherenden 

Stoffwechselkrankheit 

NCL) half Sie uns nicht 

nur mit Sachspenden 

und BIO-Gemüse aus 

eigener Erzeugung fürs 

Buffet, sondern auch mit 

ihrer aufgeschlossenen 

und fröhlichen Art. Auch 

wollen wir uns ganz 

herzliche bei Herrn 

Wageneder und der 

Pfarre Mondsee für das 

bereitstellen der 

Räumlichkeiten 

bedanken.  

Eine große Last nahm 

uns am Sonntag 

Nachmittag Herr … vom 

Altstoffsammelzentrum 

Mondsee, der trotz des 

Hochwassers extra das 

ASZ für uns öffnete und 

uns so die Entsorgung 

des Sperrmülls 

ermöglichte. 

Wir freuen uns das wir, 

wie im letzen Jahr, die 

übrig gebliebenden 

Sachspenden zugunsten 

Bedürftiger Menschen in 

Afrike und Rumänien, 

weitergeben konnten. 

Wir freuen uns das der 

diesjährige Flohmarkt so 

ein Erfolg war und hoffen 

dass der Flohmarkt auch 

nächstes Jahr wieder ein 

voller Erfolg wird!

 

 

D 
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Der geplante kunstvolle Abend in der Galerie in Mondsee musste  

verschoben werden! 

 

Ie im letzten Jour-

nal berichtet plan-

ten wir eine tolle Abend-

veranstaltung für den 

Monat September, muss-

ten diese jedoch wegen 

Terminschwierigkeiten 

vorerst auf Frühjahr 2014 

verschieben. Wir hoffen 

euch im nächsten Jour-

nal schon mehr Informa-

tionen darüber be-

kanntgeben zu können! 

Seid gespannt!   
 

 

 

Adventmarkt 2013! 

ieses Jahr sind wir 

beim jährlichen 

Adventzauber am 

Hilfberg in Mondsee mit 

einem Stand vertreten! 

Wir haben gearbeitet 

wie verrückt um für euch 

ganz viele tolle 

Geschenke zu kreieren 

und basteln, ihr könnt 

euch auf viele liebevoll 

Selbstgemachte 

Köstlichkeiten freun!   

Auch dieses Jahr veran-

stalten wir wieder einen 

Bastelworkshop für Kin-

der und freuen uns 

schon jetzt auf zahlrei-

ches Erscheinen! Der 

Bastelworkshop findet 

am Samstag den 

16.11.2013 ab 16:00 Uhr 

im Bauernmuseum statt, 

sowie am Samstag den 

23.11.2013 um dieselbe 

Zeit! Die Öffnungszeiten 

des Adventzaubers sind: 

Freitag, 15.11.2013 und 

Samstag 16.11.2013 von 

16:00 – 21:00 Uhr, Sonn-

tag, 17.11.2013 von 14:00 

– 21:00 Uhr, sowie Frei-

tag, 22.11.2013 und 

Samstag 23.11.2013 von 

16:00 – 21:00 Uhr und 

Sonntag 24.11.2013 von 

14:00 – 21:00 Uhr!  

Ihr findet unseren Stand 

auf der rechten Seite, 

der dritte nach dem Ein-

gang! Wir freuen uns auf 

euer kommen!!  

 

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei allen Spendern und Unterstützern 

bedanken! Vielen herzlichen Dank! 

 

 

Mit deiner Spende kannst auch du mithelfen! 

Konto Nr.:523001, BLZ.:34322, Verwendungszweck: Spende 

Raiffeisen Mondsee 
 

 

 

 

Impressum und für den Inhalt verantwortlich:  

Verein Hand in Hand gegen Tay-Sachs  & ähnliche seltene Stoffwechselkrankheiten, sowie VACTERL Syndrom 

Konto Nr.: 523001, BLZ.: 34322, Raiffeisenbank Mondsee, Obfrau: Eva Irran Tel.: +43 (0)660 / 1509967 

 

Ein besonderer Dank gilt unseren großzügigen Sponsoren 

W 
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Dieses Bild war schon im letzten Journal abgebildet 

und ein persönliches Geschenk an unsere Obfrau 

Eva. Heute möchte ich euch die Künstlerin die dahin-

ter steht vorstellen: Ihr Name ist Sigrid Kiesenhofer, 

jene Künstlerin bei der jeder Pinselstrich und Farbtup-

fer individuell gesetzt wird um jedes Kunstwerk zu et-

was ganz besonderem zu machen. Egal ob ein wun-

derschön geformter Schwangerschaftsbauch, Bilder 

für die Seele oder Kerzen die für Licht und Wärme 

sorgen sollen. Bei ihr nimmt sich jeder viel für´s Herz 

mit. Finden könnt ihr sie unter www.acrylmalerei-sk.at. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acrylmalerei-sk.at/
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Hier könnte auch Ihre Werbung stehen! Kontaktieren Sie uns wenn Sie Interesse 

hätten uns mit Geld oder Sachspenden zu sponsern! Vielen Dank! 

 

 

 

 

Ein großes Herz für kleine Hände 


