
 
 
	  
	  
	  

FAMILIENWOCHENENDE AM APPELHOF, MÜRZSTEG 
 
Liebe Eltern,  
Die Elterninitiative für Anfallskranke Kinder und Jugendliche in Wien 
und Umgebung – EIAK (www.eiak-online.at.tt) organisiert jedes Jahr ein Wochenende für 
Familien mit einem epilepsiekranken Kind. 
Das Familienwochenende 2018 findet vom 19. Bis 21. Mai im Kinderhotel Appelhof statt 
(www.appelhof.at). 
 
Für die Eltern wird vor allem der Austausch in der Gruppe und eine entspannende 
Freizeitgestaltung, aber auch medizinische Fach-Information über Epilepsie  im 
Vordergrund stehen. 
Zu unserem heurigen 30jährigen Bestehen wird es am Sonntag, 20. Mai eine Feier und einen 
Visionsworkshop geben, wozu wir alle Eltern herzlich einladen möchten! Wir freuen uns über 
eine rege Teilnahme, damit unsere Gruppe wächst und erblüht! Sehr gerne können Sie 
auch nur an diesem besonderen Tag dabei sein, ohne das ganze Wochenende zu 
buchen. 
 
Für eine kompetente Kinderbetreuung für epilepsiekranke Kinder und Geschwisterkinder 
während der Vorträge und Aktivitäten wird gesorgt. Das Programm für die Kinder wird sich 
spontan nach den Bedürfnissen der Kinder und dem Wetter richten. Möglichkeiten gibt es 
im Kinderhotel Appelhof genug (Streichelzoo, Spielplatz, Turnhalle, Indoor-Spielplatz, 
Schwimmbad etc...) 
 
Ein Kontingent an großteils barrierefreien Zimmern ist bis 15. März für uns vorreserviert. Bitte 
reservieren Sie Ihr Zimmer direkt im Kinderhotel Appelhof mit dem Hinweis, dass Sie zur 
EIAK gehören. (tel: 03859 2223) 
Dank der großzügigen Unterstützung des Lions Club Österreich, können wir das diesjährige 
Appelhof-Wochenende zu einem besonders günstigen Preis anbieten! Wir übernehmen 
die Kosten für alle betroffenen Kinder und ihre Geschwister. Erwachsene zahlen lediglich 
einen Selbstbehalt von €100,- pro Person. Bitte überweisen Sie diesen Betrag an die 
Elterninitiative für Anfallskranke Kinder (IBAN: AT743266700000404756 BIC: RLNWATWWPRB). 
 
Die Kosten für die Kinderbetreuung und die Vorträge/Workshops wird ebenfalls von der 
EIAK übernommen.  
Wir freuen uns natürlich über die Überweisung einer Spende und/oder des 
Mitgliedsbeitrages von € 35,- pro Familie und Jahr. Vielen Dank! :-) 
 
Für eine Anmeldung und sämtliche Informationen zum Famlienwochenende sowie Details 
zum Programm wenden Sie sich bitte an Margarethe Firlinger (tel 0650-7922973, mail 
eiak@gmx.at) 
Wenn Sie die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchten, füllen Sie bitte unbedingt 
den beigefügten Fragebogen aus und senden ihn so bald als möglich per Mail an uns 
zurück. 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Herzlichst,  
Margarethe Firlinger für die EIAK 
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