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Besuch bei unserer „kleinen Anna"
D

ie Golfsektion hat heuer eine Spendenaktion für die kleine Anna organisiert.
Anna ist ein aufgewecktes 5jähriges Mädchen und leidet seit ihrer Geburt an einer
schweren Muskelerkrankung. Sie kann
nicht sprechen, nicht selbständig gehen
oder sitzen. Durch kostspielige Therapien
im Ausland gibt es Hoffnung, dass Anna
irgendwann selbständig sitzen und laufen
kann.
Am 7. September war Kollege Andreas
Roitner mit Anna und seiner Familie in den
Golfclub Frühling gekommen, wo die Abschlusstombola zur Charityaktion „Polizeigolfer helfen" nach einem Turnier stattgefunden hat. Unsere Golfmitglieder waren
von der kleinen Anna sehr gerührt und beeindruckt, besonders Monika Valla.
Für uns unfassbar war die traurige Nachricht nur ein Woche später, dass Monika
Valla während eines Golfturniers einen
plötzlichen Herzstillstand erlitten hatte
und am 24. September verstorben ist. Auf
Wunsch der Familie wurde gebeten, von
Blumenspenden abzusehen und den dafür
vorgesehenen Betrag, im Sinne von Monika, auf ein Spendenkonto für „unsere kleine
Anna" zu überweisen.
Am 18. Oktober besuchten Koll. Gerald
Valla und Sektionsleiter Manfred Binder
die kleine Anna und verbrachten einen unvergesslichen Nachmittag mit der Familie
Roitner.

Bewundernswert, wie sie in ihrer fröhlichen Art mit ihren süßen Augen, Gestik &
Mimik ihre Geschwister und natürlich
auch die Eltern dirigiert! Imponierend war
ihr Radausflug, als sie mit ihrem Spezialrad
komplett selbständig den Gehsteig ihrer
Wohnstraße rauf und runter fuhr. Papa
durfte sie erst vom Fahrrad nehmen, nachdem sie richtig eingeparkt hatte - sensationell!

Frohe Weihnachten
und guten Rutsch
in die Golfsaison 2014

I

m Namen des Vorstandes der Golfsektion möchten wir uns ganz
besonders bei allen Mitgliedern, Sponsoren, Clubbetreibern und
-Managern, sowie bei unserem Präsidium herzlichst für die gute
Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr bedanken.
Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünschen wir euch ein
paar besinnliche und ruhige Tage im Kreise eurer lieben Familie.
Allen, die in wärmere Gefilde fliehen, wünschen wir ein schönes
Spiel!
Zum Jahreswechsel alles Gute, Gesundheit und viele Birdies im
neuem Jahr, eure ...
...SEKTION GOLF

Besonders für Gerald war in dieser schweren Zeit der Ausflug eine wohltuende Abwechslung und Anna konnte ihm auch ein
Lächeln abgewinnen. Gerald war von der
Spendenbereitschaft aller Freunde und Bekannten überwältigt. Mit den Worten:
„Das hat meine kleine Monika gut gemacht", übergab er den gesammelten Spendenbetrag für Anna.
Manfred BINDER

