
 

 
 

 

 

 

Tätigkeitsbericht 2020/21 
Wir sind eine gemeinnützige, global vernetzte Soforthilfe- Organisation, um 
die äußerst seltene Erkrankung KAT6A/B im Dachraum bekannt zu machen 
und den Kindern, die davon betroffen sind, als Zebrakindern ein Gesicht zu 
geben. In dieser Broschüre bekommen Sie einen Einblick in unsere 
Aktivitäten. 

 

  



Was uns bewegt 

Da das medizinische Kürzel KAT6A/B sehr technisch klingt, hat Zotter-Illustrator 

Andreas Quella Gratze für die emotionale Seite dieser Gen-Mutation ein eigenes 

Wappentier erschaffen. Eine Mischung aus Zebra und Bär. Der ZeBär. Das Zebra steht 

mit seinen schwarz-weißen Streifen für die mutierten Gene und die Gegensätze dieser 

Erkrankung. Der Bär repräsentiert Kraft und Stärke, den Beschützerinstinkt, wenn es 

um seinen Nachwuchs geht, aber auch den liebenswerten Tollpatsch. Die betroffenen 

Kinder nennen wir „Zebrakinder“ und der „Zebär“ beschützt, heitert auf und gibt allen 

Kraft, die mithelfen,  mit den Auswirkungen dieser Mutation zurecht zu kommen.  

 

 

Unser Motto 
Für Zebrakinder soll die Welt genauso bunt werden wie für Kinder ohne Gendefekt. 

 
 
 

Unsere Ziele 
 

Mit unserer KAT6A Foundation Austria bieten wir 

betroffenen Familien Orientierung, Information, Austausch 

und Hilfestellung bei medizinischen, psychologischen und 

rechtlichen Themen. Wir vernetzen Betroffene, Ärzte und 

Forschungseinrichtungen und sorgen dafür, dass KAT6A in 

der Öffentlichkeit stärker sicht- und spürbar wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Unsere Projekte/Aktivitäten 2020/21 

Mit Projekt- und Eventarbeit hoffen wir einerseits, dass sich möglichst viele der bewussten Unterstützung der 

Zebrakinder annehmen. Als nicht auf Gewinn ausgerichteter Sozialverein sind wir andererseits aber auch auf 

Förderungen und Spenden angewiesen, die auch die Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit 

wiederspiegelt. Ihre Unterstützung ermöglicht Soforthilfe und sorgt dafür, KAT6A und die Zebrakinder bekannter zu 

machen, sodass das Krankheitsbild in den Fokus medizinischen Forschungsinteresses gelangt.  

 

Benefiz-Kunsta(u)ktion am Tag der Seltenen 
 
Um ein hochkompliziertes Sprachlerngerät zu finanzieren, veranstaltete die HAK-Projektgruppe der Klasse 5f , 

unterstützt von ihren Lehrpersonen 

Mag. Martin Franceschinel und Mag. 

Monika Rammal, eine 

„Kunstlotterie“ mit anschließender 

Auktion. 121 Kunstwerke wurden von 

Kunstschaffenden gespendet und in 

der prächtigen Aula der HAK 

Innsbruck ausgestellt, 121 

nummerierte Lose à 50 Euro 

verkauft, die am 29. Feber, dem 

internationalen „Tag der Seltenen Krankheiten“, in einer spannenden Ziehung den Kunstinteressierten sukzessive 

den Zugriff ermöglichten. Namhafte Kunstschaffende wie Andreas Quella (der Zotter-Illustrator), Czirok Ferenc 

(Ungarn/ Zell am See), Marlies Wagner (Maria Saal), Walter Kainrath (Wien, Deutschland, Tirol), Prof. Hans Salcher 

(Osttirol), Johannes Maria Pittl (Tirol) und viele andere hatten ein oder mehrere Werke zugunsten der kleinen Ella 

gespendet. Je früher das Los gezogen wurde, desto größer war die Auswahl, über die man sich bereits Wochen zuvor 

Überblick verschaffen konnte. So erhielt zwar nicht jeder unbedingt sein „Wunschbild“, ging aber dennoch mit einem 

Kunstwerk und dem guten Gefühl, geholfen zu haben, nach Hause. Die Veranstaltung wurde gekrönt durch die 

Versteigerung eines (auf dem Kunstmarkt erheblich höherpreisigen) Gemäldes „Sitzende“ (Mischtechnik auf 

Leinwand) von Helmut Hable um 500 Euro. Auch dieser Betrag wurde vom Künstler gespendet.  

 

Der Reinerlös der HAK-Kunst-A(u)ktion betrug über 6000 Euro. Das Dankesschreiben der beteiligten Schülerinnen 

quittierte der Lienzer Maler Prof. Hans Salcher mit den lapidaren Worten „Glück für ein Kind. Nur ein Strich für mich.“  



Ja, Ella ist ein glückliches Kind, auch wenn sie es schwerer hat als andere Kinder. Und sie ist nicht allein: eine ganze 

Familie, ein ganzes Dorf, eine ganze Schule, eine ganze Welt. 

 

Corona-Tausender 
 
Der Corona-Tausender für die HeldInnen der Coronazeit war ein  medial groß breitgetretenes Thema. Dass gerade in 

dieser Zeit aber unsere drei Tiroler Familien damit kämpfen mussten, die Pflegestufe zu erstreiten, darüber wurde 

kaum berichtet. Gemeinsam mit Integration Tirol und Susi Kra und den Stillen Helden wurde den Familien aber Hilfe 

zuteil. Mittlerweile wird auch bundesweit darüber berichtet und die Themen „Pflegegeld“ und „Unterstützung von 

Familien mit besonderen Kindern“ in Coronazeiten sind medial in der Presse angekommen. 2020 haben wir den 

Corona-Tausender an die Tiroler Familien ausgezahlt, eine der Familien hat diesen nicht angenommen, das es der 

Familie aktuell finanziell ausreichend gut geht, daher wurde der Betrag dazu verwendet, um einer deutschsprachigen 

Familien Unterstützung während eines stationären Aufenthalts ihrer Tochter in einer Klinik zu ermöglichen.  

 

Time is your life  
 
Philipp Steiner ist Gründer und Erfinder der Charity- und Lifestylemarke TIYL-TIME IS YOUR LIFE. Wir leben und 

lieben die Zeit und sehen jede Sekunde davon als Geschenk, so die Haltung des sozial 

engagierten Vereins aus Osttirol. TIYL soll ein Zeichen setzen und jeden daran erinnern, wie 

kostbar die Zeit, unsere Lebenszeit, wirklich ist. Positive Erlebnisse zu genießen und im 

selben Moment Menschen beiseite zu stehen, welche sich am tiefsten Punkt ihres Lebens 

befinden, ist Kernpunkt der Philosophie des Vereins. Damit verbindet die KAT6A Foundation Austria und TIYL eine 

innere Haltung, eine Wertevorstellung, welche sich im bewussten solidarischen Handeln zeigt. Gerade im Vereinsjahr 

2020, als sämtliche Unternehmen auch in Sachen Kooperation und Unterstützung für gemeinnützige Organisationen 

einen Schritt zurücktreten mussten, hat Philipp Steiner eine Benefizauktion für das Zebrakind Ella ins Leben gerufen, 

um der kleinen tapferen Kämpferin auch in schweren Zeiten therapeutische Unterstützungsmaßnahmen zu 

ermöglichen. Gesamt konnten knapp 10.000 Euro direkt an die Familie gespendet werden. 

 



Twice as nice – ZeBäreis 
 
 
Die Eisdiele „Il Gelato" am Hauptplatz Lienz beteiligt sich seit der Sommersaison 2020 mit einer produktbezogenen 

Kampagne, um die Zebrakinder zu 

unterstützen. Pro verkaufter Eiswanne werden 

von den Inhabern Aurora Deiosso und Italo 

Remor auch zu Corona-Zeiten 30 Euro 

gespendet. Ganz frei nach dem Slogan „Twice 

as nice: Zebär-Eis schlecken und spenden“ 

kann so ganz einfach geholfen werden.  

Fünf innovative Geschmackskreationen 

standen dem Konsumenten vorab online zur 

Wahl und ermöglichten diesen 

miteinzubeziehen und mitbestimmen zu 

lassen, was letztendlich produziert wird. Darüber hinaus wird er für die Kampagne sensibilisiert und erkennt, dass sein 

Kaufverhalten als wertvoller Unterstützungsbeitrag wertgeschätzt wird. Das Unternehmen erfährt durch die 

digitalen Kampagnen eine Image-Stärkung.  

 
 

Focus on the Good - der ZeBär als 
Gebäck 
 
Auch der Zebär, das Maskottchen des Vereins, steht weiter im 

Rampenlicht. Die Osttiroler Bäckerei Joast macht den Bären zum leckeren 

Gebäck. Vor Kurzem wurde zudem bekannt, dass man in Spanien für 

Forschung im Bereich KAT6A bereit wäre – der größte Wunsch vieler 

betroffener Familien. Ein großer Schritt, den wir als Ziel im Fokus haben. 

Doch dazu müssen erst Tausende Euro angespart werden, demnächst wird 

dafür ein „Zebär-Topf“ eingerichtet. Und im Vordergrund stehen immer die betroffenen Familien und die Bedürfnisse 

der Zebrakinder. Erstmalig verkostet wurde der ZeBär beim Up and Down-Spendenmarathon auf der Mutterer Alm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 Hauben für die Zebrakinder 
 
2 Hauben-Gourmet Koch Hanspeter Sander hat  im letzten 

Jahr der Restaurantführung im bekannten Dölsacher 

Tirolerhof Gaumenfreude Unterstützungshilfe für Ella 

möglich gemacht. Die Sondenentwohnung digital 

begleitet durch No tupe wurde so etwas weniger zur 

Herausforderung, denn die in Gläsern abgefüllte 

Haubenküche garantierte die Ernährungsumstellung 

leichter zu schaffen. Trotz allem war es für das kleine 

Mädchen ein harter Kampf und Ernährungsrehas folgten. 

Diese wertvolle Unterstützungsaktion hat aber auch eines geschafft, der Mutter zur Seite zu stehen und Mut 

zuzusprechen. Eine wirkliche gelungene Aktion soldiarischen Handelns.  

 

Bewegte Schule(n) für Besondere Kinder 
 

„Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes 

Dorf“, so lautet ein bekanntes nigerianisches 

Sprichwort. Um ein Kind aufzuziehen, das an einer 

seltenen Erkrankung leidet, braucht es nicht nur 

eine ganze Familie, nicht nur ein ganzes Dorf, 

sondern die ganze Welt. 

 

Und es braucht eine ganze Schule.  
 

Darum hat sich die Handelsakademie/ Handelsschule Innsbruck zu einer Schulpatenschaft für die kleine Ella, geboren 

mit der seltenen Genmutation KAT6A, entschlossen. Lernende und Lehrende der HAK Innsbruck begleiten Ellas 

Aufwachsen seit zwei Jahren mit Schulprojekten und Fundraising wie Homepage-Gestaltung, Facebook- und 

Instagram-Seiten, Vereinsgründung, Patenlauf, Filmen, Events und vielem anderem mehr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Up and Down – Der Spendenmarathon 
 

 
Ob Kniebeuge, Situp, Liegestütz, Klimmzug oder Berglauf: Die sportliche 

Überwindung der Schwerkraft spiegelt sich im realen Leben wider - ein Auf 

und Ab zwischen Höhen und Tiefen. Zu keiner Zeit wurde uns dies deutlicher 

vor Augen geführt als während der Corona-Krise. Infektionskurven stiegen 

und fielen, Schule zu, Schule auf, Schule teilweise zu und teilweise auf, Maske 

runter und wieder rauf, wechselweise Homeschooling und Präsenzunterricht 

– eine Herausforderung für die gesamte Schulgemeinschaft. Die Turnsäle 

mussten geschlossen bleiben, sportliche Bewegung wurde ins Zimmer oder 

ins Freie verlegt. Für die Schulgemeinschaft der HAK/HAS Innsbruck rief 

Prof. Monika Rammal in dieser besonderen Situation eine Aktion zugunsten 

Besonderer Kinder ins Leben: die per Video übertragene Schul-Challenge Up 

and Down – gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Viele 

Lehrkräfte und Klassen posteten im Februar 2021 ihre Ups and Downs auf der 

Videoplattform Zebär Fighter. Insgesamt kamen über 19.000 Kniebeugen, Liegestütze, Situps oder sogar Bergläufe 

zusammen, die nicht nur der individuellen körperlichen Ertüchtigung dienten, sondern Sponsorengelder zugunsten 

der KAT6A-Foundation Austria sammelten. Das Up-and-Down-Schulprojekt soll in Zukunft regelmäßig nach den 

Semesterferien stattfinden, gekrönt von gemeinsamen Wanderungen zur Muttereralm am Schulschluss. Mit einem 

Spendenrucksack am Rücken, die Betreibergesellschaft der Muttereralm-Bahn als Partner. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAK und HAS Innsbruck rücken aktiv

„Ups and Downs“:
sporteln für kranke

In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist es
umso wichtiger, hin und wieder Sport zu machen. Mit
der „Up and Down“-Challenge erreichte Initiatorin
Monika Rammal nicht nur das, sondern machte zudem
auf die seltenen Krankheiten KAT6A und KAT6B auf-
merksam – 19.181 „ups and downs“ kamen zusammen.

Wohl jeder hatte im ver-
gangenen Jahr Höhen und
Tiefen – auch die „Zebrakin-
der“, die von den seltenen
Krankheiten KAT6A/B be-
troffen sind, hatten „ups and
downs“. Die HAK und HAS
Innsbruck sind Patenschu-
len der KAT6A-Foundation
Austria, die von der dort
unterrichtenden Lehrerin
Monika Rammal ins Leben

gerufen wurde. In Hinblick
auf den Tag der seltenen
Krankheiten kommenden
Sonntag startete sie kürzlich
die „Up and Down“-Chal-
lenge, um auf KAT6A auf-
merksam zu machen und
Spenden zu sammeln.

Die Herausforderung be-
stand darin, verschiedene
Sportübungen auszuüben,
bei denen es auf und ab geht:

Etwa Kniebeugen, Liege-
stütze oder Klimmzüge. Ext-
rembergläufer Markus Kopp
wanderte 15 Stunden lang
die Mutterer Alm rauf und
runter – insgesamt waren es
ganze 13 Anstiege. Inner-
halb einer Woche sollten ge-
meinsam 15.000 „ups and
downs“ mit Beweisvideos
auf einer Webseite gesam-
melt werden – es kamen
19.181 zusammen! Rammal
will mit der Aktion auch ein
Zeichen setzen: „Wir sind
miteinander stark!“ mm

Spenden für KAT6A Foundation an
IBAN AT39 2050 3033 0233 3111

Kinder
Schüler
KAT6A/B in Fokus



Online-Kniebeugen-Challenge  
 

Dank der aktiven Beteiligung durch den Verein „Reini Happ und 

Freunde hat die KAT6A Foundation Austria 2021 durch diese 

wertvolle Kooperation Spenden für die Tiroler Familien sammeln 

können, um den Zebrakindern Paulina und Leo eine Pferdetherapie 

für sechs Monate zu finanzieren. Dass dabei automatisch auch zur 

Bewusstseinsbildung über das äußerst seltene Krankheitsbild 

beigetragen wurde, ist eine sehr wertvolle Randerscheinung und 

zeigt, wie wichtige digitale Präsenz und mediale Berichterstattung 

gerade dieser Tage ist. Hier der Link zum Abschluss der Challenge.  

Wir bewegen Tirol am Baggersee 
 
Das Charity Sportevent des Jahres durch Wir bewegen Tirol geht am Samstag, den 28. August 2021, in die vierte 

Runde. 5 Stunden JUMPING Fitness Open-Air am See plus 30 Minuten JUMPING Kids für die jüngsten Mitglieder 

kommen den Tiroler Zebrakindern Paulina und Leo zugute. Mehr dazu demnächst. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Lebenssymphonie 
 

Die Hymne der KAT6A-Kinder wurde von den Gründungsmitgliedern Hanspeter 

Haspinger (composer) und Monika Rammal (songwriter) komponiert und 

getextet. Sie thematisiert als KAT6A- Hymne weltweit auf einfühlsame Weise, die 

von Antoine de Saint-Exupéry geschaffene Haltung „,man sieht nur mit dem 

Herzen gut.“ Die Lebenssymphonie wurde bereits in sieben Sprachen übersetzt. 

Eingesungen wurde sie von Tirolerisch g ́spielt und Sara de Blue, die ursprünglich 

klassische Variante erklingt mittlerweile tirolerisch und als Pop- Ballade sowie 

instrumental. Ein Arrangement von Hermann De Lago für Musikkapellen wurde 2020 umgesetzt, die Uraufführung 

musste coronabedingt auf den 29.10.2021 verschoben werden. Manu Stix hat das Lied 2021 als Musicalvariante 

arrangiert, Sara de Blue bereits in einer weiteren Version eingesungen. Der Erlös des Liedes kommt der Forschung 

zugute. Das Projekt wurde bereits zu Beginn 2019 mit dem Anerkennungspreis des Österreichischen Kinderschutzes 

ausgezeichnet. 

Auszeichnungen 

 

 


