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Vereinsvorstellung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Obmann und Gründungsmitglied möchte Ihnen den Simmeringer Verein Funktionsmodellbau Wien 

Kurzbezeichnung FMB-Wien und dessen Geschichte vor der offiziellen Vereinsgründung ein wenig vorstellen.  

Seit über 20 Jahren beschäftigen sich die Freunde Roman Petritsch und Olivier Knoll 

mit dem Thema Funktionsmodellbau und dessen Facettenreichtum. Anfang 2014 

erstellte ich die private Homepage www.lkw-modellbau.at wo ich mein Hobby ein 

wenig präsentieren konnte. Im Sommer 2014 lernte ich die Familie Wörner kennen 

welche eine süße Tochter mit einem Gendefekt haben. Leia leidet unter dem CASK 

Syndrom welches kaum erforscht ist.  

Nach vielen Gesprächen habe ich herausgehört das eine Therapieschaukel für eine positive Entwicklung von 

Leia wichtig wäre aber diese von keiner Krankenkasse oder anderen Verbänden bezahlt werde. Ich fragte bei 

der Herstellerfirma (Die Schaukel) wegen eines Ausstellungsstückes und dessen Kosten an und mir wurde eine 

Summe um die 550 Euro genannt. Ich bat die Firma mir 2-3 Monate Zeit zu geben ich werde mich wieder 

melden.  

Ich startete am 19. Jänner einen Aufruf in div. Online-Plattformen das ich Hilfe 

brauchen würde um das für Leia zu realisieren. Am 24. Februar rief ich bei der 

Firma Die Schaukel an und teiltet Ihnen mit das ich jetzt das Geld zusammen 

hätte, die Firma frage mich nach den Lieblingsfarben von Leia und fertigten eine 

speziell in Leia´s Farben neue Schaukel an. Zusätzlich lieferte die Firma kostenlos 

das Gartengestell für die Therapieschaukel auch noch.  

Um in weiterer Zukunft dem Ganzen ein bisschen offizielleres Gesicht zu geben wurde 2017 der Verein 

Funktionsmodellbau Wien Kurzbezeichnung FMB-Wien als offizieller Verein mit der ZVR: 1754341526 mit Sitz 

in Simmering gegründet. Wir haben uns angenommen den Modellbau für Leute zugänglich zu machen die 

Newcomer oder Quereinsteiger sind und Hilfe beim finden Ihrer Modellsparte bzw. Ihres Modelles suchen. 

Anfang 2017 wurde der Verein gebeten für Mick einen kompletten LKW inkl. 

Auflieger aufzubauen. Er fährt gerne hat aber geistige und motorische 

Einschränkungen und konnte daher dieses Modell nicht selber aufbauen. Dieses 

Modell wurde nach kurzer Bauzeit an Mick übergeben und er ist heute stolzes 

Mitglied beim FMB-Wien. 

Im Sommer 2018 kam, die Schwester von Mick, Nina auf den Verein zu und 

meinte sie interessiere sich auch am Modellbau wisse aber nicht was. Wir 

gingen im Oktober 2018 auf der Wiener Modellbaumesse von einem Aussteller 

zum nächsten und sie fand letztendlich den Bereich Trial und Crawler für sich. 

So bekam der Verein den Auftrag für sie ein komplettes Modell nach Ihren 

Vorstellungen aufzubauen. Dieses wurde im Jänner 2019 an Nina übergeben. 

Unser Verein ist derzeit noch ein sehr kleiner Verein, jedoch haben wir es 2018 

gemeinsam mit Freunden die rund um den Verein vorhanden sind, über 300 Euro an 

Spenden zusammen bekommen um für die Caritas Betreuungseinrichtung Gruft einkaufen 

zu gehen. Die Lebensmittel und Hygieneartikel wurden mit freudigen Augen dankend 

angenommen. 
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Für 2019 haben wir zwei Events, auf die wir stolz sind daran teilnehmen zu dürfen, in 

Planung. Es handelt sich dabei um das HafenOpenAir 2019 (www.hafenopenair.at) wo 

wir für die Kinder mit unseren Modellen anwesend sind und 

sie damit, quasi wie in einer Fahrschule, fahren lassen. Und 

das zweite ist die Modellbaumesse Wien (www.modell-

bau.at) wo wir in den vier Messetagen ein LKW-Modell live aufbauen werden. 

Ebenso werden wir auf der Messe viele Modelle präsentieren die dem Verein oder 

den einzelnen Mitgliedern gehören. 

  

http://www.hafenopenair.at/
http://www.modell-bau.at/
http://www.modell-bau.at/
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Spenden-Projekt 2015: Eine Therapieschaukel für Leia Sophie Wörner 

 

Infos zu Leia Sophie unter www.leiasophie.info . Infos zur Spende finden Sie im Tagebuch im Jahr 2015. 

Auszug aus der Homepage und dem 

Tagebuch:  

Freitag, 27.02.2015 :  

Ich hatte schonmal kurz geschrieben, 

daß wir jemanden über Facebook 

kennengelernt haben, der Leia so gerne 

eine Freude bereiten wollte. Wer sich 

den LINK einmal angeschaut hat, weiß 

worum es geht. Olivier hat ein 

Spendenkonto für Leia eingerichtet, um 

Leia eine Therapieschaukel zu 

ermöglichen. Es hat keine drei Wochen 

gedauert und das Geld war zusammen. 

Wir möchten hier einmal mehr DANKE 

sagen an Olivier, seiner Lebensgefährtin Helene und allen Spendern, die Leia das ermöglicht haben.   

Außerdem natürlich auch einen Dank an die Firma www.die-schaukel.de, die uns so wahnsinnig freundlich 

entgegengekommen ist.  

So eine Schaukel ist leider nicht ganz 

billig und wir hätten es ihr nicht 

ermöglichen können. Wer Leias Seite 

verfolgt, weiß wie sehr sie Schaukeln 

liebt und Spaß daran hat. Heute war es 

soweit, die Schaukel wurde geliefert. 

Ein Verein hat noch das dazu passende 

Gestell gespendet, damit die Schaukel 

auch im Freien benutzt werden kann. 

Wir warten nun noch auf die Lieferung 

des Gestelles und dann kann es los 

gehen :-) 

Donnerstag, 12.03.2015:  

Gestern waren wir noch fleißig und 

haben die Schaukel bzw. das Gestell aufgebaut, welches vor wenigen Tagen nun bei uns eingetroffen ist. Das 

Wetter war herrlich und somit stand nichts im Weg die Schaukel auch gleich einzuweihen und wie man erkennen 

kann, hatte Leia sehr viel Spaß. Wir aber auch :-) 

  

http://www.die-schaukel.de/


Funktionsmodellbau Wien 

Kurzbezeichnung FMB-Wien 

Mautner-Markhof-Gasse 30/2/2 

1110 Wien 

ZVR: 1754341526 

 

verein@fmb-wien.at   ---   www.fmb-wien.at   ---    fb.com/fmbwien 

            Seite 4 

Spenden-Projekt 2018: Einkauf für das Caritas Betreuungszentrum Gruft 

2018 konnten wir vom Verein aus Lebensmittel und Hygieneartikel 

im Wert von 300 Euro einkaufen und diese der Caritas 

Betreuungseinrichtung Gruft in 1060 Wien, Barnabitengasse 14 

persönlich übergeben.  

Es wurden 43,5 Kg an Suppen-Konserven, 180 Frühstücks-

Aufstrichportionen, 600 Teebeutel, 25 Liter Verdünnungssaft, 

12600 Taschentücher und 20 Unterhosen gekauft. 

 

 


