
Die Krebsdiagnose eines Kindes ist eine enorm belastende und 
schwere Zeit, geprägt von Angst und  unzähligen Spitaltaufent-
halten. Unser Verein unterstützt und entlastet dort, wo es am 
meisten gebraucht wird. 

Die regelmässigen Spitaltreffs beispielsweise ermöglichen den 
Eltern eine kurze Auszeit vom Spitalalltag, um sich mit anderen 
Betroffenen zu treffen und  Erfahrungen auszutauschen. 

Den Kindern versuchen wir – wo immer möglich – ein  wenig Licht 
und Freude zu schenken, wie etwa mit Spielsachen und Bastel-
utensilien, die auch im Spitalbett benutzbar sind. Auch leisten 
wir in gewissen Fällen wichtige finanzielle Beiträge an unge-
deckte krankheitsbedingte Auslagen – weil Sorgen, auch ohne  
finanzielle Belastungen, schon genug da sind. 
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Wir organisieren zudem beliebte Aktivitäten, damit die Kinder 
und ihre Familien unbekümmert ein paar Stunden miteinander 
geniessen, verständnisreiche Gespräche führen und ganz ein-
fach glücklich sein können. 

Auch in der unendlich traurigen Situation, wenn ein Kind die 
schwere Krankheit nicht überlebt, sind wir für die Eltern da. In 
unserer Trauergruppe werden sie durch eine Therapeutin  
begleitet.

Um diese wertvolle Unterstützung auch weiterhin den betroffe-
nen Kindern und ihren Eltern zu bieten, sind wir auf Spenden 
angewiesen. 

Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung. 

FÜR LEICHTE MOMENTE TROTZ ALLEM
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 Ihre Gönner-Mitgliedschaft:  

Kinderkrebshilfe Zentralschweiz
Obermattstrasse 15 · 6045 Meggen
Telefon 041 811 77 50 · Mobil 079 130 26 63

info@kinderkrebshilfe-zentralschweiz.ch 
www.kinderkrebshilfe-zentralschweiz.ch

Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung. Die Gönner-Mit-
gliedschaft ist jedoch ganz besonders, weil sie Verbundenheit 
mit krebsbetroffenen Kindern auf eine ganz deutliche Art zu zei-
gen vermag.

Oft wird eine Gönner-Mitgliedschaft von Verwandten, Paten oder 
befreundeten Personen eines betroffenen Kindes genutzt, um 
noch grössere Solidarität zeigen zu können als mit einer Spende.

Bei Kontakten mit unseren geschätzten Gönnern ist die Freude 
am Geben und Sinnvolles tun immer wieder gut und berührend 
spürbar.

Unseren Gönnern stellen wir gerne Informationen zu unserem 
Verein wie beispielsweise unseren Jahresbericht zu und laden 
Sie situationsbedingt zu ausgewählten Anlässen ein. Herzlich 
willlkommen!

Ein besonderes Zeichen
~

   ~
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Bankverbindung: 
PC-Konto: 60-5307-2
IBAN CH72 0900 0000 6000 5307 2  
Bitte Vermerk ,Gönner-Mitgliedschaft‘, sonst wird  
die Einzahlung als Spende wahrgenommen.

Jahresbeiträge Gönner-Mitgliedschaft  
Kinderkrebshilfe Zentralschweiz:

Gönner-Mitgliedschaft für Private: ab Fr. 100.–

Gönner-Mitgliedschaft für Firmen: ab Fr. 200.–

Ganz herzlichen Dank  
bereits zum Voraus.
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