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Wer wir sind

Was wir tun ~

Kinderkrebshilfe Zentralschweiz – Kurzporträt

Kontakte – da sein... zuhören... stützen, wo immer es geht

Seit Ende März 1995 besteht unser Verein, der die Interessen onkologisch erkrankter Kinder

Die regelmässigen Spitaltreffs ermöglichen den Eltern eine kurze Auszeit vom Spitalalltag,
um sich mit anderen Betroffenen zu treffen und Erfahrungen auszutauschen. Den
Kindern versuchen wir – so oft und gut als möglich – ein wenig Licht und Freude zu
schenken, wie etwa mit Spielsachen und Bastelutensilien, die auch im Spitalbett benutzbar sind.

in der Zentralschweiz und deren Familien wahrnimmt. Bedürfnisse und Anliegen des Kindes

sowie seiner Familie unterstützen wir finanziell wie auch immateriell. Soziale Kontakte sind
in dieser schweren Zeit wohltuend – Wie schön ist es daher, als Lohn unseres Engagements
immer wieder strahlende Gesichter an unseren Anlässen zu sehen.

In all unserem Tun freuen wir uns – im Namen der krebsbetroffenen Kinder –
über Unterstützung von Spendern und Gönnern, um weiterhin
schöne Momente als Lichtblicke einer äusserst belastenden
Zeit ermöglichen zu können.
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«nah, empathisch,

engagiert, transparent
und sorgsam im Umgang
mit unseren Geldern»

~

Zusammenarbeit – für krebsbetroffene
Kinder am selben Strick ziehen
Wir arbeiten immer wieder mit anderen Institu-

tionen zusammen, die sich für schwer kranke und

besonders krebsbetroffene Kinder engagieren. Es ist

uns wichtig, dass wir seit der Gründung autonom in der

Zentralschweiz wirken und in dieser Region wohnhafte
betroffene Familien unterstützen können. 		
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«...damit die Augen
trotzdem strahlen»

~

Unterstützung – dort helfen, wo es am besten wirkt
In manchen Fällen leisten wir wichtige finanzielle Beiträge
an ungedeckte krankheitsbedingte Auslagen – weil Sorgen, auch ohne finanzielle Belastungen, schon genug
da sind.
Zudem sind wir in der unendlich traurigen Situation,
wenn ein Kind die schwere Krankheit nicht überlebt, für die Eltern da. In unserer Trauergruppe
werden sie durch eine Therapeutin begleitet.

Anlässe – schöne Momente erleben, wo
keine Berührungsängste bestehen
Unser Jahresprogramm ist vielfältig und hat stets das Ziel,

den Familien Lichtblicke zu ermöglichen in der Schwere ihres

Alltags. Nebst Traditionsanlässen wie Sommerfest und Weih-

nachtsapéro gibt es immer wieder Anlässe, welche von wohl-

wollenden Sponsoren organisiert werden.

