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Vorwort

Mit Zuversicht, Zusammenhalt und ganz viel Herzlichkeit – dies war unser Leitsatz für das Vereinsjahr 2021.
Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz mit dem obersten Ziel, den äusserst schwierigen Weg einer Krebserkrankung eines Kindes für die ganze Familie ein wenig erträglicher zu gestalten und
Freude zu schenken, wo immer dies möglich ist. So haben wir auch dieses Jahr die Familien mit unseren beliebten «Kraftpäckli» beschenkt und zeigten an Weihnachten, Ostern sowie während des internationalen Kinderkrebstages und -monats Aufmerksamkeiten im Spital.
Nachdem wir im Vorjahr auf die meisten Anlässe aufgrund Corona verzichteten und wir auch die Mitgliederversammlung 2021 erneut online abhalten mussten, durften wir ab Mai die meisten unserer Anlässe wieder
durchführen. Ein Highlight des Jahres war unser Jubiläumsanlass «25 Jahre Kinderkrebshilfe Zentralschweiz»,
den wir im Sommer 2021 in Engelberg mit einem Jahr Verspätung nachgeholt haben.
Wir sind sehr dankbar, dass wir auch wieder einige Spitaltreffs durchführen konnten und somit den Kontakt zu
neubetroffenen Familien pflegen durften. Die Zahl der Neubetroffenen war ungewöhnlich hoch, was sich auch
bei den sehr hohen Ausgaben für unsere finanzielle Unterstützung der Familien zeigte. Zum Glück konnten wir
auch im Jahr 2021 auf viele grosszügige Spenden zählen, so dass dieser Mehraufwand gut finanziert werden
konnte. Zusätzlich zu den Spenden verzeichneten wir grosse Einnahmen durch zwei Legate, welche wir zukünftig für die onkologische Abteilung im neuen Kinderspital Luzern einbringen werden.
Leider mussten wir auch dieses Jahr einige sehr traurige und sehr schwierige Situationen erleben. Trotz allem
macht es Mut zu sehen, mit wie viel Stärke betroffene Kinder und deren Familien diese äusserst belastende Zeit
erfolgreich hinter sich bringen konnten.
Es war ein intensives Jahr für den gesamten Vorstand. Für die unzähligen in ehrenamtlicher Tätigkeit geleisteten Stunden zugunsten der betroffenen Familien bedanken wir uns ganz herzlich. Die wichtigen Familienunterstützungen können jedoch nur dank grosszügigen Spendengeldern geleistet werden. Dafür danken wir im Namen aller betroffenen Familien allen Spendern und Gönnern herzlich, die uns auch im 2021 wieder grosszügig
unterstützt haben. Sie haben so den betroffenen Kindern und Jugendlichen unter anderem ein paar leichte
Momente trotz allem geschenkt. Lachende Augen und liebevoll gestaltete Dankesschreiben zeugen davon,
dass die Spenden am richtigen Ort angekommen sind.
Herzliche Grüsse im Namen der Kinderkrebshilfe Zentralschweiz:

Manuela Lippitsch
Co-Präsidentin
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Karin Flück Felder
Co-Präsidentin

herzlichst
DANKE!

Unterstützung

2021 in einigen Zahlen

50

Gesuche konnten wir gutheissen und
leisteten damit eine wichtige finanzielle Unterstützung.
Anlässe durften wir durchführen
und
Spitaltreffs boten vor Ort Gelegenheit,
Neubetroffenen eine Stütze zu sein.
Kraftpäckli schenkten ebenso Freude wie
Nessessaires.
Überraschungen im Spital durften
wir organisieren. Erholungswochenende nach
Therapieabschluss konnten wir den Familien ermöglichen.
Vorstandssitzungen haben stattgefunden, davon 5 per Videokonferenz. Rund
Stunden ehrenamtliche Tätigkeit
wurden geleistet.
neue Mitglieder wurden
in Verbundenheit willkommen geheissen.
Mitglieder zählen wir Ende 2021.
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Unzählige
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Momente haben uns
berührt. Sei es bei Zusammenkünften mit Spendern, Gönnern oder Mitgliedern, den Kindern
selber, unseren Partnern, dem Spital-Team wie
auch bei Begegnungen, die im Rahmen unserer
Öffentlichkeitsarbeit entstanden sind, auch wenn
diese pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich waren.

Auch im Jahr 2021 stand die direkte Unterstützung der betroffenen Familien während
der Therapiezeit im Vordergrund. Es ist uns ein
grosses Anliegen, die Familien während der Intensivtherapie so gut wie möglich auch finanziell
zu unterstützen, um so etwas Entlastung und Erleichterung in den schwierigen Alltag zu bringen.
Wir finanzierten alle Gesuche aus dem Kinderspital
Luzern und Zürich der Zentralschweizer Familien.
Auch beteiligten wir uns an den Familienferien
in Engelberg, welche den Familien während der
Intensivtherapie eine wohl verdiente Auszeit vom
Spitalalltag bieten. Sechs Familien konnten ein
Erholungsweekend in Morschach oder Engelberg
geniessen. Dieses Angebot wird sehr geschätzt,
denn nach der schwierigen Intensivtherapie, ist
es sehr wertvoll als Familie gemeinsam ein paar
unbeschwerte Stunden zu geniessen und sich erholen zu können.
Im Verlaufe des Jahres durften wir eine Ferienwohnung einer Spenderfamilie einrichten und zur
Benutzung an betroffene Familien vermitteln. Wir
bieten so den Familien eine wertvolle Auszeit, um
die Batterien wieder aufzuladen, was ausserordentlich geschätzt wird.
Nebst der finanziellen Entlastung für Reise- und
Verpflegungsspesen, Parkgebühren, von den Krankenkassen nicht gedeckte Kosten wie Rollstühle,
Medikamente und vieles mehr schenken wir den
Familien während der Therapiezeit immer wieder
Freude mit der Erfüllung von Kinderwünschen,
Kraftpäckli oder Spiel- und Bastelsachen, die auch
im Spitalbett benutzt werden können.
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Anlässe

Vorstand 2021 und 2022

25-Jahre Kinderkrebshilfe Zentralschweiz! Unser Jubiläum, das eigentlich bereits im 2020 hätte stattfinden sollen, musste aufgrund
der Pandemie verschoben werden. So haben wir es 2021 nachgefeiert: Am 21./22. August trafen sich 80 Mitglieder im Hotel Terrace
in Engelberg zu einem gemeinsamen Weekend. Die Familien
genossen die persönlichen Begegnungen, liessen sich von den
Annehmlichkeiten des Hotels verwöhnen und verbrachten einen
erlebnisreichen Tag auf dem Titlis. Für viele war es das erste Mal
auf einem Gletscher und somit ein unvergessliches Erlebnis.

Katrin Niederberger seit 2017

Kassier

Karin Flück Felder seit 2017
Co-Präsidentin,

Kontakt Kinderspital

Katrin Del Pozo seit 2020
Aktuarin, Spitaltreff

Manuela Lippitsch seit 2016
Co-Präsidentin, Einladungen

Müttern von krebsbetroffenen Kindern haben wir kreative gemütliche Momente ermöglicht, während derer sie sich im Frühling ein
Silberschmuckstück und im Advent in stimmungsvoller Atmosphäre einen festlichen Kranz herstellen durften.

Mirjam Wiederkehr seit 2020
Verdankungen

Sibylle Aeschbach Krieg seit 2015

Kommunikation

Die Männer genossen einen interessanten Stadtrundgang durch
Luzern mit anschliessendem geselligem Abendessen.
Auch das Abendessen für Eltern war im Herbst ein gemütlicher Anlass mit guten Gesprächen.
Über das Jahr verteilt gab es immer wieder Gelegenheiten wie der
internationale Kinderkrebstag vom 15. Februar, Ostern oder der
Kinderkrebs-Monat September, an denen wir mit grossen Körben
voller Süssigkeiten, kleinen Geschenken oder Gutscheinen ein Zeichen der Verbundenheit im Spital setzen konnten. Zu Weihnachten
beglückte der Spitalclown Dr. Wolle in unserem Auftrag die Kinder.
In der Adventszeit war es unter Schutzmassnahmen möglich, endlich wieder den traditionellen Weihnachtsapéro durchzuführen.
Betroffene Familien sassen gemütlich mit Gönnern und Vertretern
des Kinderspitals Luzern zusammen und liessen das Jahr mit fröhlichem Kinderbasteln ausklingen.

für weitere Informationen:
kinderkrebshilfe-zentralschweiz.ch/
jahresprogramm

Ehrenamtlich und von Herzen für
die Betroffenen im Einsatz

von links nach rechts aufgeführt
Die Bilder im Jahresbericht 2021 wurden unter
Einverständnis der Betroffenen gegenüber der
Kinderkrebshilfe Zentralschweiz veröffentlicht
und dürfen nicht ohne Erlaubnis von Dritten
verwendet werden.

Vorschau

Jahresprogramm 2022
Wohltuende Anlässe sind geplant und
werden je nach Pandemiesituation
durchgeführt:
Mütterbasteln · Männeranlass · Event
für Jugendliche · Fachanlass ·
Familientreff · Abendessen für Eltern
· Momente für trauernde Eltern ·
Weihnachtsapéro für
Mitglieder, Gönner und Unterstützer ·
6. Mai 2022
Mitgliederversammlung

Zusammenarbeit
Auch dieses Jahr hat unser Dachverband Kinderkrebs Schweiz wieder sehr wertvolle Arbeit geleistet. Er nimmt aktiv politischen Einfluss auf die Kostenübernahme von Medikamenten zur Behandlung
von Kinderkrebs und stärkt die Aufmerksamkeit von Kinderkrebs in der Bevölkerung. Die Zusammenarbeit ist für die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz sehr wertvoll und wir sind dankbar für die wichtige Arbeit
des Dachverbandes, die wir gerne nach Möglichkeit auch unterstützen. Ein wichtiges Engagement ist die
Unterstützung der Survivors, damit die Begleitung nach dem Kindesalter gewährleistet ist.
Die Kinderkrebshilfe Schweiz hat auch 2021 trotz der schwierigen Umstände die Ferienwoche in Engelberg für Familien während der Intensivtherapie ermöglicht, wobei sich auch Familien aus der Zentralschweiz dort vom Spitalalltag erholen durften. Gerne beteiligen wir uns an diesen Kosten und bedanken
uns für die einwandfreie Organisation und die fürsorgliche Durchführung.
Für den unermüdlichen, kompetenten und liebevollen Einsatz der Ärzte und des gesamten Betreuungspersonals des Kinderspitals Luzern zugunsten der betroffenen jungen Patienten und deren Familien bedanken wir uns ebenfalls herzlich und freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit.
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Jahresrechnung 2021
Im Sinne einer gelebten Transparenz integrieren wir einen Teil der Jahresrechnung 2021
in unseren Jahresbericht. Sie wurde von unserem Revisor Phillip Felber kontrolliert und
gutgeheissen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Unser sorgfältiger Umgang mit Geldern

Die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz finanziert sich hauptsächlich über Spenden, Gönner- und
Mitgliederbeiträge. Wir arbeiten kostenbewusst und alle Vorstandsmitglieder engagieren sich
ehrenamtlich. Spenden werden aus Kostengründen ab Fr. 50.- verdankt.
Wir sind steuerbefreit, Zewo-zertifiziert und garantieren einen sorgfältigen Umgang mit Spendengeldern. Seit 1995 nah bei krebsbetroffenen Kindern und deren Familien in der Zentralschweiz freuen wir uns weiterhin über Ihre Spenden.
Spendenkonto:
IBAN CH72 0900 0000 6000 5307 2
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