
kinderkrebshilfe-zentralschweiz.ch

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. 

Wir leisten in gewissen Fällen wichtige finanzielle Beiträge an 
ungedeckte krankheitsbedingte Auslagen – weil Sorgen, auch 
ohne finanzielle Belastungen, schon genug da sind. 

Unsere regelmässigen Spitaltreffs 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.

~

 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 als ehrenamt-
lich organisierter Verein auf Spenden angewiesen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung. 

~

FÜR LEICHTE MOMENTE TROTZ ALLEM
 Ihre Spende hilft – herzlichen Dank ~

~

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH08 0077 8217 7746 5200 1
Kinderkrebshilfe Zentralschweiz
Obermattstrasse 15
6045 Meggen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil Konto / Zahlbar an
CH08 0077 8217 7746 5200 1
Kinderkrebshilfe Zentralschweiz
Obermattstrasse 15
6045 Meggen

Zusätzliche Informationen
Ihre Info:

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Vor der Einzahlung abzutrennen

> Mitteilungen: Im eBanking können sie erfasst werden, am Postschalter müssen sie durch die Person am Schalter eingesetzt werden.  
Bitte vermerken Sie den Grund Ihrer Spende, besonders wenn es sich um eine Trauerspende handelt. Spenden werden ab Fr. 50.— verdankt.


