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Titelbild: 
Glückliches Kindergesicht 

Das Bild entstand anlässlich der 
Familienferien in der Lenzerheide.

Foto: Boris Baldinger
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Wie sind Sie ins neue Jahr gestartet ?

COVID19 hat uns weiterhin fest im Griff und bestimmt einen grossen Teil 
unseres Alltags. Wie toll wäre es, wenn das Jahr 2021 als dasjenige in die 
Geschichte eingeht, indem wir alle die Pandemie überwinden und uns wie
der mehr unserer «Normalität» widmen dürfen. Lassen Sie uns alles dar
ansetzen, dass wir wohlbehalten aus der Sache herauskommen.

Während ich diese Zeilen verfasse, sitzt die ganze Schweiz im «Flockdown». 
In Zürich schneit’s. Und schneit’s und schneit’s. Eine dicke, weisse Decke 
legt sich über die ganze Stadt, ja die ganze Schweiz. So, als wollte uns die 
Natur sagen: «Bleiben Sie zu Hause». Online lassen sich die unglaublichs
ten Winterlandschaften bewundern. Ein Bild schöner als das andere. An 
so viel Schnee mag ich mich das letzte Mal als Kind erinnern. Ein brei
tes, zufriedenes Grinsen macht sich auf meinem Gesicht bemerkbar und 
begleitet mich den ganzen Tag. Von mir aus kann es weiterschneien, denke 
ich. Ich merke wie das Lachen innerlich guttut und mich aufatmen lässt. 

Ja, was immer funktioniert ist Humor. Auch und gerade in dieser Situation 
ist es wichtig, mindestens einmal am Tag herzhaft zu lachen. Menschen und 
ein Umfeld zu haben, wo dieses auch regelmässig gelebt wird. Wer Kinder 
hat weiss, wie schier unerschöpflich diese Quelle ist. Erzählen Sie doch 
mal einen geistreichen Witz, wenn Sie mit anderen Menschen zusammen 
sind oder telefonieren. Schauen Sie eine Komödie. Humor wirkt sich positiv 
auf Ihre Situation und Ihren Alltag aus. Mit dieser wertvollen  Ressource 
schafft man alles einfach besser!

In diesem Jahr werden für die Kinderkrebshilfe Schweiz wichtige Weichen 
gestellt. Wir haben in dieser Ausgabe das Thema «Markenidentität» auf
gegriffen und erläutern Ihnen auf Seite 24/25 ausgesuchte Aspekte davon. 
Lassen Sie sich überraschen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen zuversichtlichen und humor
vollen Start in ein neues und erfülltes Jahr. Viel Spass beim Schmökern in 
der neuen Ausgabe. Bleiben Sie gesund!

Liebe KinderkrebshilfeFans, 
liebe Leserinnen und Leser

Saveria Dimasi
Geschäftsleiterin der Kinderkrebshilfe Schweiz
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Die Auszeit als Geschenk erleben
 Erholung, Austausch und gemeinsame Ausflüge spendeten neue Energie

20. bis 22. November 2020 Auszeit für Mütter in St. Gallen

Es ist schon ein Geschenk an sich, dass die 
Kinderkrebshilfe Schweiz immer wieder 
tolle Auszeitmomente organisiert und uns 
die Möglichkeit bietet, sich mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen. 

Noch grösser ist das Geschenk, wenn in die
ser ungewöhnlichen und unsicheren Zeit mit 
den sich täglich ändernden Vorgaben ein Ver
ein doch mutig den Anlass unter Einhaltung 
aller Vorgaben durchführt. Es war aber auch 
das Hotel Oberwaid in St. Gallen, welches uns 
mit einem einmaligen Angebot wunderbar 
beschenkte und die Gruppe Frauen an die
sem ersten Adventsweekend in wunderbarer 
Adventsstimmung in einer liebevoll dekorier
ten Weihnachtsatmosphäre am Freitag vor Ort 
herzlich begrüsste. 

Die Frauen reisten aus den unterschiedlichsten 
Ecken der Schweiz an. Bei einem feinen Apéro 

wurden die Gäste begrüsst und innert kür
zester Zeit führten die Mamis spannende und 
intensive Gespräche unter sich. Es war schön, 
altbekannte Gesichter wiederzusehen, neue in 
die Arme zu schliessen und in der Runde will
kommen zu heissen. Gemeinsam ist allen das 
Schicksal eines krebserkrankten Kindes, das 
grosse Bedürfnis, sämtliche Fragen und Sor
gen des Alltags und Corona für einige unbe
schwerte Stunden hinter uns zu lassen.

Dank den zahlreichen Details, organisiert von 
Sandra und Lilian, schauen wir kaum auf die 
Uhr an diesem Wochenende, geniessen ganz 
viel frische Luft und werden mit einigen kleinen 
goldigen Überraschungsmomenten so rich
tig verwöhnt. Wir geniessen im Hotel das sehr 
feine Essen, die liebevolle Bedienung und die 
entspannende Massage war sicherlich für alle 
ein Höhepunkt. Sich einlassen auf Ungewisses, 
mutig Neues ausprobieren, eine Entdeckungs
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tour durch Wälder und Wiesen und die herr
lichsten Flecken der Bodenseeregion waren 
Auszeit pur für uns. 

Am Sonntag entstanden unter der Anleitung von 
Verena Manser kleine weihnächtliche Mitbring
sel für alle zu Hause. Niemand würde es glau
ben, doch das Leitungsteam hat es geschafft, 
zwölf Frauen so zu beschäftigen, dass eine zu 
Boden fallende Stecknadel zu hören gewesen 
wäre. Liebevoll eingestimmt in diesen beson
deren letzten Auszeitmoment wurden wir von 
Bernadette. Sie erzählte den Müttern auf der 
Bank draussen in nebliger Novemberstim
mung eine wunderschöne Geschichte. Es ging 
darum, wie wertvoll Glücksmomente – und 

seien sie noch so klein – für jeden von uns sein 
können und dass wir diese wie kleine Schätze in 
unserem roten Strumpf sammeln sollten.

Nun hoffe ich ganz fest, dass jedes Mami am 
Ende dieses besonderen Wochenendes mit 
einem reichgefüllten roten Strumpf voller 
Glücksmomente, Freude, Energie und Gesund
heit gut wieder im Alltag bei der Familie ein
getroffen ist. Allen, die auf eine besondere Art 
etwas beigetragen haben, danken wir von gan
zem Herzen für die goldige vorweihnächtliche 
Stimmung; sie wird unvergesslich bleiben. 

Lilian Baumann

Auszeit für Mütter in St. Gallen



8 9www.kinderkrebshilfe.ch www.kinderkrebshilfe.ch

2021	 1 5. und 6. Dezember 2020 Weihnächtliches Kinder-Wochenende

Willisau – ganz im Zeichen von Vorweihnachten
 Ein buntes Programm erwartete die Kinder und Jugendlichen

Während zwei Tagen haben dreizehn 
 fröhliche und abenteuerlustige Kinder das 
 malerische Städtchen Willisau in Beschlag 
genommen und unter dem Motto «mitenand 
starch!» ein zauberhaftes Advents-Weekend 
verbracht. 

Die Kinder selber  
melden sich zu Wort:

Finn

Vielen Dank für das tolle Wochenende. 

Turnen, Schwimmen, Spiele machen und 

mit der Fackel laufen war einfach super und 

alles andere auch. 

Fabio

1.  Das WerwolfSpiel war immer  

spannend und lustig!

2.  Das Schlafen mit zwei Freunden  

war sehr cool, weil man reden konnte.

3. Das Baden hat sehr Spass gemacht.

4.  Das Völkerball in der Turnhalle  

war sehr lustig.

Rubén

Das Wochenende war cool! Besonders 

gefallen hat mir das Turnen und das Baden. 

Speziell war auch der Spaziergang mit den 

Fackeln zum Samichlaus. Als wir zurück

kamen spielten wir lange Werwolf.

Cyrill

Gespannt machten wir uns am Samstag 

auf den Weg nach Willisau. Ich freute mich 

sehr auf das Adventswochenende, da viele 

bekannte Gesichter unter den Teilnehmern 

waren. 

Das Programm war super ausgewählt, 

es war für Gross und Klein unterhaltsam. 

Der Besuch beim Samichlaus im Wald 

war spannend. Der Willisauer Samichlaus 

schien sich mit dem Überstorfer Samich

laus abgesprochen zu haben… 

Beim Morgenessen am Sonntag hatten 

wir freie Sicht aufs Hallenbad und freuten 

uns auf das Baden danach. Und schon war 

es wieder Zeit und wir wurden von unse

ren Eltern abgeholt. Müde aber zufrieden 

machten wir uns auf den Heimweg.

Aurel

Es war sehr cool, neue Kinder kennen

zulernen und mit ihnen Werwölfe zu spielen. 

Auch in der Turnhalle und im Hallenbad  

war es toll.

Amie

Das Programm hat mir super gefallen. Am 

besten gefiel mir das Spielen in der Turn

halle und der SamichlausBesuch im Wald. 

Ich war gerne mit meinen Freundinnen 

Nina, Mara und Rea zusammen.
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Nina

1.  Die Spiele am Abend  

haben mir sehr viel Spass gemacht.

2.  Ich fand es toll, dass ich mit meinen 

Freundinnen zu dritt im Zimmer  

schlafen konnte.

3.  In der Turnhalle hat es mir sehr Spass 

gemacht.

Mara

Es war ein mega schönes Wochenende!  

Wir haben sogar noch den Samichlaus im 

Wald besucht. Auch der Besuch im Hal

lenbad war toll sowie das Spielen mit den 

anderen Kindern.

Jessica und Vanessa

Am Samstagmorgen trafen wir in Willisau 

im Sportzentrum ein. Erstaunt stellten wir 

fest, dass wir viele Kinder bereits kannten. 

Wir waren voller Vorfreude. Die Leiter zeig

ten uns das Domizil für das Wochenende. 

Im Gemeinschaftsraum lernten wir uns alle 

besser kennen durch die Kennenlernspiele. 

Später konnten wir uns in der Turnhalle 

austoben. Am Abend gab es eine Schnitzel

jagd durch den Wald, wo wir den Sami

chlaus trafen. Müde fielen wir in unsere 

Betten. Wer aber glaubt, dass wir gleich 

einschliefen, hat sich geirrt. 

Am Sonntagmorgen ging es ins Hallen

bad, wir hatten so viel Spass. Schade, dass 

unsere Eltern uns schon am Nachmittag 

wieder abholen kamen. Wir bedanken 

uns von Herzen bei den Leitern, die dafür 

gesorgt haben, dass wir es so schön hatten. 

Kian

Das Adventsweekend war mega cool. Am 

besten hat mir das Hallenbad und das Spie

len in der Turnhalle gefallen. Es war super, 

dass wir so lange aufbleiben durften. Auch 

hat mir Spass gemacht, dass ich mit meinen 

Freunden Fabio und Rubén das Zimmer 

teilen konnte. Das Spiel Werwolf hat mir 

auch gefallen.

Celin

Es war spannend, so viele neue Kinder 

kennenzulernen und mit ihnen bis spät 

in die Nacht Spiele zu spielen.

Das Essen war fein und immer wieder 

war etwas zu knabbern da und dazwi

schen immer wieder viel Bewegung.

Rea

Es war cool, weil ich so viele neue Kinder 

kennenlernen durfte. Besonders gefallen 

hat mir das Laufen im Dunkeln mit den 

Fackeln zum Samichlaus.
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Als Kapitän Ahoi und Matrose Fidibus ste-
chen wir am Samstag, 5. Dezember 2020, in 
See und erreichen am Nachmittag  Willisau. 
Wir legen an und freuen uns, die Kinder 
im Lager der Kinderkrebshilfe Schweiz zu 
überraschen. Und tatsächlich ist das Stau-
nen der Kinder gross, als Kapitän Ahoi als 
erster den Raum betritt und mit coolem 
Kapitänsgruss die Anwesenden begrüsst: 
«Schiff Ahoi». 

Wo ist nur sein Matrose Fidibus geblieben, fragt 
er sich und bittet die Kinder, ihm bei der Suche 
nach seinem treuen Matrosen zu helfen. Schon 
bald entdecken sie ihn unter dem Tisch und 
endlich kann das Team gemeinsam auftreten. 
Ein magischer Besuch nimmt seinen Lauf.

Es ist Adventszeit und die beiden reisen jedes 
Jahr mit ihrem Schiff «MS Keine Panik» um 
die Welt, um jeweils an einem anderen Ort die 
Adventsfenster zu öffnen, beziehungsweise sich 
gegenseitig Adventsgeschenke zu überreichen. 
Gross ist die Vorfreude, als die beiden jeweils 
ihre bunten Geschenke in den Händen halten. 

Noch grösser die Neugier der Kinder, was wohl 
in den mit Geschenkpapier verpackten Schach
teln versteckt sein könnte. Schnell wird allen 
klar: Es wird ein zauberhafter Adventsnach
mittag! Ein Paket nach dem anderen wird auf
gemacht und jedes Mal steckt ein wenig Magie 
darin: Ein Zauberseil, wo der Knopf von selber 
verschwindet mit Hilfe eines gemeinsamen 
Zauberspruchs mit den Kindern. Magische 
Ringe, welche sich vor den verblüfften Augen 
der Kinder ineinander verkeilen und sich wie
der lösen. Eine Papiertüte, um Leuchtkäfer zu 
fangen, welche plötzlich aus dem Nichts an 
den unmöglichsten Orten im Raum erschei
nen. Zauberbälle, welche sich in den Händen 

der Kinder auflösen, Schachteln, welche nicht 
zusammenpassen aber irgendwie eben auf 
magische Weise doch. So geht es weiter mit 
Gesang und Staunen, Lachen und Schmunzeln, 
Neugier und Überraschungen.

Am Ende gibt es ein schönes Gruppenfoto 
und die beiden Seefahrer verabschieden sich. 
Sie wünschen allen eine schöne und gesunde 
Adventszeit und freuen sich auf neue Abenteuer 
auf See und rufen erneut: «Schiff Ahoi»!

Antonio Morano 
(Kapitän Ahoi)

Magischer Matrosenbesuch…
 …am Adventsweekend im Sportzentrum Willisau
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Kinderkrebshilfe Schweiz  
Elterngruppe Aarau 
Susanne Studiger • Lärchenweg 12 • 5033 Buchs
Telefon 079 514 71 75
s.studiger@kinderkrebshilfe.ch

Veranstaltungskalender 2021

Im Oktober 2009 nahm Doris Vogel erst-
mals an einer Sitzung des Leitungsteams 
der Elterngruppe Aarau teil. Fast 50 Sitzun-
gen später tritt sie im März 2021 aus dem 
Leitungsteam zurück. Dies gleichzeitig mit 
ihrem Rücktritt aus dem Vorstand der Kin-
derkrebshilfe Schweiz, in dem sie die Eltern-
gruppe Aarau seit 2015 vertreten hat.

Danke Doris für dein langjähriges Engagement! 
Danke fürs Mitdiskutieren, Ausdenken, Orga
nisieren und Durchführen unserer Aktivitäten. 
Danke, dass du unzählige Male Gastgeberin 
unserer Teamsitzungen warst. Danke für deine 
wertvollen Tipps und Ratschläge. Danke, dass 
du immer da warst für die Familien der Eltern
gruppe Aarau. Und danke für so viel Anderes, 
das an dieser Stelle aus Platzgründen nicht 
erwähnt werden kann! 
Liebe Doris, wir wünschen dir für die Zukunft 
alles Gute und freuen uns, dich an einem unse
rer Anlässe bald wiederzusehen.

Das Leitungsteam der EG Aarau

Samstag, 20. März
Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung der Kinderkrebshilfe Schweiz findet 
wegen den BAGBestimmungen nicht wie geplant in Flawil statt.  
Weitere Infos unter: www.kinderkrebshilfe.ch

Mittwoch, 31. März
Kindernachmittag Frühling
Am Mittwoch vor Ostern gestalten wir bei Huplant in Hirschthal  
einen blumigen Osterbaum.

Samstag, 8. Mai
Mamitag
Bei Glanzbruch in Kölliken giessen wir Naturmaterialien in Harz  
und fertigen Schmuckstücke daraus.

Samstag, 14. August 
Familienanlass der EG Aarau
Gemütliches Beisammensein in der Waldhütte Schönenwerd.

Freitagabend im September
Väteranlass 
Die Väter geniessen einen Abend unter sich.  
Genaues Datum und Details folgen.

Sonntag, 19. September 
Familienanlass für Sternenkind-Familien
Die EG Aarau lädt ein zum gemütlichen Zusammensein,  
sich Kennenlernen und einem feinen Essen.

Samstag, 25. September
Informationsveranstaltung  
für Eltern und Survivor am KSA
Komplementärmedizin in der pädiatrischen Onkologie  
und weitere aktuelle Themen.

Mittwoch, 3. November
Kindernachmittag Herbst
Wir backen und verzieren Cupcakes in der Kochburg in Lenzburg.

Sonntag, 28. November
Adventsbrunch 
In der Vorweihnachtszeit treffen wir uns zum traditionellen Brunch  
im Waldhaus Lättweiher.

Onko Kafi

Jeweils am Montag von 9.30 – 10.30 Uhr im 1. Stock der 
Klinik für Kinder und Jugendliche im Kantonsspital Aarau.

11. + 25. Januar

15. Februar

1. + 15. + 29. März

26. April 

10. + 31. Mai

14. + 28. Juni

9. + 23. August 

6. + 20. September

18. Oktober

1. + 15. + 29. November

13. Dezember

Gesprächsabende für Eltern von Sternenkindern 
Von 19 – 21 Uhr im Careum Weiterbildung in Aarau.

Montag, 8. März

Montag, 8. November
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Männeranlass
Die Väter tobten sich am 23. Oktober in der «Axtbude» aus

Adventskranzbinden…
 …einmal etwas anders

Trotz der aktuellen Lage konnte unter 
Berücksichtigung der Schutzmassnahmen 
unser traditioneller Event «Adventskranz-
binden» stattfinden. Es war wie jedes Jahr 
ein Riesenerfolg. Die Anmeldungen prassel-
ten mit viel Freude herein.

Unter der Leitung von Claudia Kummer durf
ten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. 
Farben, Heissleim, Kugeln, Glitzer und Kerzen 
haben unsere anfänglichen Bretter zu einem 
verzauberten Adventskranz verwandelt. Der 
Abend war gefüllt mit Freude, Elan und Spass.

Mit einem schönen gemütlichen Apéro haben 
wir diesen Abend ausklingen lassen. Theas 
Backwerk hat uns mit ihren kulinarischen 
Künsten verzaubert. Durch Kerzenschein, 
Shabby ChicAmbiente und sprudelndem Pro
secco kam uns der Glanz des Winterzaubers 
näher. 

Einige Kränze wurden speziell für momentan 
betroffene Familien hergerichtet, um ihnen den 
Adventszauber weiterzugeben. 

Danke für den unvergesslichen Abend.

Sonia Montemarano

Wir besammelten uns vor dem alten Bahn-
hof St. Johann. Als alle da waren, folgten wir 
der Beschilderung. Diese führte uns vorne 
in den Bahnhof hinein und hinten wieder 
 hinaus, quer durch das «Il Giardino Urbano», 
eine Treppe hinunter direkt in den alten 
 Zollkeller des Bahnhofes. 

Wir traten in eine richtige Holzfällerhöhle ein. 
Hier eine rustikale Theke aus Holz, dort eine 
zusammengewürfelte Sitzgruppe, Beile an der 
Wand und natürlich das Wichtigste, die Boxen 
zum Axt werfen. In jeder der sechs Boxen 
befand sich eine Holzwand mit aufgemalter 
Zielscheibe, links und rechts einen Drahtzaun.

Luc empfing uns und erklärte uns die Sicher
heitsvorschriften, bevor es dann um die Wurf
technik ging. Alle waren neugierig wie das 
gehen würde, dass das Beil dann auch im Holz 
stecken bleibt. Luc schilderte uns den Bewe
gungsablauf und meinte, es sei eigentlich ganz 
einfach. Na klar, ich benütze das Beil gelegent
lich, um Holz zu spalten und habe da noch den 
grössten Respekt und soll dies nun werfen?!

Wie auch immer, ich war froh, dass links und 
rechts ein Maschendrahtzaun war, der mein 
geworfenes Beil etwas in die richtige Bahn len
ken würde. Nun war ich an der Reihe zu werfen. 
Ohne gross zu überlegen, warf ich das Beil und 
machte grosse Augen, als es im Holz stecken 
blieb. Was für ein Glückstreffer!

Die folgenden Würfe fielen leider nicht mehr so 
gut aus und ich war froh, als Luc sagte: «Wech
sel, die anderen dürfen auch mal.» Nun konnten 
sich meine Mitstreiter austoben und ihr Glück 
mit der Axt ausprobieren. Gespannt schaute ich 
zu und habe nicht schlecht gestaunt, was für 
Talente sich hinter den Werfern versteckten. 

Mir blieb der Mund offenstehen und ich konnte 
ihn fast nicht mehr schliessen vor lauter Stau
nen. Da war ich das erste Mal froh, dass ich eine 
Maske tragen musste.

Als sich alle «eingeworfen» hatten, kündigte 
Luc einen Wettkampf im Axtwerfen an. «Jeder 
gegen jeden und der Letzte darf bezahlen», 
ertönte es einstimmig in der Gruppe. Nun dürft 
ihr dreimal raten, wer schlussendlich die Rech
nung beglichen hat?

Dani Rombach
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Veranstaltungskalender 2021

Elterngruppe Basel Elterngruppe Basel

Adventspäckli für die Station C
 Adventspäckli packen einmal anders

Montag, 15. Februar
Internationaler Kinderkrebstag
Zum Kinderkrebstag bekommt jedes Kind  
auf der Station C ein kleines Geschenk.

Samstag, 20. März
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der Kinderkrebshilfe 
Schweiz findet wegen den BAGBestimmungen  
nicht wie geplant in Flawil statt.  
Weitere Infos unter: www.kinderkrebshilfe.ch

Samstag, 10. April
Tanz Workshop  
Für betroffene Kinder und Geschwister, die tanzen, lachen 
und zusammen Spass haben.
Einladung mit Anmeldung folgt

Samstag, 17. April
Fussball Workshop  
Für betroffene Kinder und Geschwister.  
Einmal wie die grossen Stars trainieren.
Einladung mit Anmeldung folgt

Samstag, 5. oder Sonntag, 6. Juni
Familienanlass
Lasst uns gemeinsam auf den Spuren des Foxtrails  
die Stadt Basel erkunden.
Einladung mit Anmeldung folgt

Samstag, 21. August
Elternanlass
Wer trifft ins Schwarze? 
Spannt den Bogen und lasst die Pfeile fliegen.
Einladung mit Anmeldung folgt

Sonntag, 22. August
Familienklettertag
Wird durchgeführt von der Kinderkrebshilfe Schweiz
Weitere Infos unter: www.kinderkrebshilfe.ch

Samstag, 13. November
Elternanlass
Lasst uns gemeinsam etwas mehr über Sushi erfahren 
und bei einem Workshop unser Essen zubereiten.
Einladung mit Anmeldung folgt

Dezember
Mützen nähen auf der Station C
Wer möchte sich eine coole Mütze selber nähen oder 
nähen lassen? Dann komm vorbei und suche dir einen 
Stoff aus.
Nachmittag / Aushang im Spital beachten 

Elternkaffee im UKBB 

Diese finden einmal im Monat statt. 

Die Daten sind auf der Homepage und im 
Elternzimmer der Station C zu finden. 

Auf Grund der Pandemie kann es zu Verschiebungen  
oder Ausfällen der Anlässe kommen. 

Sie finden auf unserer Homepage die aktuellen Informationen:  
kinderkrebshilfe.ch/Elterngruppen/Basel

Wie so vieles in diesem Jahr, kommt es 
anders als man denkt. Als wir anfangs 
 September den Termin festlegten, um die 
Geschenke für den alljährlichen Advents-
kalender gemeinsam einzupacken und 
anschliessend gemütlich etwas essen zu 
gehen, waren wir noch guter Dinge, dass 
dies klappen könnte. Aber eben, einmal 
mehr mussten auch wir Geplantes streichen. 

Wir waren uns einig, dass die rund 50 «Päckli» 
in buntes und spezielles Weihnachtspapier ein
gepackt werden mussten. Also trafen wir uns in 
einem privaten organisierten Raum, der gross 
genug war, damit wir sechs Personen mit dem 

nötigen Abstand untereinander und natürlich 
mit Masken im Gesicht die Geschenke liebevoll 
einpacken konnten. Der guten Stimmung tat 
dies keinen Abbruch und es wurde viel gelacht, 
da einige mehr Geschick bewiesen im Umgang 
mit Papier und «Bändeli» als andere.

Auch wenn das anschliessende Abendessen 
nicht stattfinden konnte, waren wir alle zufrie
den, dass wir wenigstens eine schöne Tradition 
im 2020 aufrecht erhalten hatten und der Sta
tion C pünktlich auf den 1. Dezember den reich
haltigen und bunten Adventskalender überge
ben konnten. 

Regine Rombach

Adventsüberraschungen von Müttern für Mütter
Das Advents-Wichteln ist aus dem Wunsch 
entstanden, eine leichte und Freude brin-
gende Verbindung zwischen Müttern zu 
schaffen, die ähnliches und doch ganz 
 anderes erlebt haben.

Als betroffene Mutter bin ich in meinem Umfeld 
umgeben von unterstützenden Menschen. Doch 
der Kontakt zu jemandem, der etwas Ähnli
ches durchlebt, fehlt mir. Auf der Homepage 
der Stiftung Kinderkrebs Schweiz hatte ich das 
Interview mit einer Mutter gelesen, die über 
die Erkrankung ihrer Tochter sprach, Susanne 
mit Malin. Es hat mir Eindruck gemacht, wie 
Susanne mit der Erkrankung ihrer Tochter 
umgeht, was für Worte und Bilder sie dafür 
findet. So habe ich mit Susanne Kontakt auf
genommen und wir haben ein langes Telefon
gespräch geführt. Es gab mir das Gefühl, nicht 
alleine zu sein und auf verschiedenen Ebenen 
verstanden zu werden. 

Nach diesem Austausch hatte ich den Wunsch, 
etwas dazu beizutragen, dass sich noch mehr 
Mütter auf einfache und ermutigende Weise 
vernetzen – so entstand die Idee des «Advents
Wichtelns für betroffene Mütter». Susanne 
und ich haben gemeinsam die Ausschreibung 
gemacht und verbreitet. Es meldeten sich ins
gesamt 30 Mütter, die meisten aus Susannes 
oder meiner Regionalgruppe. Wir hatten eine 
riesige Freude an jeder einzelnen Anmeldung! 
Auch das Geschenkli machen und von einer 
anderen Mutter etwas Schönes zu erhalten war 
ein Licht in der Adventszeit. Auf diese Art einen 
Beitrag zu leisten, ist für mich eine Möglichkeit, 
eine Art Sinn in der Erkrankung meiner Tochter 
zu finden, etwas Positives daraus zu machen. 
Wir planen, das Wichteln im kommenden 
Advent erneut durchzuführen. Vielleicht in wei
teren Regionen, so dass mehr betroffene Müt
ter teilnehmen können.

Ursula Haas

Kinderkrebshilfe Schweiz  
Elterngruppe Basel
Daniel Rombach • Sonnenmattstrasse 5 • 4132 Muttenz
Telefon  079 296 11 10 
d.rombach@kinderkrebshilfe.ch
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2021	 1 Elterngruppe Bern Elterngruppe Bern

Veranstaltungskalender 2021

Kinderkrebshilfe Schweiz  
Elterngruppe Bern
Sabrina Isler • Rue de Beausite 2 • 2603 Péry
Tel. 079 580 30 20
s.isler@kinderkrebshilfe.ch

Jan und Nils
 Eine Freundschaft, die über das Leben hinausgeht

Freunde kommen und gehen, und dann gibt 
es noch diejenigen, die bleiben für immer. 
Von einer solchen überirdischen Freund-
schaft darf ich im Folgenden schreiben und 
beziehe mich dabei auf die Berichte von 
 Sabrina Isler, Mami von Nils und Renate 
 Reimann, Mami von Jan.

Kennengelernt haben sich die beiden damals 
vierjährigen Jungs während ihrem Aufenthalt 
auf der Kinderonkologie in Bern. Jan hatte eine 
schwere Operation hinter sich und war mit dem 
Rollstuhl unterwegs in die Stationsküche. Nils 
sass in der Küche und sehnte sich nach einem 
Gurkensalat. Jan – selbst ein Liebhaber von 
Gurken – bekam dies mit und war sofort bereit, 
seine zu teilen. Mit dieser grosszügigen Geste 
spannte sich bereits beim ersten Treffen ein 
unsichtbares Band der Freundschaft um die 
beiden. Gemeinsamkeiten wie Gurken oder 
Lieblingsfarbe orange gab es mehrere. Vieles 
wurde auch zum Gemeinsamen, weil die beiden 
spürten, dass sie einander helfen wollten, die 
Krankheit zu tragen.

Nils machte mit Jan Physiotherapieübungen 
und Jan «tütschte» Eier, weil Nils diese mochte. 
Teilten sie zusammen ein Zimmer, schauten sie 
Filme, lachten und spielten ohne viele Worte. 
Dies lenkte von Nebenwirkungen und Schmer
zen ab oder verhalf Jan – aus Sicht seiner Mut
ter – wieder laufen zu lernen. Auch zwischen 
den Familien wuchs eine Freundschaft.

Als dann beide den gleichen Wunsch bei der 
Stiftung «Wunderlampe» äusserten, erleb
ten alle einen unvergesslichen Helikopterflug. 
Dies war ein Höhepunkt ihrer Freundschaft, 
bevor Jan kurz darauf seine Reise zu den Ster
nen antrat. Die darauffolgende Zeit war für alle 
äusserst traurig und schwierig. Sabrina war 

unsicher, da ihr Sohn noch am Leben war. Sie 
wagten den Schritt, mit ihren Unsicherheiten 
auf Renate zuzugehen und gewannen die Mög
lichkeit, Renate beizustehen.

Heute, drei Jahre später, verbindet beide Fami
lien eine sehr innige Freundschaft. Jan gehört 
im Alltag von Nils dazu. Er begegnet ihm in 
Liedern, entdeckt in Regenbogen oder Wolken 
seine Botschaften oder bringt ihm etwas vorbei 
und stellt es zu seinem Altar. 

Jan und Nils, eine Freundschaft durch dick und 
dünn, die mich bewegt und berührt hat.

Renate und Sabrina, herzlichen Dank für eure 
Geschichte und willkommen in der Eltern
gruppe Bern.

Cornelia Eggimann

Alle Familien, deren Kind auf der Station H 
des Kinderspitals Bern behandelt wird oder 
wurde sind herzlich eingeladen. Eine Mit-
gliedschaft bei der Kinderkrebshilfe ist nicht 
Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Anlässen.

Aufgrund der aktuellen CoronaSituation haben 
wir noch keine Aktivitäten geplant.

Wir freuen uns, wenn dies wieder möglich ist 
und wir einander wieder treffen dürfen.

Die detaillierten Einladungen finden Sie zu 
gegebener Zeit auf unserer Webseite: 
kinderkrebshilfe.ch/Elterngruppen/Bern

Samstag, 20. März
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der Kinderkrebshilfe Schweiz findet wegen den  
BAGBestimmungen nicht wie geplant in Flawil statt.  
Weitere Infos unter: www.kinderkrebshilfe.ch

Dezember
Adventsapéro auf der Station
Für das Personal und hospitalisierte Familien.

Jeden 2. Mittwoch
Elterntreffen auf der Station, Inselspital Bern
Von 9  –10.30 Uhr im Spielzimmer Station H Süd.
Die Daten finden Sie in der separaten Einladung.

1 Mal pro Monat
Begegnungsabend für Eltern mit einem Sternenkind
Das Ressort «Trauer» wird ab 2021 von Renate Reimann übernommen. 
Sobald Aktivitäten und Termine stehen, werden sie kommuniziert.
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Veranstaltungskalender 2021

Kinderkrebshilfe Schweiz  
Elterngruppe Ostschweiz
Markus Pross • Staag 20 • 9402 Mörschwil
Tel. 078 600 08 93
m.pross@kinderkrebshilfe.ch

Die Familien sind besorgt, haben Angst, lei-
den mit ihren betroffenen Kindern, blicken 
in eine sehr ungewisse Zukunft.  
Die Zerbrechlichkeit des Lebens wird einem 
hier sehr bewusst!

Für die einen Menschen ist es besonders hart, 
in einer solch stimmungsvollen, eigentlich fröh
lichen Zeit solche Sorgen ertragen zu müssen. 
Was früher wichtig war, zählt nicht mehr. Man 
setzt andere Prioritäten und findet keine Kraft 
für die vorher alltäglichen, schönen Kleinig
keiten. Man hat vielleicht weder Zeit noch Ner
ven, das Zuhause weihnächtlich zu dekorieren. 
Wozu auch, man ist möglicherweise eh selten 
dort.

So haben wir von der Elterngruppe Ostschweiz 
es uns zur Aufgabe gemacht, weihnächtliche 
Stimmung auf die Station zu bringen, um den 
Familien die Zeit im Spital etwas angeneh
mer zu gestalten. Der Gang ist dekoriert, ein 
Christbaum erstrahlt geschmückt und verbrei
tet etwas warmes Licht. Und dazu gesellt sich 

Es ist Weihnachtszeit…
 …und das fühlt sich auf der Onkologie im Kinderspital St. Gallen anders an

Draussen vom Walde, da komm ich her Samstag, 20. März
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der Kinderkrebshilfe 
Schweiz findet wegen den BAGBestimmungen  
nicht wie geplant in Flawil statt.  
Weitere Infos unter: www.kinderkrebshilfe.ch

Sonntag, 30. Mai
Familientag
SternenkinderFamilien
Genauere Infos folgen per Mail

Sonntag, 13. Juni
Brunch 
Im Schützenhaus GüttingenKesswil geniessen wir bei 
einem  reichhaltigen «ZmorgeBuffet» einen ungezwun
genen Sonntag am Bodensee.

als wichtiger Bestandteil der aufwändig und 
liebevoll gestaltete Adventskalender an der 
Hoffnungswand, den Nadja und Verena zusam
mengestellt haben. Verena hat mit viel Herzblut 
jedes einzelne «Geschenkstäschli» von Hand 
verziert. Die Taschen konnten dank einer gross
zügigen, süssen Spende der Hüppenbäckerei in 
Gottlieben mit den bekannten «Gottlieber Hüp
pen» gefüllt werden. Dazu spendierten wir zu 
jedem Geschenk einen ManorGutschein.

Wir hoffen, den Kindern und ihren Familien auf 
dem BWest mit dem Geschenk eine Freude 
gemacht zu haben. Vielleicht konnten wir in die
ser schweren Zeit ein Lächeln in das eine oder 
andere Gesicht zaubern. 

Es ist schwierig, in der CoronaZeit ohne 
Anlässe Menschen zu erreichen und so Spen
den zu erhalten. Wir bedanken uns deshalb 
ganz herzlich bei der Hüppenbäckerei in Gott
lieben für diese süsse und willkommene Geste!

Gabi Pross

Mit Fackeln ausgerüstet haben sich zehn 
Familien auf den Weg zur Waldhütte in 
 Altnau gemacht. Bei der Hütte durften wir 
uns um das lodernde Feuer setzen und einen 
feinen «Grittibänz» vernaschen. Dabei wur-
den wir von Thomas Gmünder mit weihnächt-
licher Musik aus dem Waldhorn begleitet. 

Verena hat uns dann eine lustige Geschichte 
erzählt vom Samichlaus, welcher einen wilden 
Traum hatte. Er träumte, dass er den Chlaus
Tag verschlafen habe. Alles ging drunter und 

drüber! Nichts war an seinem Ort, nichts war 
vorbereitet, um die Kinder zu besuchen!

War das alles ein Traum? Oder wacht der 
Chlaus jetzt dann gleich aus seinem Schlaf auf?

Wir hören ein leises Läuten. Der Schein einer 
Laterne ist zu erkennen. Trippelnde und trap
pelnde Schritte sind im dunklen Wald zu hören!

Und dann ist er da! Der Chlaus hatte zum Glück 
nur geträumt. Er hat den Weg zu uns in die 

Sonntag 29. August
Ostschweizer-Familientreffen
Baumwipfelpfad Mogelsberg
Einblick in die Baumkronen der besonderen Art. Mit 
aussergewöhnlichen Perspektiven und spielerischem 
Lehrwert bietet der Pfad mit seinem dazugehörigen 
 Walderlebnisweg ein Naturaufenthalt mit Tiefgang.

November/Dezember
Samichlausfeier im Güttinger Wald
Genauere Infos folgen per Mail

Dezember
Laternliweg
SternenkinderFamilien
Genauere Infos folgen per Mail

Waldhütte gefunden. Begleitet von seinen zwei 
Schmutzlis, zwei Eseln, einem Pony und einem 
Hund gesellte er sich zu uns an die wärmende 
Feuerstelle. 

Die Schmutzlis waren bepackt mit zwei grossen 
Säcken, vollgefüllt mit einer Überraschung für 
alle Familien.

Jede Familie durfte sich zum Chlaus bewe
gen, um ein «Säckli» abzuholen. Die Kinder 
sowie auch manch Erwachsener hatte sich das 
«Säckli» mit einem vorgetragenen «Versli» 
oder «Liedli» wohl verdient.
Danke für den schönen Chlaus-Anlass.

Sandra Laimbauer
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Starke Marke – starke Zukunft
 Die Kinderkrebshilfe Schweiz festigt ihre Markenidentität

Bilder sagen mehr als tausend Worte
Kreativwettbewerb «mitenand starch!»

Warum sind einige Marken erfolgreich und 
lösen positive Emotionen aus? Weil ihnen 
eine klar ausgearbeitete Identität zugrunde 
liegt, die Vertrauen schafft und eine lang-
fristige Bindung zu sämtlichen Bezugs-
gruppen aufbaut. Die Markenidentität bil-
det das Fundament jeder starken Marke und 
bestimmt, welche Eigenschaften und Werte 
diese nach innen und aussen leben soll.

Um auch künftig als starke Deutschschweizer 
Organisation wahrgenommen zu werden, wenn 
es um das Thema Kind und Krebs geht, hat sich 
der Vorstand und die Geschäftsleitung in den 
letzten Monaten intensiv mit dem Aufbau einer 
erfolgreichen Markenidentität auseinanderge
setzt. Gemeinsam mit Fachpersonen der Agen
tur Frontal AG wurden in einer ersten Phase die 
Herkunft, die Kernkompetenzen und der Nut
zen des Vereins formuliert. 

Daraus entstanden die Werte der Kinderkrebs
hilfe Schweiz:

Miteinander
Betroffene teilen ihr Wissen, begleiten und 
unterstützen: Direkt, offen und überregional.

Engagiert
Der Verein und die Freiwilligen setzen sich 
mit Herzlichkeit und Empathie für betroffene 
Familien ein.

Stärkend
Verständnis und Erfahrung schaffen neue 
Zuversicht und stärken auf Energie und 
 Emotionsebene.

In Zukunft werden wir unser Engagement mit 
diesem Claim unterstreichen:

«mitenand starch!»

Von Betroffenen für Betroffene – denn Erfah
rung verbindet und macht stark.

In den nächsten Monaten können Sie sich auf 
ein neues visuelles Erscheinungsbild freuen: 
Neues Logo, frische Kommunikationsmittel 
und einen modernen, benutzerfreundlichen 
WebAuftritt.

Das überarbeitete Leitbild finden Sie dem
nächst auf der neuen Webseite der Kinder
krebshilfe Schweiz.

Was bedeutet für dich «mitenand starch!»? 
Zeige, was unser neuer Claim für dich 
ganz persönlich heisst. Du kannst zeich-
nen, malen, eine Collage basteln oder deine 
 Emotionen aufschreiben.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 350 
Kinotickets von Pathé, die unter rund 50 Gewin
nern verteilt werden, damit die ganze Familie 
einen Film nach Wahl geniessen kann.

Wer kann teilnehmen?

Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre,  
die Mitglied in unserem Verein sind.

Was kann eingesendet werden?

Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Möglich sind 
Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder, Collagen, 
Graffitis, Texte oder Gedichte etc., die deine 
individuelle Bedeutung von «mitenand starch!» 
zeigen.

Worauf ist zu achten?

Das Maximalformat A4 darf beim Einsenden 
nicht gefaltet werden. Auf der Rückseite bitte 
folgende Angaben machen: Name/Vorname, 
Alter und Adresse des Kindes sowie Name/
Vorname, Adresse, Telefon und EMail der Mut
ter oder des Vaters. Zusätzlich benötigen wir 
für die Verlosung der Kinotickets die Anzahl 
Familienmitglieder (Total Personen: Eltern und 
Geschwister).

Bis wann kann man teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist der 15. April 2021  
(PostEingang).

Wohin sollen die Kreativwerke  
geschickt werden?

Briefversand in C4Kuvert  
(Inhalt bitte nicht falten) an: 

Durch das Zusenden wird das Copyright an die Kinder
krebshilfe Schweiz übertragen. Die kreativen Werke können 
auf sämtlichen Kanälen (Webseite, Social Media, Magazin, 
Broschüren etc.) publiziert oder für Spezialdrucksachen 
(z.B. Grusskarten) verwendet werden.  
An der Mitgliederversammlung vom 20. März 2021 werden 
bereits eingetroffene Werke online präsentiert.  Persönliche 
Angaben im Rahmen des Wettbewerbs können verwendet 
werden (beispielsweise Name/Vorname, Alter).

Kinderkrebshilfe Schweiz

Kreativwettbewerb

Florastrasse 14

4600 Olten

«mitenand
   starch!»

en
ga
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miteinander

stärkend
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Ermutigung lässt Kinder mutig und stark werden
 Wertschätzend und respektvoll den Alltag mit Kindern und Jugendlichen gestalten!

Menschen, zu denen sich Kinder hingezo-
gen fühlen, sind Menschen, die das Klima 
der Ermutigung schaffen. Von ihnen nehmen 
Kinder Neues an, zu denen gehen sie, um 
ihre Sorgen und Nöte anzuvertrauen. 

Es sind Menschen, die mit sich und Kindern 
geduldig sind, aufmerksam zuhören, die das 
Gute in ihnen sehen und deren Versuche und 
Fortschritte anerkennen. «Ermutigung veran
lasst ein Kind, mehr oder Besseres von sich zu 
erwarten», so der Psychologe Rudolf Dreikurs. 
Ermutigung heisst, die Bemühungen zu benen
nen – unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg. 
Ermutigung ist ein Geschenk! Niemand muss sie 
sich verdienen. Und genau dies macht den Unter
schied zum Lob, welches wir öfter verwenden. 

«Das hast du gut gemacht!», lässt die Kinder
herzen einen kurzen Moment höherschlagen. 
Doch was machen wir, wenn das Kind die Leis
tung nicht erbringt? Wenn es das Glas (noch) 
nicht ohne zu kippen an den Tisch bringen kann 
oder die Hausaufgaben (noch) nicht von alleine 
anpackt? Und wie reagiert das Kind, wenn es 
dann kein Lob erhält?

Ermutigung macht mutig und stark und hilft 
den Kindern dranzubleiben und aus Fehlern zu 
lernen.

Die 6jährige Mia streckt mir die dritte Zeich
nung innert 30 Minuten zu und fragt: «Habe 

«Kinder brauchen Ermutigung,  
wie die Pflanze das Wasser.»
Rudolf Dreikurs (1897 – 1972)

ich schön gezeichnet?». Wozu fragt mich das 
Mia? Will sie damit Anerkennung oder eine Ein
schätzung von mir? Was denken Sie, würden 
Worte wie: «Du scheinst die Farbe blau gerade 
sehr zu mögen?» oder «Deine Häuser bekom
men immer mehr Details!», bei Mia auslösen? 
Wagen Sie einen Versuch. Ihr Kind wird es 
Ihnen danken! 

Online-Kursangebot für Paare und Einzelpersonen
STEP das Elterntraining als OnlineKurs

25. März bis 10. Juni 2021

Wöchentlich, 8 Kursabende  
Jeweils donnerstags, von 19 – 21.30 Uhr

Donnerstag, 25. März

Donnerstag, 01. / 22. / 29. April

Donnerstag, 06. / 20. / 27. Mai

Donnerstag, 10. Juni

Leitung: Silvia BrunnerKnobel 
zert. STEPKursleiterin

Anmeldegebühr: 

Der OriginalKurs für Paare hat einen Wert 
von CHF 600.– und für Einzelpersonen  
CHF 405.–. 

Da dieser Kurs von der Kinderkrebshilfe sub
ventioniert wird, belaufen sich die Kosten für 
Paare auf CHF 100.– und für Einzelpersonen 
auf CHF 75.–.

2006 begann Silvia BrunnerKnobel ihre Tätigkeit als selbst
ständige Kursleiterin in der Elternbildung.

Sie beschäftigte sich intensiv mit der Individualpsychologie und 
startete 2010 mit Beratungen und Seminaren für Führungskräfte 
und ihre Teams und baut seither diese Tätigkeit erfolgreich aus.

Silvia Brunner-Knobel 
Brauereiweg 2, 6280 Hochdorf
www.brunner-bbt.ch 
www.instep-online.ch

QR-Code 
zum Kursangebot

STEP FÜR ELTERN

STEP verhilft Eltern, mehr Klarheit und Gelas
senheit in Erziehungsalltag zu bringen. 

Mit STEP gelangen Sie zu mehr Sicherheit in 
der Erziehungsaufgabe und haben daher weni
ger Stress im Alltag. Mit dem systematischen 
Aufbau lernen Sie das Verhalten des Kindes aus 
einer neuen Perspektive zu verstehen und kön
nen so Ihre eigene Reaktion und innere Haltung 
ändern. Eltern sprechen von gelungenen Ver
änderungen Dank und mit STEP. Im Kurs selber 
werden Sie ermutigt und sind so motiviert, das 
Gelernte anzuwenden. 

Das Konzept basiert auf der Individualpsycho
logie (Alfred Adler und Rudolf Dreikurs) und der 
Humanistischen Psychologie.

Die jeweils zielgruppenspezifischen, praxisori
entierten und nachhaltig wirkenden Kurse des 

STEPProgramms tragen dazu bei, dass:

•  Verlässliche Bindungen in der Familie 
aufgebaut werden und das tägliche Mitein
ander von gegenseitigem Respekt, Liebe und 
Wertschätzung geprägt wird

•  Der Stress im Familien bzw. Berufsalltag, 
im Sinne der Gesundheitsförderung redu
ziert wird.

«Wir ermutigen oft mit 
Worten, aber auch Gestik, 
Mimik und Handlungen 
können ermutigend sein.»

Quelle: STEP Das Elternbuch –  
Kinder ab 6 Jahren, BELTZVerlag

Silvia Brunner-Knobel
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Klinische Kinderkrebsforschung: Warum?
 Was tut die SPOG für krebskranke Kinder und Jugendliche?

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz etwa 
300 Kinder und Jugendliche neu an Krebs. 
Ohne Behandlung würde kaum ein Kind 
diese Krankheit überleben. Dass heute bei-
nahe 9 von 10 Kindern erfolgreich behandelt 
werden können, verdanken die Betroffenen 
und ihre Familien in erster Linie der klini-
schen Forschung.

Kinderkrebs:  
Eine Diagnose  
mit tiefgreifenden Folgen

Eine im Kindesalter diagnostizierte Krebser
krankung stellt nicht nur für das Überleben des 
Kindes, sondern auch für seine Lebensquali
tät eine Bedrohung dar und kann die Kindheit 
schwer überschatten. Dies ist sowohl für das 
betroffene Kind wie auch für die ganze Familie 
eine schwere Belastung.

Da krebskranke Kinder und Jugendliche sich 
zum Zeitpunkt der Diagnose und während der 
Behandlung in einer ausgeprägten Wachs
tums und Entwicklungsphase befinden, kön
nen therapeutische Entscheidungen zudem 
auch mit schwerwiegenden langfristigen Fol
gen verbunden sein. 

Die Schweizerische Pädiatrische Onkologie 
Gruppe SPOG besteht seit 1976 als nationaler 
Zusammenschluss von engagierten pädiatri
schen Onkologinnen und Onkologen im Bereich 
der Krebsforschung für Kinder und Jugend
liche. Sämtliche für Kinderonkologie spezia
lisierten Spitalabteilungen der Schweiz sind 
 Mitglieder der SPOG.

Die Notwendigkeit einer eigenständigen Orga
nisation für die Forschung in diesem Bereich 

basiert auf der Erkenntnis, dass Kinder nicht 
einfach kleine Erwachsene sind. Sie erkranken 
an anderen Krebsarten und reagieren nicht 
gleich auf Medikamente. Ihre Krebserkrankun
gen müssen deshalb separat erforscht werden 
um ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. 

So hilft die Kinderkrebsforschung  
der SPOG den betroffenen PatientInnen  
und ihren Familien

Damit aktuell erkrankte Patientinnen und 
Patienten von vereintem Fachwissen national 
und international führender Expertinnen und 
Experten profitieren können und um die Thera
pien weiter zu verbessern, ist es in vielen Fällen 
sinnvoll, den PatientInnen und ihren Eltern in 
den SPOGMitgliedskliniken eine Behandlung 
im Rahmen von qualitätskontrollierten, inter
nationalen Therapieoptimierungsstudien anzu
bieten.

Um Nebenwirkungen und Spätfolgen der 
Erkrankung nach Möglichkeit zu reduzieren, ist 
es dabei von grundlegender Bedeutung, dass 
jedes Kind eine Therapie erhält, die einerseits 
möglichst wirksam und andererseits mög
lichst schonend ist. Dafür gibt es heute bereits 
 Optionen, im Labor aufgrund von Gewebe oder 
Blutproben die Aggressivität der individuel
len Erkrankung von Patientinnen und Patien
ten zu untersuchen. Diese Methoden müssen 
aber noch vermehrt in der Kombination mit 
herkömmlichen und neuen therapeutischen 
Möglichkeiten untersucht werden, um für 
jedes betroffene Kind und jede(n) betroffene(n) 
Jugendliche(n) die Gratwanderung zwischen 
der Intensität der Therapie, ihrer Verträglich
keit und Sicherheit sowie dem Risiko für Spät
folgen möglichst optimal wählen zu können. 

Die Forschung spielt damit eine zentrale Rolle, 
um die Kinder nach der Therapie wieder voll 
ins Leben integrieren zu können und ihnen 
eine nahezu unbeschwerte Zukunft zu ermög
lichen.

Das Koordinationszentrum der SPOG in Bern 
entlastet die neun Mitgliedskliniken von der 
aufwändigen koordinativen und regulatori
schen Betreuung der Studien und sorgt für das 
vorgeschriebene Qualitätsmanagement. So 
können sich die Ärztinnen und Ärzte in den Kli
niken voll und ganz auf ihre kleinen und jungen 
Patientinnen und Patienten konzentrieren.

Die Forschung der SPOG wird teilweise durch 
Bundesgelder ermöglicht. Diese decken jedoch 
nur ca. 35% des aktuellen Aufwandes ab. Phar
mafirmen stellen zwar teilweise wichtige Stu

dienmedikamente kostenlos zur Verfügung. 
Zur Deckung der weit höheren übrigen Studi
endurchführungskosten sind wir aber auf die 
wertvolle Unterstützung zahlreicher Stiftungen 
und Vereine wie der Kinderkrebshilfe Schweiz 
sowie auf private Spenderinnen und Spender 
angewiesen. Diese Unterstützung macht die 
Kinderkrebsforschung der SPOG und die damit 
einhergehende Verbesserung der Behandlung 
und der Lebensqualität krebskranker Kinder 
und Jugendlicher erst möglich.

Mit Ihrer Unterstützung forscht die SPOG, 
damit krebskranke Kinder eine  Zukunft 
haben.
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.spog.ch

«Ich möchte mit der SPOG die inter-
nationale klinische Forschung für 
Krebs im Kindes- und Jugendalter in 
die Schweiz integrieren, um unseren 
Patienten die aktuell beste Thera-
pie anbieten zu können. Das Ziel 
ist es, allen krebskranken Kindern 
und Jugendlichen eine Zukunft und 
ein möglichst normales Leben zu 
ermöglichen.»

Dr. med. Katrin Scheinemann  
Abteilungsleiterin Kinderonkologie 
am  Kantonsspital Aarau  
und Präsidentin der SPOG

«Ich engagiere mich in der Kin-
derkrebsforschung, weil ich der 
Überzeugung bin, dass sich die 
Behandlungen bei Kindern dank 
 Therapieoptimierungsstudien 
laufend verbessern und ich diese 
Erfolge an unseren  Patientinnen  
und Patienten sehen kann.»

Verena Stahel 
Clinical Research Coordinator  
am UniversitätsKinderspital  
beider Basel

«Ich habe mich nach meinem 
Studium dazu entschieden, bei der 
SPOG zu arbeiten, weil mir mein 
Arbeitsfeld die Möglichkeit gibt, 
direkt mitzuhelfen, dass krebs-
kranke Kinder und Jugendliche  
eine Zukunft haben.»

Lara Fux  
Clinical Project Manager  
am Koordinationszentrum  
der SPOG in Bern
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Tätigkeiten einer Samariterin/eines Samariters
 Fabienne Frei spricht über die vielseitigen Tätigkeiten einer Samariterin

Was macht eine Samariterin?

Wir sind ausgebildet in Erster Hilfe auf der Stufe 
der Laienhelfer und gewährleisten so die medi
zinische erste Notfallversorgung bis die Profis 
übernehmen. So können viele Leben gerettet 
werden. Wir verteilen nicht nur «Pflästerli», 
was die meisten immer noch glauben. Um 
Sanitätsdienst leisten zu können, müssen wir 
schon einiges draufhaben sowie einige Kurse 
besuchen und regelmässig an Übungen teil
nehmen. Grosse Wunden zu versorgen, Brüche 
zu erkennen und diese zu schienen, gehören 
genauso zu unseren Aufgaben wie der Umgang 
mit Hilfsmitteln, Blutdruck messen, Sauerstoff 
verabreichen, entscheiden, ob es das Kranken
auto braucht oder nicht und vieles mehr. 

Wieso wird man Samariter/in?

In einem Samariterverein zu sein bringt den 
grossen Vorteil, zu wissen, was bei einem 
medizinischen Notfall zu tun ist. Es gibt einem 
Sicherheit, man kann helfen, wenn andere in 

Not sind. Ich selbst bin sehr froh, dass ich weiss, 
wie ich handeln kann, wenn jemand meine Hilfe 
braucht. Die Dankbarkeit der Betroffenen ist 
gross. Und wer möchte nicht selber, wenn er in 
Not ist, Hilfe erhalten?

Das Schöne am Vereinsleben ist natürlich auch 
die Zusammengehörigkeit, die Arbeit im Team, 
das gemeinsame Lernen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Rettungsdienst und teils der Polizei 
sowie der Feuerwehr sind ebenso spannende 
Argumente, um Samariter/in zu werden. 

Wo arbeiten Samariter/innen?

Jeder Verein hat sein Vereinslokal, wo die 
monatlichen Übungen und öffentlichen Kurse 
stattfinden. Bei Betriebssamaritern finden die 
Kurse jeweils in der entsprechenden Firma 
statt.

Was ist die Hauptaufgabe  
eines Samariters? 

Unsere Aufgaben sind für eine optimale medi
zinische Erstversorgung der Bevölkerung zu 
sorgen wie:

■  ErsteHilfe zu leisten an Verunfallten  
und Kranken.

■  Die Bevölkerung in Laienhilfe auszubilden 
in Theorie und Praxis mittels Fallbeispielen. 
Dazu gehören: Nothilfekurse / BLSAED = 
HerzLungenwiederbelebung, Umgang mit 
dem AEDGerät (Defibrillator) / Notfälle bei 
Kleinkindern / IVR2 (früher Samariterkurs)/
Unfälle beim Sport usw.

■  Sanitätsdienste und Einsätze, spontane Hilfe 
für Personen, die in medizinische Not gera
ten sind durch Unfall oder Krankheit.

■  Unterstützung der professionellen  
Rettungskräfte (z. B. bei einem Zugunglück 
mit vielen Verletzten).

■  Die Durchführung beziehungsweise  
Organisation von Blutspendenaktionen. 

■ Ausbildung von Betriebssamaritern. 

Woher kommt dieser Name?

Die Namensgebung ist auf die Erzählung im 
Lukasevangelium zurückzuführen. Ein Mann 
soll auf dem Weg von Samaria nach Jericho 
einen verletzten Mann am Wegesrand gesehen 
haben, seine Wunden versorgt und ihn in eine 
Herberge gebracht haben, wo man sich um ihn 
kümmerte. Das Wort Samariter ist von Sama
ria abgeleitet. 

Wer kann Samariter/in werden?

Samariter/in kann jeder werden, wer will. Ab 18 
Jahren kannst du einem Verein in deiner Umge

bung beitreten. Manche Vereine bieten «Help
gruppen» an. Einer HelpSamaritergruppe 
kannst du schon ab 8 Jahren beitreten.

Benötigt man dazu  
eine spezielle Ausbildung?

Nein, jede Person hat die Möglichkeit, Samari
ter/in zu werden, egal welchen Beruf er oder sie 
ausübt. Die Fähigkeiten, die du dazu brauchst, 
lernst du im Verein. Folgende Kurse sind dafür 
nötig: Nothilfekurs, BLSAED (zus. IVR1) und 
der IVR2. Der IVR2 baut auf dem IVR1 auf und 
vertieft und erweitert dein Wissen und deine 
Handlungsfähigkeit. Du hast dann das Niveau 
Ersthelferstufe 1 oder 2.

Arbeiten Samariter/innen gratis?

Ja und nein. Alles was vereinsintern geschieht, 
machen wir freiwillig. Wir bezahlen, wie in 
jedem anderen Verein auch, Mitgliederbeitrag. 
Wenn wir Postenstehen werden wir entlöhnt, 
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Büchertipps für junge Leseratten
Lesen macht unheimlich viel Spass!

Die Farbe von Glück
«Die grossen Themen unseres Lebens: Das 
Streben nach Glück, das Suchen und Finden der 
Liebe, die Rolle des Zufalls, der Sinn unseres 
Daseins – alle sind in diesem weisen, gross-
artigen Roman verdichtet zu einem sprachlich 
überwältigenden Werk.»  Markus Lanz

Für Erwachsene

CHF 26.90

Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für 
immer verändert: Ein Richter zwingt die Krankenschwester 
Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein 
gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, ent
zieht er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller Beteiligten gerät 
aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle 
Plan des Lebens…

Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie öff
net man sich einem neuen? Wie lässt man los? Mit grosser 
sprachlicher Kraft und Anmut zeigt die Autorin, dass jeder 
seine Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf wun
dersame Weise miteinander verknüpft ist.

In diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück.

Fragen an eine Samariterin

das heisst wir bekommen einen Stundenlohn. 
Unser Einsatz muss der Veranstalter bezahlen. 

Werden Samariter beigezogen  
bei Veranstaltungen und wieso? 

Ja unbedingt! Wir Samariter sind für die medi
zinische Sicherheit und Grundversorgung vor 
Ort zuständig. Der Veranstalter eines Ereig
nisses ist verpflichtet für notfallmedizinische 
Grundversorgung zu sorgen. 

Konnten Sie Ihr Wissen schon oft 
einsetzen? Erzählen Sie noch etwas  
über sich!

Ja, schon mehrmals konnte ich mein Wissen 
einsetzen zum Beispiel im Postauto, als ein 
Fahrgast bewusstlos wurde und bereits zwei 
Mal hoch über den Wolken im Flieger, wo das 
nächste Spital nicht gleich um die Ecke ist. Da 
waren alle froh, dass wir drei Personen an Bord 
waren, die helfen konnten. 

Schon mit 7 Jahren habe ich im Verein angefan
gen zu figurieren, das heisst, Patientin gespielt. 
Ich selbst bin seit 21 Jahren aktive Samariterin, 

Kurzportrait Schweizerischer Samariterbund
Zweck: Der Schweizerische Samariterbund fördert den Einsatz von Freiwilligen im Ret-
tungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Er sorgt dafür, dass Verunfallte und Erkrankte Erste 
Hilfe und Unterstützung erhalten. Mit spontanen oder ergänzenden Betreuungs- und Pflege-
einsätzen schliesst er Lücken im Netz der Sozialeinrichtungen. Er fördert das Gesundheits-
bewusstsein und die Unfallverhütung.

Zentralpräsidentin: Ingrid Oehen

Direktor: Peter Lack

Kontakt:  Schweizerischer Samariterbund, Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten 
Telefon 062 286 02 00 / administration@samariter.ch / www.samariter.ch

davon seit 12 Jahren Samariterlehrerin. Als 
Samariterlehrerin leite ich unsere vereinsinter
nen Übungen und Kurse sowie sämtliche Kurse 
für die Öffentlichkeit wie z.B. den Nothilfekurs 
oder den BLSAEDKurs (Reanimation). Dabei 
wird immer wieder mit Fallbeispielen gearbei
tet und mit Figuranten die Situation dargestellt. 
Auch betreue ich die Betriebssamariter mehre
rer Firmen.

Ebenfalls bin ich für die Organisation und 
Durchführung der Blutspendenaktionen in 
unserem Dorf zuständig. Unser Verein leistet 
jedes Jahr viele Sanitätsdienste bei Masken
bällen, Sportanlässen, Firmenfeiern oder bei 
kulturellen Veranstaltungen.

Der erste Samariterverein in der Schweiz 
wurde im Jahr 1885 gegründet. Seit 1984 sind 
wir ein Kooperativmitglied des SRK. Heute zäh
len wir ca. 900 lokale Vereine mit etwa 21 000 
Mitgliedern.

Fabienne Frei 
Pflegefachfrau HF 

und langjährige Samariterin 
im Samariterverein Rorschach 
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Zoe, Grace und der Weg zurück  
nach Hause

Oma Grace ist Zoes engste Freundin, 
ihre Verbündete, die weiss, dass Zoe 
das grösste Herz der Welt hat. 

Oma ist immer auf ihrer Seite, auch 
wenn Zoe ihre Eltern mal wieder 
wütend anzischt, weil sie anderer Mei
nung ist. Und erst recht, wenn Zoe sich 
gegen ihre Kusine zur Wehr setzen 
muss oder in der Schule gemobbt wird. 
Aber Oma Grace vergisst manchmal 
Dinge, und es wird immer schlimmer.

Als Zoes Eltern beschliessen, Grace 
zukünftig in einem Pflegeheim für 
AlzheimerPatienten unterzubringen, 
beschliesst Zoe, mit ihrer geliebten 
Oma durchzubrennen. Gemeinsam 
wollen sie nach Zoes verschollenem 
Onkel suchen. 

Es wird eine abenteuerliche Reise 
mit einigen Schwierigkeiten, aber 
auch eine voller Überraschungen und 
unverhoffter Freude.

The Mystical Year

Dieses liebevoll gestaltete Buch ist der 
perfekte Einstieg für alle, die sich ein 
wenig Magie in ihrem Leben wünschen. 

Jeder Monat und jede Jahreszeit ber
gen ihr eigenes Potenzial, das es zu 
entdecken gilt. 

Wir lernen besondere Ereignisse, 
überlieferte Weisheiten, heidnische 
Sagen und traditionelle Feste kennen 
und erfahren von magischen Eigen
schaften bestimmter Kräuter, Tiere, 
Steine oder Tarotkarten – und von vie
lem mehr.

Ich wollt,  
ich wär ein Kaktus

Eine neue Schule, ohne Lus Freunde? 
Kommt nicht in Frage! 

Lu wird so lange die Luft anhalten, bis 
Mama es sich anders überlegt. Bis sie 
verspricht, nicht wegen ihres neuen 
Freundes mit ihr zu Oma Käthe zu 
 ziehen. 

Doch leider hilft alles nichts und Lu 
muss wohl oder übel ihre Kakteen
sammlung einpacken. Also beschliesst 
sie, ihre Stacheln auszufahren. Aber 
dann trifft sie Julian und die Sache mit 
den Gefühlen wird noch komplizierter…

Gerda, der kleine Wal 
Eine Geschichte vom Glücklichsein

Wenn sie abends dem Gesang ihrer 
Mutter lauscht, träumt Gerda von 
einem Ort, an dem sie glücklich sein 
kann. Eines Tages macht sie sich auf 
die Suche: Auf ihrer Reise durch die 
Meere begegnet sie verspielten Pin
guinen, einem habgierigen Tintenfisch 
und fröhlichen Möwen. Sie entdeckt 
grüne Küsten und schwimmt durch 
das kühle Nordmeer. Aber wird sie 
auch diesen einen, ganz besonderen 
Ort finden…?

Eine poetische Geschichte für Kinder 
ab 3 Jahren über Aufbruch und Verän
derungen und darüber, seinen Platz in 
der Welt zu finden.

Agata und ihr fabelhaftes Dorf

Agata gegen Goliath. 

Ein Roman über Mut und Emanzipation, 
der von einer Frau, von einer Gemein
schaft und von der Liebe erzählt.

Hope – Es gibt kein zurück.  
Du kommst an. Oder du stirbst.

Du hast nichts zu verlieren, wenn dir 
alles genommen wurde! Der 19jäh
rige Kanadier Mathis begleitet Hope, 
einen elf Jahre alten Somali, auf des
sen abenteuerlicher Flucht quer durch 
Südamerika. Kaum gestartet, heften 
sich zwei zwielichtige Typen an ihre 
Fersen. Nicht die einzige Bedrohung, 
der sich Hope und Mathis unterwegs 
stellen müssen. Auf ihrem atemberau
benden Trip über den Amazonas, die 
Panamericana und auf dem Dach eines 
rasenden Güterzugs lauert der Tod 
überall. Mehr als einmal können sie 
ihm nur knapp entkommen. Werden 
die beiden es in die Freiheit schaffen?

Die Lesetipps wurden zusammengestellt von:

Nora Platter

Category Management 

Kinder und Jugendbücher Orell Füssli

Diese und weitere Bücher finden Sie in den 35 Filialen 
von Orell Füssli. 
Sowie unter: www.orellfuessli.ch

Ab 13 Jahren
CHF 25.90

Für Erwachsene
CHF 25.90

Ab 6 Jahren
CHF 22.90

Ab 10 Jahren
CHF 11.90

Ab 4 Jahren
CHF 24.90

Ab 15 Jahren
CHF 29.90

Für Erwachsene
CHF 35.90

Matti und Sami und die verflixte Ungerechtigkeit der Welt

Matti und Sami können es kaum fassen: Sie 
haben tatsächlich ein Haus in Finnland gewon
nen! Direkt am See, mit mehr Zimmern als die 
Hand Finger hat und so weiß wie fette Sahne. 

Während Sami das Glück beim Schopf packt 
und munter loslegt mit seinem Leben als 

Finne, kommt Matti ins Grübeln. Womit haben 
sie all das verdient? Gibt es eine ausgleichende 
Gerechtigkeit im Universum? Und wie kann 
es sein, dass Onkel Jussi plötzlich von Pech 
überhäuft wird? Schnell ist klar: Wo Glück und 
Pech so ungerecht verteilt sind, müssen ver
einte Brüderkräfte ans Werk.
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Mit der Kinderkrebshilfe Schweiz durchs Jahr
 Eine breite Auswahl an Anlässen erwartet unsere Mitglieder

Freitag, 15. Januar 2021 

Abendspaziergang mit Ritual in der Region Rothenturm
Anmeldeschluss: 4. Januar 2021. Keine Anmeldegebühr.
Wege sehen – Wege gehen (für Erwachsene). In Krisenzeiten gibt es immer wieder Momente, in denen wir den Weg 
nicht mehr sehen, die Orientierung verlieren. Wir Menschen fühlen uns nicht für das Unterwegssein in der Dämmerung 
und Dunkelheit ausgestattet, unsere Augen sehen nicht im Dunkeln. So werden wir uns heute ganz bewusst auf den 
Augenblick, den Moment des Gehens, des Hörens und des Fühlens einlassen. Mit all unseren Sinnen. Wege gehen und 
durch die Bewegung Veränderung im Leben erfahren. Miteinander, gemeinsam.
Leitung: Chantal Beeler in Begleitung einer externen Fachfrau zum Thema Trauer/Rituale

27. bis 28. Februar 2021

GREENHOPE Winter-Days in Davos
Aufgrund der COVID19 Situation abgesagt.

Samstag, 30. Januar 2021

Schneetag im Wiriehorn
Anmeldeschluss: 21. Januar 2021. Keine Anmeldegebühr. 
In Kürze erreichbar lockt das Wintersportgebiet am Wiriehorn mit vielen Schneeaktivitäten. Die Kinderkrebshilfe Schweiz 
lädt Familien zu einem erlebnisreichen Schneetag ein. Zusammen den Schnee, die Landschaft geniessen und nach 
Herzenslust schlitteln. Skifahren oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Das Tagesangebot kombiniert mit einem 
gemütlichen Zmittag in einem fröhlichbunten Miteinander runden das Bergerlebnis ab. Bis bald am Lift.
Jede Familie nimmt das Material selber mit. Vor Ort kann man Schlitten oder Ski mieten. 
Wir danken Herrn Gertsch und der Wiriehornbahnen AG schon mal ganz herzlich für das Sponsern der Bergbahntickets.

26. bis 28. März 2021

Weekend für Teenager in Luzern (13 bis 18 Jahre)
Anmeldeschluss: 19. Februar 2021. Keine Anmeldegebühr.
Ein buntes Programm wartet auf junge Menschen von 13 bis 18 Jahren. Willkommen sind Krebsbetroffene und/oder 
ihre Geschwister. Miteinander lachen, sich austauschen und vernetzen ist Trumpf. Wir übernachten in Mehrbettzim
mern im Hotel Barabas Luzern.
Leitung: offen

25. März bis 10. Juni 2021

STEP das Elterntraining als Online-Kurs 
Wöchentlich, 8 Abende à 2.5 h, 19 – 21.30 Uhr
Anmeldeschluss: 8. März 2021, Anmeldegebühr pro Paar CHF 100.– / pro Einzelperson CHF 75.– (nur für Mitglieder). 
Teilnehmerzahl beschränkt.
Mehr Sicherheit in der Erziehung – weniger Stress im Alltag. STEP hilft den Eltern, den Herausforderungen in unserer 
Zeit nachhaltig gerecht zu werden – sowohl präventiv als auch bei grösseren Erziehungsproblemen. Eltern wollen das 
Beste für Ihre Kinder. Die Zeit, die Sie für dieses Training nehmen, wird Wirkung zeigen. Wagen Sie den STEP.
Leitung: Silvia BrunnerKnobel

30. April bis 2. Mai 2021

Auszeit für Mütter in Gwatt bei Thun
Anmeldeschluss: 31. März 2021. Anmeldegebühr: Mitglieder CHF 50.–, Nichtmitglieder CHF 75.–. 
Am schönen Thunersee erwartet Sie ein erholsames Wochenende. Das Motto lautet: Die Seele baumeln und sich 
stärken lassen, sich mit anderen Mamis austauschen und die Natur und das Angebot des Deltapark Vitalresort Hotels 
geniessen.
Leitung: Sandra Hofer und Raffaela Lustenberger

Samstag, 20. März 2021

Mitgliederversammlung
Die MV findet aufgrund der BAGVerschärfungen nicht vor Ort in Flawil statt. 
Denkbar ist aber eine OnlinePräsentation. 
Reserviert euch dafür bitte ein Zeitfenster am Morgen des 20. März 2021. 
Genauere Angaben folgen auf unserer Homepage.

18. bis 20. Juni 2021

Bergfrühling für Paare in Vals
Anmeldeschluss: 25. Mai 2021. Anmeldegebühr pro Paar: Mitglieder CHF 75.–, Nichtmitglieder CHF 100.–.
Als Paar ohne Kinder eine Auszeit geniessen. Mit anderen Eltern zusammen die Wanderschuhe umbinden und die 
Natur geniessen. Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und miteinander lachen. 
Leitung: Lilian und Patrick Baumann

Datum offen

GREENHOPE-Day 2021 in Fribourg
Anmeldeschluss: offen. Anmeldegebühr: CHF 50.– pro Familie. Teilnehmerzahl beschränkt.
GREENHOPE (www.greenhope.ch) lädt MitgliederFamilien der Kinderkrebshilfe Schweiz zu einem gemütlichen 
Wochenende nach Fribourg ein. Spass und Bewegung stehen im Mittelpunkt. Die Anreise erfolgt individuell. Die 
genauen Programmpunkte werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Webseite der Kinderkrebshilfe Schweiz  
publiziert.
Leitung: Team GREENHOPE

2. bis 6. August 2021 (Montag bis Freitag)

Erlebniswoche für Kinder und Jugendliche in Einsiedeln (ab 8 bis 16 Jahre)
Anmeldeschluss: 5. Juli 2021. Anmeldegebühr pro Kind oder Jugendlichem: CHF 50.–
Teilnehmer: Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren (Betroffene und/oder Geschwisterkinder)
Die Kinderkrebshilfe Schweiz lädt ein zu einer abwechslungsreichen Ferienwoche im Lagerhaus «Birchli» in Einsiedeln 
für betroffene Kinder/Jugendliche und/oder Geschwisterkinder: Gemeinsame Ausflüge, Spiele, gemeinsames Kochen 
und viele bleibende Erlebnisse in dieser wunderschönen Bergwelt stehen auf dem vielfältigen Programm.
Leitung: Verena Manser, CoLeitung: Lilian Baumann und weitere Helfer/innen
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10. bis 12. September 2021

Auszeit für Sternenkind-Eltern oder Einzelpersonen auf dem Stoos
Anmeldeschluss: 16. August 2021. Anmeldegebühr: Mitglieder CHF 50.–, Nichtmitglieder CHF 75.–.
Dieses Angebot richtet sich ausschliesslich an Eltern oder Einzelpersonen, die ein Kind an Krebs verloren haben.  
Es besteht die Möglichkeit, Erlebtes auszutauschen und gemeinsam zu teilen. Wir entspannen uns im herrlichen Well
ness und Seminarhotel, wo man sorgsam aufgehoben ist und sich erholen darf. Auch werden wir die Umgebung rund 
um den Stoos erkunden und uns stärken in der Natur.
Leitung: Karin und Peter Liechti (SternenkindEltern)

17. bis 19. September 2021

Auszeit für Mütter in Weggis
Anmeldeschluss: 16. August 2021. Anmeldegebühr: Mitglieder CHF 50.–, Nichtmitglieder CHF 75.–. 
Am Vierwaldstättersee ein Wochenende verbringen, zusammen mit anderen Mamis, die im gleichen Boot sitzen.  
Es wird zusammen gelacht, diskutiert, spaziert, gegessen, etwas dazugelernt. Eingeplant ist auch ein Impulsreferat. 
Wir ruhen uns im Hotel Friedheim aus. 
Leitung: Chantal Beeler und Raffaela Lustenberger

9. bis 16. Oktober 2021

Familienferien in der Lenzerheide
Anmeldeschluss: 21. Juli 2021. Anmeldegebühr pro Familie: Mitglieder CHF 300.–, Nichtmitglieder CHF 400.–.
Spielen, lachen, singen, sich stärken, miteinander unterwegs sein. Nach der turbulenten Spitalzeit als Familie gemein
sam mit anderen eine Woche lang sich nur darum kümmern müssen, zur richtigen Zeit in der passenden Kleidung  
am richtigen Ort zu sein. Unser Leitungsteam bietet eine attraktive Herbstwoche an, unterstützt vom Hotelteam.
Gross und Klein nehmen aktiv am Wochenprogramm teil. Das Angebot richtet sich an Familien mit einem krebskran
ken Kind, das sich entweder noch in der Erhaltungstherapie befindet oder die Behandlung vor maximal zwei Jahren 
abgeschlossen hat. Am Anreisetag trifft man sich um 17.30 Uhr im Hotel Valbella Inn.
Leitung: Lilian Baumann und Team

10. bis 16. Oktober 2021

Familienferien in Engelberg
Anmeldeschluss: 30. August 2021. Anmeldegebühr pro erwachsene Person: CHF 100.–.
Erholsame Tage wollen wir in Engelberg gemeinsam verbringen. Diese Gelegenheit bieten wir betroffenen Familien 
und sind «mitenand starch». Je nach Lust und Laune beteiligen Sie sich an den Spielen, den kreativen Arbeiten, den 
Ausflügen und dem gemütlichen Zusammensitzen. Kontakte werden geknüpft und wertvolle Momente genossen.  
Man darf sich dabei wieder als ganze Familie fühlen und sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Dieses Angebot richtet sich an Familien mit einem krebskranken Kind, welches sich noch in der Intensivtherapie 
befindet oder am Anfang der Erhaltungstherapie und in den Spitälern in Aarau, Basel, Bern, Luzern oder St. Gallen 
behandelt wird. Die Vermittlung der Plätze läuft über die Ärzte der entsprechenden Kinderkliniken.
Leitung: Sandra und Reto Hofer und Team

30. bis 31. Oktober 2021

GREENHOPE-Jubiläum in Lugano
Anmeldeschluss: 30. Juli 2021. Anmeldegebühr: CHF 50.– pro Familie. Teilnehmerzahl beschränkt.
GREENHOPE lädt MitgliederFamilien der Kinderkrebshilfe Schweiz zum 10jährigen Jubiläum in Lugano ein.  
Die Anreise erfolgt individuell. Die genauen Programmpunkte werden zu einem späteren Zeitpunkt  
auf der Webseite der Kinderkrebshilfe Schweiz publiziert.
Leitung: Team GREENHOPE

Teilnahmebedingungen
•  Die Angebote richten sich primär an Familien mit einem krebskranken Kind.  

(Zielgruppe ist in der Ausschreibung definiert)

•  Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.  
Das Anmeldeformular muss komplett ausgefüllt und unterzeichnet sein.

• Die Teilnehmerzahl ist bei einigen Angeboten beschränkt.

• Die Anreise zu den Veranstaltungen ist Sache der Teilnehmer.

•  Eine Teilnahme an den Aktivitäten/Angeboten ist in der Regel zweimal möglich.  
(Ausnahmen sind der Familientag und die Angebote für Kinder und Jugendliche).  
Über eine weitere Teilnahme entscheidet der Vorstand.

•  Bei Angeboten für die Familie muss mindestens ein Elternteil mit dabei sein.

•  Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Geschäftsstelle erhältlich oder 
können von der Homepage www.kinderkrebshilfe.ch heruntergeladen werden.

Bei Fragen/Unklarheiten dürfen Sie sich jederzeit per Mail oder auch telefonisch auf der 
Geschäftsstelle melden:

Mail: info@kinderkrebshilfe.ch  |  Tel: 062 297 00 11

Wichtig: Haustiere bleiben bei allen Aktivitäten der Kinder krebshilfe Schweiz zu Hause.

7. bis 8. August 2021

GREENHOPE Family-Day auf dem San Bernardino
Anmeldeschluss: offen. Anmeldegebühr: CHF 50.– pro Familie. Teilnehmerzahl beschränkt.
GREENHOPE (www.greenhope.ch) lädt MitgliederFamilien der Kinderkrebshilfe Schweiz zum traditionellen Wochen
ende auf den San Bernardino ein. Sport, Natur, Spass und viel Solidarität: Dies sind die wesentlichen Bestandteile 
des legendären GREENHOPE FamilyDay. Ein Tag in Gesellschaft in der herrlichen Umgebung des San Bernardino: 
Nehmen auch Sie an einer der verschiedenen Sportaktivitäten teil.
Die Anreise erfolgt individuell. Die genauen Programmpunkte werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Webseite 
der Kinderkrebshilfe Schweiz publiziert.
Leitung: Team GREENHOPE

Sonntag, 22. August 2021

Familien-Klettertag im Basler Jura
Anmeldeschluss: 23. Juli 2021. Keine Anmeldegebühr.
Teilnehmer: Max. 24 Personen, mindestens ein Elternteil muss dabei sein.
Gross und Klein werden von Bergführer Adrian und seinem Team beim Klettern betreut. Es sind keine Vorkenntnisse 
am Felsen nötig. Das Programm ist so gestaltet, dass für alle etwas dabei ist. Dieses Jahr erklimmen wir den Basler 
Jura, ein sehr naturbelassenes Gebiet und eines der ältesten und bedeutendsten Klettergebiete der Schweiz. Wer 
kommt mit und will dem Felsen entlang hoch hinaufklettern?
Leitung: Adrian Schuler (www.schwyzerbergfuehrer.ch) und Team

Jahresprogramm 2021

Das Online-Jahresprogramm 2021 finden Sie unter:
https://www.kinderkrebshilfe.ch/Programm



«mitenand» die letzte Seite

33. Mitgliederversammlung der Kinderkrebshilfe Schweiz 

Die MV findet aufgrund der BAGVerschärfungen nicht vor Ort in Flawil statt.
Denkbar ist aber eine OnlinePräsentation.
Reserviert euch dafür bitte ein Zeitfenster am Morgen des 20. März 2021.
Genauere Angaben folgen auf unserer Homepage.

Wir sagen MERCI und ADIEU
grafik_m sagt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun adieu. Wir durften den Verein seit 2011 bei seiner wertvollen Tätigkeit 
visuell und kommunikativ unterstützen und lernten dabei sehr viele wunderbare und engagierte Menschen kennen. Leider 
geht diese erfüllte Zeit mit dieser Ausgabe nun zu Ende. Sie finden hier das Potpourri der von uns gestalteten Ausgaben.

Herzlich bedanken wir uns bei den leitenden Personen des Vereins und ganz speziell Saveria Dimasi, Sibylle Schmid, Monika 
 Bussmann aber auch Daniela Dommen und Birgitta Setz für die wunderbare Zusammenarbeit. Wir wünschen der Kinder
krebshilfe Schweiz und ihrer Präsidentin Lilian Baumann beim Aufbruch zu neuen kommunikativen Ufern nur das Beste.
 Markus & Ursula Beer, grafik_m

2011 bis 2021


