
ERFAHRUNG VERBINDET

Miteinander engagiert
und stark



« Wir sind gerne mit der Kinderkrebshilfe   
       Schweiz unterwegs. » 
     Yuna und Mailo, betroffenes Kind und  
             Geschwisterkind

Als Non-Profit-Organisation engagieren wir uns  
seit 1987 für die Bedürfnisse und Interessen von 
krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie  
deren Familienangehörigen. Miteinander sind wir 
stark. Wir unterstützen und begleiten während 
und nach der Therapie, nehmen einander an die 
Hand und tragen die Sorgen gemeinsam – von 
 Betroffenen für Betroffene.

mitenand starch!
    Die Kinderkrebshilfe Schweiz ist  
         eine der ersten Anlaufstellen in 
der Deutschschweiz, wenn es um  
         das Thema Kind und Krebs geht. 



Deshalb bieten wir gezielte Hilfe, um den Alltag zu 
erleichtern – schnell, unbürokratisch und ergän- 
zend zur öffentlichen Hand. Dank finanzieller Hilfe
sowie der Mitfinanzierung und Vermittlung von 
Reha-Aufenthalten sorgen wir für Lichtblicke.  
Zudem unterstützen wir die Forschung für hö he- 
 re Heilungschancen, verlässliche Behandlungen, 
gerin gere Spätfolgen und neue Therapieansätze.

mitenand hälfä!
     Gemeinsam verfolgen wir dasselbe  
Ziel: die Situation der Betroffenen      
           auf allen Ebenen zu verbessern. 



mitenand aktiv!
    Nebst der optimalen medizinischen    
Versorgung sind Herzlichkeit, Mitgefühl    
     und Zuversicht besonders wichtig.

Abwechslungsreiche Aktivitäten wie Ferien, Aus-
flüge und Treffpunkte werden zu Farbtupfern. Sie 
dienen als kraftspendende Auszeitmomente für 
krebskranke Kinder und Jugendliche, deren Fami-
lien, Mütter, Väter und Geschwister sowie für Trau-
ernde. Das Verständnis untereinander sowie die  
gemeinsamen Erfahrungen schaffen neue Perspek-
tiven und stärken auf Energie- und Emotionsebene.



mitenand verbundä!

Die vier Elterngruppen unter dem Dach der Kinder-
krebshilfe Schweiz vernetzen und begleiten die 
betroffenen Familien bereits während der Intensiv-
therapie. Wir kennen die Situation aus eigener 
Erfahrung, sind da und gehen die herausfordern- 
den Zeiten miteinander an. Den Familien schenken 
wir vor Ort auf den Kinderonkologie-Stationen und 
beim Elterncafé ein offenes Ohr.

Zudem sind wir national und international vernetzt. 
Wir arbeiten eng mit Fachpersonen aus dem sta-
tionären sowie ambulanten Bereich, der For-
schung und Partnerorganisationen zusammen. Im 
direkten Austausch informieren wir mittels unse-
rer Mitgliederzeitschrift, Broschüren, Merk-
blättern und über Online-Kanäle.

Unser fundiertes Wissen und unsere  
       eigenen Erfahrungen teilen wir direkt,  
    offen und überregional.

kinderkrebshilfe.ch/aarau
kinderkrebshilfe.ch/basel

kinderkrebshilfe.ch/bern
kinderkrebshilfe.ch/ostschweiz

ELTERNGRUPPEN

http://kinderkrebshilfe.ch/aarau
http://kinderkrebshilfe.ch/basel
http://kinderkrebshilfe.ch/bern
http://kinderkrebshilfe.ch/ostschweiz


mitenand solidarisch!
        Spenden schenken Zuversicht,  
Lichtblicke und Wege zurück ins Leben.  
              Sie helfen und machen im  
       Miteinander stark – danke von Herzen.

Die schwerwiegende Erkrankung, verbunden mit 
dem langen Spitalaufenthalt und den intensiven 
Behandlungen, ist für Kinder ein einschneidendes 
Erlebnis. Umso dringender sind eine liebevolle 
Umgebung, spezielle Förderung, psychologische 
Begleitung und die Nähe der Liebsten. Nur dank 
Spenden können wir Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien bedürfnisorientiert unterstützen, kom-
petent beraten und allen neue Kraft schenken. 
Spenden werden umsichtig und transparent ein-
gesetzt.



      « Dank der Kinderkrebshilfe  
 Schweiz fühlen wir uns nicht allein. » 
                Maja und Thomas, betroffene Eltern



Kinderkrebshilfe Schweiz
Florastrasse 14 | CH-4600 Olten
T +41 (0)62 297 00 11
info@kinderkrebshilfe.ch

Spenden
kinderkrebshilfe.ch/spenden
IBAN CH70 0900 0000 5000 1225 5
Konto Nr. 50-1225-5

http://kinderkrebshilfe.ch
http://kinderkrebshilfe.ch/spenden
http://kinderkrebshilfe.ch/spenden

