
Kontakt 

Kinderkrebs Schweiz
Dornacherstrasse 154
4053 Basel 
T 061 270 44 00
info@kinderkrebs-schweiz.ch
www.kinderkrebs-schweiz.ch

Unsere Mitgliedsorganisationen  
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Solidarisch mit 
krebskranken 
Kindern
Gemeinsam. Engagiert. Für das Leben.

Nur gemeinsam können wir erreichen, 
dass in Zukunft alle krebskranken  
Kinder und Jugendlichen geheilt wer-
den können.

Spendenkonto 
IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7 
www.kinderkrebs-schweiz.ch/spenden

 

Auf unserer Webseite haben Sie die 
Möglichkeit, an unserer Wunschaktion 
ThoughtsForAChild (Wünsche für  
ein krankes Kind) teilzunehmen und 
Ihren persönlichen Wunsch für ein 
betroffenes Kind und seine Familie zu 
hinterlassen: www.4von5.ch 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Krebskranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien 
sind während der Behandlung extrem gefordert. Die ge-
sundheitlichen und finanziellen Belastungen sind hoch.  
Oft muss ein Elternteil die Berufstätigkeit aufgeben und es 
gibt dafür bis jetzt keine Erwerbsausfallversicherungen.  
Für die Familie entstehen zudem hohe Zusatzkosten für 
Spitalbesuche, auswärtige Verpflegung, Kinderbetreuung 
und psychosoziale Unterstützung, die gedeckt werden 
müssen. Für betroffene Familien ist es wichtig, dass sie in 
dieser schwierigen Phase unterstützt werden. 

Gemeinsam. Solidarisch.  
Für die betroffenen Familien.

«Ich wünsche mir Ihre Solidarität, denn nur 
gemeinsam können wir einen sicheren Hafen für 
Familien im Sturm anbieten.»

Daniela Dommen, betroffene Mutter

Gemeinsam. Engagiert.  
Für die Nachsorge. 
Für Kinder und Jugendliche, die den Krebs besiegt haben,  
gibt es nicht genügend spezifische medizinische und 
psychosoziale Angebote, damit sie trotz teils schweren 
Spätfolgen ihrer Erkrankung in persönlicher, beruflicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht gleiche Chancen haben.

«Ich wünsche mir, dass Survivors in Zukunft 
insbesondere im Hinblick auf Ausbildung 
und Jobsuche die gleichen Chancen wie alle 
anderen bekommen und somit ein zufrie-
denes Leben führen können. Als betroffene 
Hirntumorpatientin weiss ich sehr wohl 
was es heisst, wenn die Seele nach vielen 
Jahren immer noch ‹weint›. Gerade deshalb 
finde ich es so wichtig, gehört zu werden.»

Simona Caldarelli, Survivorin

→ Dafür setzt sich Kinderkrebs Schweiz mit seinen Mitglieds- 
organisationen ein: Damit eine systematische Betreuung 
nach der Behandlung aufgebaut wird und mögliche Spätfol-
gen verringert werden.

Gemeinsam. Engagiert.  
Für die Krebsfoschung. 
Es braucht gesetzliche Bestimmungen, die die Forschung 
zugunsten krebskranker Kinder erleichtert. Zudem braucht 
es private Initiativen und finanzielle Unterstützung, weil 
staatliche Mittel und das Engagement der pharmazeutischen 
Industrie nicht ausreichend sind. 

«Ich wünsche mir, dass die besten Voraussetzun- 
gen für die Weiterentwicklung von besseren  
Therapien und Heilungschancen gegeben sind.  
Wir möchten heute schon die Therapie von morgen 
anbieten.»

Prof. Dr. med. Jean-Pierre Bourquin,  
Grundlagenforschung

→ Dafür setzt sich Kinderkrebs Schweiz mit seinen Mitglieds- 
organisationen ein: Damit die besten Voraussetzungen für 
erfolgreiche Therapien und Heilungschancen gegeben sind.

→ Dafür setzt sich Kinderkrebs Schweiz mit seinen Mitglieds- 
organisationen ein: Damit betroffene Kinder und Jugendliche 
mit ihren Angehörigen in allen Phasen der Krankheit und auch 
nach Abschluss der Therapie Hilfe erhalten. 
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