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Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Auch Projekte von Modellcharakter, wie z.B. der 
Bau eines Elternhauses oder die Anschaffung von 
4 Autos für das Kinderpalliativteam "Sternenboot", 
wurden von uns ermöglicht.

Ein weiteres besonderes Anliegen ist es für uns, 
den Neubau einer interdisziplinären Knochen-
mark-Transplantations-Station in Düsseldorf für 
Kinder und Erwachsene zu fördern.

Ein Blick zurück....

Unser Elternhaus - Ein Zuhause auf Zeit -

Seit 2012 können wir betroffenen Eltern unser 
Elternhaus anbieten.
Dieses bietet 12 Appartments (ca. 33qm) , zwei 
davon barrierefrei, ausgestattet mit TV, Bad, 
Telefon, Pantryküche und französischem Balkon. 
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Wir unterstützen

• Freizeiten
für unsere krebskranken Kinder und Jugendlichen, wie z.B. die Skifreizeit 
sowie die Segelfreizeit. Geschwisterkinder sind hierbei herzlich willkommen.

• Herzenswünsche 
Noch einmal einen Zoo besuchen, mit der Familie in Urlaub fahren oder einen 
Fußballverein besuchen. Die Wünsche sind vielfältig, die Freude ist die gleiche. 
Wir erfüllen unseren krebskranken oder chronisch kranken Kindern, soweit es 
möglich ist, ihre Herzenswünsche.

• Musiktherapie 
Durch die Musiktherapie können die unterschiedlichsten Stimmungen erlebt 
und zum Ausdruck gebracht werden. Es ist für die Kinder im Klinikalltag oft eine 
willkommene Ablenkung, um manchmal auch ordentlich "Dampf ablassen" zu 
können.

• Heilpädagogisches Reiten
Wir unterstützen und fördern die familienorientierte Rehabilitation der krebs-
kranken Kinder.

• Forschung
Auch wenn sich die Überlebensraten in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verbessert haben, ist Krebs immer noch eine lebensgefährliche Erkrankung 
und es gibt immer wieder Patienten, die man auch durch den Einsatz moderns-
ter Medizin nicht heilen kann. Daher ist die Unterstützung der Forschung für 
uns eine Herzensangelegenheit.

• Familien
Durch die Diagnose - Ihr Kind hat Krebs - wird die ganze Familie aus dem 
Gleichgewicht gebracht. Wir unterstützen Familien, die durch die Krankheit 
ihrer Kinder in Not geraten sind, organisieren Urlaube in einem wunderschönen 
Appartement an der Ostsee und ermöglichen auch den Geschwisterkindern die 
Teilnahme an Ausflügen und Aktionen. 

Seit 1979 unterstützt die Elterninitiative 
Kinderkrebsklinik e.V. die diagnostischen und 
therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten von 
krebskranken sowie chronisch kranken Kindern 
und Jugendlichen in vielfältiger Weise. 

Die Sparmaßnahmen in den Krankenhäusern 
werden ständig rigoroser. Gleichzeitig macht die 
Medizin laufend Fortschritte, die neue Möglichkeiten 
eröffnen, aber nicht selten den Personalbedarf 
erhöhen und neue Geräte erforderlich machen. Dies 
erschwert es den Kliniken immer mehr, die Betreu-
ung der krebskranken Kinder und Jugendlichen 
entsprechend den modernen Anforderungen 
kontinuierlich sicherzustellen. Es treten immer 
wieder empfindliche Lücken in der Personalbeset-
zung auf und dringend benötigte Geräte können 
oftmals nicht angeschafft werden. Um hier die 
optimale Krankenversorgung zu sichern, unterstüt-
zen wir das UKD mit Überbrückungshilfen bei 
wichtigen Personalstellen, Anschubfinanzierungen 
für neue Projekte und Bereiche sowie die Beteili-
gung bei der Anschaffung dringend benötigter 
Geräte.

Zusätzlich steht insbesondere die Lebensqualität 
der erkrankten Kinder, deren Geschwister und 
Eltern während und nach der Behandlung durch
verschiedenste 
Maßnahmen im 
Mittelpunkt der 
Unterstützung. 

Um auch zukünftig 
allen Betroffenen 
weiterhin während 
der oftmals sehr langen und schweren Therapien 
zu helfen, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 

Vielen Dank! 





Wir unterstützen


• Freizeiten
für unsere krebskranken Kinder und Jugendlichen, wie z.B. die Skifreizeit 
sowie die Segelfreizeit. Geschwisterkinder sind hierbei herzlich willkommen.


• Herzenswünsche 
Noch einmal einen Zoo besuchen, mit der Familie in Urlaub fahren oder einen 
Fußballverein besuchen. Die Wünsche sind vielfältig, die Freude ist die gleiche. 
Wir erfüllen unseren krebskranken oder chronisch kranken Kindern, soweit es 
möglich ist, ihre Herzenswünsche.


• Musiktherapie 
Durch die Musiktherapie können die unterschiedlichsten Stimmungen erlebt 
und zum Ausdruck gebracht werden. Es ist für die Kinder im Klinikalltag oft eine 
willkommene Ablenkung, um manchmal auch ordentlich "Dampf ablassen" zu 
können.


• Heilpädagogisches Reiten
Wir unterstützen und fördern die familienorientierte Rehabilitation der krebs-
kranken Kinder.


• Forschung
Auch wenn sich die Überlebensraten in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verbessert haben, ist Krebs immer noch eine lebensgefährliche Erkrankung 
und es gibt immer wieder Patienten, die man auch durch den Einsatz moderns-
ter Medizin nicht heilen kann. Daher ist die Unterstützung der Forschung für 
uns eine Herzensangelegenheit.


• Familien
Durch die Diagnose - Ihr Kind hat Krebs - wird die ganze Familie aus dem 
Gleichgewicht gebracht. Wir unterstützen Familien, die durch die Krankheit 
ihrer Kinder in Not geraten sind, organisieren Urlaube in einem wunderschönen 
Appartement an der Ostsee und ermöglichen auch den Geschwisterkindern die 
Teilnahme an Ausflügen und Aktionen. 


Seit 1979 unterstützt die Elterninitiative 
Kinderkrebsklinik e.V. die diagnostischen und 
therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten von 
krebskranken sowie chronisch kranken Kindern 
und Jugendlichen in vielfältiger Weise. 


Die Sparmaßnahmen in den Krankenhäusern 
werden ständig rigoroser. Gleichzeitig macht die 
Medizin laufend Fortschritte, die neue Möglichkeiten 
eröffnen, aber nicht selten den Personalbedarf 
erhöhen und neue Geräte erforderlich machen. Dies 
erschwert es den Kliniken immer mehr, die Betreu-
ung der krebskranken Kinder und Jugendlichen 
entsprechend den modernen Anforderungen 
kontinuierlich sicherzustellen. Es treten immer 
wieder empfindliche Lücken in der Personalbeset-
zung auf und dringend benötigte Geräte können 
oftmals nicht angeschafft werden. Um hier die 
optimale Krankenversorgung zu sichern, unterstüt-
zen wir das UKD mit Überbrückungshilfen bei 
wichtigen Personalstellen, Anschubfinanzierungen 
für neue Projekte und Bereiche sowie die Beteili-
gung bei der Anschaffung dringend benötigter 
Geräte.


Zusätzlich steht insbesondere die Lebensqualität 
der erkrankten Kinder, deren Geschwister und 
Eltern während und nach der Behandlung durch
verschiedenste 
Maßnahmen im 
Mittelpunkt der 
Unterstützung. 


Um auch zukünftig 
allen Betroffenen 
weiterhin während 
der oftmals sehr langen und schweren Therapien 
zu helfen, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 


Vielen Dank! 





