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Unser Verein unterstützt krebskranke Kinder und 
deren Familien, die am Universitätsklinkium Düs-
seldorf in Behandlung sind. Zur Webseiter der Kin-
derkrebsklinik gelangen Sie über folgenden Link:
http://bit.ly/kinderonkologie

Über die Grenzen von Düsseldorf hinaus sind wir 
mit anderen Elterninitiativen verknüpft und sind 
Mitglied in der Deutschen Kinderkrebsstifung mit 
Sitz in Bonn. 

www. kinderkrebsstiftung.de

 



 

wir helfen familien

Die Diagnose „Ihr Kind hat Krebs“ bringt die ganze 
Familie aus dem Gleichgewicht. Das erkrankte Kind 
steht ab sofort im Mittelpunkt. Das Leben aller Fami-
lienmitglieder wird durch die Erkrankung und deren 
monatelange Therapie stark eingeschränkt. Oft wird 
die Arbeitszeit reduziert, manchmal muss der Arbeits-
platz aufgegeben werden. 

Es folgen finanzielle Engpässe, Anschaffungen wer-
den verschoben, Hobbies eingeschränkt, Urlaubsrei-
sen verschoben oder abgesagt. 

Die Organisation des Alltags- und Familienlebens wird 
zu einer sehr großen Herausforderung. Besonders Ge-
schwisterkindern und anderen Familienmitgliedern 
wird man zeitlich und emotionell nicht mehr gerecht.

Löwenstern e.V. möchte den Alltag leichter machen: 
Unterstützung der Familien, Betreuung der Geschwis-
terkinder während der stationären oder ambulanten 
Behandlungsphase und nach Therapieende, Über-
nachtungsmöglichkeiten für die ganze Familie, Frei-
zeitangebote (z.B. Waldpiratencamp), oder die finan-
zielle Unterstützung von Familien sind nur einige der 
Dinge, die wir tun können. 

Wenn Sie diese Hilfe benötigen, sprechen Sie uns an. 

wir helfen kindern

Dort wo es möglich ist, wollen wir „Löwenwün-
sche“ erfüllen. Gute Laune ist eine Medizin, die 
möglichst in hohen Dosen verabreicht werden 
soll. 

Und so möchten wir sehr schwer oder tödlich er-
krankten Kinder mit Krebs oder anderen schwe-
ren chronischen Erkrankungen Herzenswünsche 
erfüllen. Noch einmal Skifahren, einen Star hin-
ter der Bühne besuchen, in einem Heißluftballon 
schweben ... die Wünsche sind vielfältig, die Freu-
de ist die Gleiche. Wir helfen dabei, sie zu erfüllen 
– organisatorisch aber auch finanziell. 

Wenn Sie uns hierbei personell unterstützen 
wollen, den Kindern und ihren Familien Reisen, 
Events usw. anbieten können oder unser Projekt 
„Löwenwünsche“ finanziell fördern möchten, 
dann wenden Sie sich bitte an uns.

wir helfen forschen

Krebs bei Kindern ist immer noch eine lebensge-
fährliche Erkrankung, auch wenn sich die Über-
lebensraten in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verbessert haben. Trotzdem gibt es immer wieder 
Patienten, die man auch durch Einsatz moderns-
ter Medizin nicht heilen kann. 

Daher ist es wichtig weiter zu forschen, Fortschrit-
te in der Diagnostik und Therapie zu erzielen, 
neue Medikamente zu entwickeln und anzuwen-
den. Hierzu bedarf es Wissen, Fleiß und guter Ide-
en, aber auch einer Vielzahl von Materialien und 
Geräten. 

Nicht zuletzt braucht es Menschen, die mit guten 
Ideen und Herzblut neue Lösungen finden um die 
Medizin voranzubringen. Nebenwirkungen wer-
den reduziert, Überleben wird für immer mehr 
Menschen möglich, so dass trotz Erkrankung eine 
gute Lebensqualität für möglichst viele Patienten 
erreicht wird.


