
Krebs ist doof.
Spenden nicht.
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Förderverein für  
krebskranke Kinder 
e.V. Köln

Helfen Sie uns, damit 
wir helfen können!

Förderverein für  
krebskranke Kinder  
e.V. Köln

Förderverein für krebskranke Kinder 
e.V. Köln
Gleueler Str. 48, 50931 Köln
Tel. 0221 94 25 4-0
Fax 0221 94 25 4-79
foerderverein@krebskrankekinder-koeln.de
krebskrankekinder-koeln.de

Helfen Sie uns, damit
wir helfen können!

Ihre Spende hilft uns, Kindern ihr Lachen zurück- 

zugeben. Und ihren Familien eine Perspektive.

•  Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE30 3705 0198 0008 4826 22 | BIC: COLSDE 33

•   Kreissparkasse Köln
IBAN: DE78 3705 0299 0156 0098 32 | BIC: COKSDE 33

•   Oder ganz einfach online spenden:
krebskrankekinder-koeln.de/spenden

Sie wollen spenden?

Spenden statt Schenken

Ob runder Geburtstag, goldene Hochzeit, Jubiläum 
oder Firmenevent – feiern Sie Feste wie sie fallen 
und denken Sie dabei auch an diejenigen, denen es 
nicht so gut geht.  
Mit einer Spendensammlung anstelle von Geschen-
ken helfen Sie uns, weiterhin helfen zu können!

Gerne unterstützen wir Sie dabei mit Informations-
material, wie Plakaten und Flyern.

 Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre vollständige Postanschrift an. Sie 
erhalten unaufgefordert eine Spenden-
bescheinigung. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!



Der Förderverein für krebskranke Kinder e. V. Köln 
wurde 1990 auf Initiative von betroffenen Eltern 
gegründet. Idee war es, krebskranke Kinder, deren 
Eltern und Geschwister umfassend und nachhaltig zu 
unterstützen. Während und nach der Behandlung in 
der Universitätsklinik Köln. Und das ist bis heute so 
geblieben.

Zu diesem Zwecke fördern und finanzieren wir 
wichtige Einrichtungen und Angebote:
• Elternhaus & Villa Fledermaus
• Drittmittelstellen auf der Kinderkrebsstation
• Familienunterstützung
• Forschungsförderung
• Nachsorge, Freizeiten, Betreuung
• Gesprächspartner und Begleiter

Da wir keinerlei staatliche Zuschüsse erhalten,  
sind wir auf private Spenden angewiesen, um auch in  
Zukunft diese wichtige Unterstützung und Hilfe leisten 
zu können. 

Schon viel erreicht.
Und noch mehr vor …

Krebs ist doof.
Spenden nicht.

Helfen Sie uns, damit 
wir helfen können!

Elternhaus & Villa Fledermaus

Seit 1998 bietet das Elternhaus auf dem Gelände der 

Kölner Universitätsklinik Familien ein Zuhause auf Zeit. 

Es verfügt über 15 Appartements, Gemeinschafts-

küche, Spielzimmer, Werkraum, Waschkeller sowie 

Fahrräder zum Ausleihen.

Die 2020 eröffnete „Villa Fledermaus“ liegt ebenfalls 

in fußläufiger Entfernung zur Kinderkrebsstation. Das 

Haus mit Garten bietet Platz für bis zu 5 Familien.

Drittmittelstellen

Seit 1991 finanzieren wir auf der Kinderkrebsstation 

der Universitätsklinik Köln zusätzliche, aber dringend 

erforderliche Arbeitsplätze. So werden u. a. eine Kunst-

therapeutin, eine Sporttherapeutin und eine Erzieherin 

von uns bezahlt.

Familienunterstützung

Immer wieder geraten Familien in große finanzielle 

Bedrängnis, wenn Eltern beispielsweise unbezahlten 

Urlaub nehmen oder den Arbeitsplatz aufgeben müs-

sen, um ihre krebskranken Kinder auf der Station zu 

betreuen. Hier helfen wir schnell und unbürokratisch.

Forschungsförderung 

Als Mitglied des Dachverbandes der Elternvereine in 

Deutschland, der Deutschen Kinderkrebsstiftung, be-

teiligen wir uns an bundesweiten Studien zu patienten- 

orientierter Krebsforschung.

Nachsorge, Freizeiten, Betreuung 

Zu den Hauptaufgaben des Fördervereins gehört es, 

sich um die betroffenen Kinder und Familien auch in 

Therapiepausen und im Anschluss an die stationäre 

Behandlung zu kümmern. Der Förderverein plant, or-

ganisiert und finanziert zahlreiche Freizeitmaßnahmen. 

Diese helfen wesentlich beim Übergang zurück in ein 

„normales“ Leben.

Gesprächspartner und Begleiter 

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, aktuell 

betroffene Familien zu begleiten, ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen. Unser Elternhaus ist insoweit 

das Zentrum der Fördervereinsarbeit geworden. Hier 

finden betroffene Familien immer Gesprächspartner, 

hier werden Kontakte geknüpft und Erfahrungen aus-

getauscht. Hier wird getröstet, Hoffnung gespendet, 

zugehört, gelacht und geweint.

Helfen Sie uns, damit wir helfen können!

Wir sind dankbar für jede finanzielle Unterstützung, ob 

in Form von Spenden, Spendensammlung, Nachlass 

oder Fördermitgliedschaft!

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im  

Internet unter krebskrankekinder-koeln.de oder 

rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie! 


