RUN & FUN fördert in 2017 mit 50 Cent je Starter den Verein krebskranker Kinder
Krefeld e.V.
Wir vom Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e.V. freuen uns darüber von
Run& Fun in Krefeld dieses Jahr unterstützt zu werden.
Wir sind seit dem ersten Lauf wie auch dieses Mal mit einer Gruppe von rund 30 Aktiven
mit viel Spaß dabei!
Unser Verein unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien während und nach
der belastenden Diagnose.
Unsere Aktivitäten reichen von familienorientierter Unterstützung während und nach
der Behandlung, Hilfe bei Rehamaßnahmen, Besuchsfahrten der Eltern, Mitbetreuung der
Geschwister bis hin zur Trauerbegleitung.
Wir unterstützen aktiv die Forschung von Krebs bei Kindern und arbeiten eng mit der
Kinderklinik des Helios Klinikum Krefeld zusammen.
Unser neuestes Projekt ist die Villa Sonnenschein.
Die Villa Sonnenschein ist ein Projekt, welches in erster Linie durch den Förderverein
zugunsten krebskranker Kinder unterstützt wird. In der Villa Sonnenschein soll Eltern die
Möglichkeit geboten werden, während der oft langen stationären Behandlung ihrer
Kinder, sich auch mal aus dem Klinik-Alltag ausklinken zu können. Somit ist unsere
Einrichtung für viele betroffene Eltern ein "Zuhause auf Zeit“.
In der Villa kann bis zu 18 Personen eine Herberge auf Zeit in der Nähe der kleinen
Patienten geboten werden.
In der Elternschule des Helios-Klinikum werden im Erdgeschoss unserer Villaverschiedene
Kurse für junge und werdende Eltern und deren Familien angeboten.
Im Garten der Villa Sonnenschein kann man sich in gemütlicher privater Atmosphäre
ausruhen, um neue Kraft zu tanken, oder schöne Feste feiern.
Im Wintergarten mit Lounge-Charakter können unsere kleinen Patienten den Klinikalltag
für kurze Zeit vergessen: Sport-oder Filmschauen, in lauen Sommernächten ebenso wie an
dunklen Wintertagen, im Tageslicht und unterm Sternenhimmel.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter:
www.villa-sonnenschein-krefeld.de
www.krebskinder-krefeld.de
Wir freuen uns über jede Spende!
Das Geld wird dort eingesetzt wo es benötigt wird.
Bei den Kindern und ihren Familien.

