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Patenschaft für ein Kind 

übernehmen 

Die Kosten für den Unter-

halt und die Pflege eines 

krebs-kranken Kindes be-

tragen  monatlich Fr. 200.- 

Schenken Sie einem 

Kind neue Hoffnung 

  Der Vorstand stellt sich vor: 

 
 

Martin Carl, Schlieren 

Präsident und Gründungsmitglied 

 

 

 

Erwin Zumbühl, Rümlang 

Vizepräsident und Gründungsmitglied 
 

 

 

Hans-Peter Schaub, Bergdietikon 

Aktuar, Kassier 

 
 

 

Josef Schaller, Schlieren 

Hoffnung für Cristhian 

Cristhian ist 18 jährig und seit 

vielen Jahren im Fundevida. Er 

hat soeben seine Schulzeit hin-

ter sich gebracht (Gymnasium, 

beste Noten) und macht sein 

Prüfungsexamen an der Univer-

sität in Cartagena. Seine tägli-

che Fortbewegung geschieht 

auf zwei Krücken. Der Beinknochen wurde teilweise 

entfernt und die hier sichtbare Prothese ist ständig am 

Bein montiert. Trotz diesen Behinderungen ist Cristhi-

an ein froher und aufgestellter Mensch. Seine medizi-

nische Prognose ist positiv und wir wünschen ihm von 

Herzen gute Genesung. 

Stefanie Keller, Pfarrerin in Zürich,         

besuchte Fundevida in Cartagena  

Zwei Stefanies und vie-

le andere Kinder neh-

men Abschied vonei-

nander, am Flughafen 

in Cartagena im April 

2013. Die eine Stefanie 

kehrt wieder zurück ins 

Haus von Fundevida, 

die andere fliegt heimwärts in die Schweiz. Doch die 

Schweizerin hat die Kinder vom ersten Moment an in 

ihr Herz geschlossen. Sie fühlt sich mit Fundevida ver-

bunden und kommt sehr bald nach Cartagena zurück, 

um die ninos erneut zu besuchen. 

 

Besuchen Sie uns: 

www.fundevida.ch 

  

 

Hilfe die 100% ankommt 

 

Wie alles im Leben entscheiden sich Din-

ge, wenn Menschen zum richtigen Zeit-

punkt am richtigen Ort zusammen treffen. 

Ein Vorstandsmitglied unseres Vereins ist mit einer 
gebürtigen Kolumbianerin aus Cartagena verheiratet. 
Bei einem seiner Besuche in Kolumbien entstand der 
Kontakt zu den Verantwortlichen von Fundevida. Die-
ser Kontakt war vertrauensvoll und führte zuerst zu 
privater Hilfe für das Haus und die Kinder. Zurück in 
der Schweiz intensivierte sich diese private Hilfe, weil 
viele seiner Freunde ihm ebenfalls für diesen Zweck 
mit Spendenmitteln ausstatteten. Um dieser wachsen-
den Hilfstätigkeit die dazu erforderliche Struktur zu 
geben, haben diese Personen gemeinsam im Frühling 
2007 dann den gemeinnützigen Verein "FUNDEVIDA 
SUISSE" gegründet, welcher sich gut entwickelt. 

Fundevida hilft krebskranken Kinder in Cartagena, Kolumbien 
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