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Internationaler Kinderkrebstag 

Für Kinder und Jugendliche sind die Heilungschancen 

bei einer Krebserkrankung weltweit sehr unterschied-

lich. Während in den hoch entwickelten Ländern mitt-

lerweile rund drei Viertel der erkrankten Kinder wieder 

gesund werden, sind die Chancen für Betroffene in den 

Entwicklungsländern 

deutlich geringer. 

Oft fehle es hier 

nicht nur an den not-

wendigen Medika-

menten, sondern 

auch an einer fach-

gerechten, zügigen 

Behandlung und Versorgung, heißt es in einer in Genf 

veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Internati-

onalen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie (SIOP) 

und der Internationalen Vereinigung der Kinderkrebs-

Eltern-Organisationen. 

Die Internationale Vereinigung der Eltern krebskranker 

Kinder (ICCCPO) hat 2002 erstmals den Internationalen 

Kinderkrebstag ausgerufen, der jährlich am 15. Februar 

stattfindet. Der Kinderkrebstag soll dazu beitragen, die 

Heilungsrate von krebskranken Kindern auf der ganzen 

Welt zu verbessern. 

Ein Grund, gerade jetzt für die Kinder im 

„Casa de Hogar“ etwas zu tun! 

Neues Vorstandsmitglied 

An der letzten Vereinsversammlung 

ist Frau Stefanie Keller in den Vor-

stand des gemeinnützigen Vereins 

„Fundevida Suisse“ gewählt worden. 

Frau Keller ist Theologin  und arbei-

tet als Pfarrerin in den Kirchgemein-

den Neumünster  Zürich und Rus-

sikon.  Sie wird im Vorstand für die Verbindung mit  

Fundevida Cartagena, Kolumbien verantwortlich sein. 

Wir sind dankbar eine Person mit Verbindungen in Ko-

lumbien und guten Spanischkenntnissen  für diese Auf-

gabe gefunden zu haben. Sie wird im nächsten 

Newsletter von ihrem letzten Aufenthalt in Cartagena 

berichten. (Erwähnt sei hier: Alle Vorstandsmitglieder 

arbeiten ehrenamtlich und beziehen in keiner Form 

Spesen.) 

Ángeles de Sueños (Engel der Träume) 

Träume und Wünsche schwer-

kranker Kinder sind vielfältig 

und oft auch ausgefallen.  Sei 

es ein Essen bei Mc Donald‘s, 

ein Helikopterflug, einen Fern-

sehstar treffen, auf einem 

Pferd reiten…. Kinderwünsche 

in Kolumbien unterscheiden sich nur wenig von den 

Kinderwünschen in der Schweiz. Nun ist es ja für uns 

nicht so sehr einfach als „Engel der Träume“ im „Casa 

de Hogar“ tätig zu sein und mit den 

Kindern diese Wünsche zu erfüllen. 

Mit einem finanziellen Beitrag haben 

Sie aber die Möglichkeit  Kinderwün-

sche zu erfüllen und diese Aktion von 

weitem zu unterstützen.  
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Erkundigen Sie sich über Möglichkeiten und Bedingun-

gen einem Kind helfen die Krankheit zu besiegen und 

einen guten Start ins Leben danach zu finden.  


