
Ideen gibt 
es sicher viele 

- jede hilft.

Spenden Sie Geld für unsere Projekte!

Alle Spenden kommen vollständig den kran-
ken Kindern zugute, da der Oberlausitzer 
Kinderhilfe e.V. ehrenamtlich arbeitet und 
alle Verwaltungskosten aus Mitgliedsbei-
trägen bestreitet.

Unterstützung bei der Erarbeitung von 
Projekten und Kontrolle übt ein engagiertes
Kuratorium aus.

Informationen finden Sie im Internet unter:

www.oberlausitzer-kinderhilfe.de

www.oberlausitzer-kinderhilfe.de
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Kranke Kinder 
brauchen unsere Hilfe!

Kranke Kinder haben andere Bedürfnisse 
als Erwachsene. Sie wollen nicht nur medizi-
nisch optimal versorgt werden, sondern
brauchen ein kindgerechtes Umfeld und die
Anwesenheit ihrer Eltern,gerade auch wäh-
rend einer Behandlung im Krankenhaus.

Chronisch kranke Patienten gibt es in zuneh-
mender Zahl auch im Kindesalter. Ihr Leiden
kann man nicht völlig heilen, sondern nur 
lindern. Häufige Krankenhausaufenthalte
sind manchmal notwendig, die betroffenen
Familien sind materiell und psychisch stark
belastet. Sie brauchen daher unsere beson-
dere Zuwendung und Unterstützung.

Kinder aus sozial schwachem Umfeld wer-
den häufig nicht nur zu wenig gefördert,son-
dern auch schlechter medizinisch versorgt,
obwohl gerade sie spezielle Hilfe und Förde-
rung benötigen.

Wie helfen?

Die finanziellen Mittel im Gesundheitssektor
werden immer geringer, sie reichen kaum
mehr aus, den medizinischen Fachstandard
zu halten und Innovationen umzusetzen.Das
„Drumherum“, also das kindgerechte Um-
feld im Gesundheitswesen, bleibt dabei auf
der Strecke.

Wie in anderen Bereichen auch, nimmt die
Bedeutung der Arbeit von Stiftungen, Ver-
einen und Selbsthilfegruppen sowie des 
Einwerbens von Spendengeldern  zu.

Der Oberlausitzer Kinderhilfe e.V.

möchte hier seinen Beitrag leisten!

Unser Ziel!

Förderung und Unterstützung der alters-
gerechten medizinischen und psychosozia-
len Betreuung kranker Kinder und Jugend-
licher unter Einbeziehung der Eltern durch
die Hingabe von Geld- und Sachmitteln an 
geeignete gemeinnützige oder öffentlich-
rechtliche Institutionen der Region oder die
direkte Unterstützung von betroffenen Fami-
lien sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Förde-
rung des Satzungszweckes.

Unsere Projekte!

Neue Kinderklinik
Der Neubau einer Kinder- und Frauenklinik 
in Bautzen ist geplant. Die Oberlausitzer 
Kinderhilfe möchte erreichen, dass bei 
Planung und Bau der Klinik die speziellen 
Bedürfnisse der kleinen Patienten ausrei-
chend berücksichtigt werden und optimale
Voraussetzungen für die Mitaufnahme von
Eltern geschaffen werden.

Bärchen tröstet
Die Notarztwagen der Region werden mit
Kuschelteddys ausgestattet. Kleine Kinder,
die akut ins Krankenhaus gebracht werden
müssen, erhalten somit einen kleinen Trost in
dieser für sie ungewohnten und beängsti-
genden Situation. Das Bärchen soll ein
Freund sein, der die kleinen Patienten bis zu
ihrer Genesung und nach Hause begleitet.

Weitere Ziele und Projekte!

• Förderung von öffentlichen Gesund-
heitsprojekten (z. B. „Gesunder 
Babyschlaf“)

• Unterstützung chronisch kranker Kin-
der und Jugendlicher und deren 
Eltern

• Unterstützung von Projekten zur  struk-
turellen Optimierung der kinder- und
jugendärztlichen Versorgung in der
Region

• Durchführung regelmäßiger Informa-
tionsveranstaltungen zur Kinderge-
sundheit für Eltern sowie Bereitstellung
von medizinischem Informationsmaterial 

• kinderfreundliche Ausstattung und
Gestaltung eines künftigen Kinder-
zentrums

Bitte helfen Sie mit!

Sie können uns unterstützen – indem Sie: 

• als Mitglied des Vereins aktiv mitarbeiten
und durch Ihren Mitgliedsbeitrag die 
Arbeit sichern helfen

• Einzelspenden für unsere Arbeit oder
für einzelne Projekte leisten

• regelmäßige monatliche oder 
vierteljährliche Spenden (mit einem
jederzeit widerrufbaren Dauerauftrag)
leisten

• Ihre Freunde oder Verwandten um 
Unterstützung für uns bitten, z. B. bei
Jubiläen oder runden Geburtstagen
(anstatt Geschenken, Blumen, etc.)

• bei Firmenjubiläen (anstatt Werbege-
schenke) für den Verein sammeln


