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K I N D E R H I L F E  -  Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.
Im Frühjahr 1983 gründete Jürgen Schulz, Vater eines leukämiekranken Kindes, den Verein, der heute fast 200 Mitglieder 
hat. Der Verein steht Familien zur Seite, die durch die Diagnose „Ihr Kind hat eine schwere Krankheit“ traumatisiert sind. Er 
betreut Kleinkinder bis hin zu jungen Erwachsenen, die vorwiegend unter Leukämie, Knochenkrebs, Gen-Defekten oder 
Gehirntumoren leiden. In der KINDERHILFE arbeiten viele Ehrenamtliche, die über eigene Erfahrungen mit kranken Kindern 
verfügen oder über jahrelange Praxis im Verein berichten können. Nahe des Charité Campus Virchow-Klinikum im Wedding 
stellt die KINDERHILFE Wohnungen für Eltern aus anderen Bundesländern und dem Ausland zur Verfügung, deren Kinder in 
Berlin behandelt werden. Durch das Engagement des Vereins konnten in der Vergangenheit auf den Kinderkrebsstationen in 
Berlin zusätzlich zwei Psychologen, eine Sozialpädagogin und eine psychosoziale ambulante Schwester eingestellt werden. 
Der Verein finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden von Betroffenen und Menschen, die etwas Gutes tun möchten. 
Eine große Unterstützung stellen die ehrenamtlichen Helfer/-innen an den Infoständen auf Straßenfesten und anderen 
Aktionstagen dar, die auf die KINDERHILFE aufmerksam machen.

We lve: Kinderlachen
In der Vergangenheit hat GONIS auf Spen-

denanfragen immer gerne zum Beispiel ein 
paar Artikel kostenlos zur Verfügung ge-

stellt. Aufgrund des zugenommenen Bekannt-
heitsgrades unserer Firma ist die Zahl der An-
fragen jedoch rasant angestiegen, so dass wir uns 
dafür entschieden haben, nur noch ein projekt 
zu unterstützen, dieses dafür jedoch regelmäßig 
und konsequent.

Bei der Auswahl der Organsiation haben wir 
vorallem auf regionale Nähe und deren Grö-
ße geachtet, da dies für uns mehr transparenz 
und die Sicherheit bietet, mit unserer Spende 

wirklich etwas zu bewegen. Nach einer umfas-
senden Recherche haben wir uns für den Verein  
KINdeRHILFe - Hilfe für krebs- und schwer-
kranke Kinder e.V. entschieden, denn Kinder 
liegen uns einfach sehr am Herzen.

der Verein mit Sitz in Berlin kümmert sich 
primär um Familien, die die schockierende  
diagnose „dein Kind hat Krebs“ erhielten. 
das Ziel ist, diese Familien in jeder Lebenslage, 
das heißt, ob die Behandlung erfolgreich ver-
lief oder nicht, zur Seite zu stehen und ihnen 
zu helfen, sie zu unterstützen und zu begleiten.  
es werden Arzt- und Behandlungskosten, pro-

thesen und perücken finanziert, die Kosten für 
An- und Abreise zu entfernten Kliniken, ein 
letzter gemeinsamer Urlaub oder auch Grab-
steine übernommen. Außerdem hat sich der 
Verein vorgenommen, einen Beitrag zur Ver-
besserung der Behandlungs- und Nachsorge-
bedingungen zu leisten und die Forschung zu 
unterstützen. 

der Verein finanziert sich fast ausschließlich 
durch Spenden und ehrenamtliche Helfer. 
eines der projekte sind regelmäßige Bastelnach-
mittage mit den betreuten Familien, welche  
GONIS zukünftig mit Sachspenden unterstützt.

GONIS engagiert sich für einen 

regionalen Verein für schwerkranke Kinder 

mit regelmäßigen Spenden

Mehr Infos unter unter www.kinderhilfe-ev.de
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