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So hilft die Stiftung für Kinder in der Schweiz… 

 

Auszug aus aktuellen Unterstu tzun-
gen Fru hling/Sommer 2015 

 

1 David geht ins Trainingslager 

Familie P. flüchtete im Jahr 2010 aus Angola in die Schweiz. Die Eltern ar-

beiten, erreichen jedoch mit ihrem Einkommen nur knapp das finanzielle 

Existenzminimum. Die beiden älteren Söhne trainieren seit 4 Jahren im orts-

ansässigen Fussballclub und sind sehr engagiert beim Fussballspielen. Die 

Mannschaft von David* (15) wird im Frühjahr in ein einwöchiges Trainings-

lager in den Süden fahren. Aufgrund der schwierigen Einkommenslage ist 

es David‘s Eltern nicht möglich, die Teilnahme für das Lager zu finanzieren, 

welches für David sehr wichtig ist. 

Damit David mit seiner Mannschaft die Trainingswoche absolvieren kann, 

übernimmt die Stiftung für Kinder in der Schweiz die Lagerkosten in der 

Höhe von CHF 600.00. 
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2 Puppentherapie für Urs 

Der 12-jährige Urs* ist aufgrund einer schwierigen Familiengeschichte stark 

traumatisiert. Er benötigt intensive Betreuung und therapeutische Unter-

stützung. Die Figurentherapie hilft Urs, sein Selbstvertrauen wieder aufzu-

bauen und seine aggressiven Ausbrüche besser zu kontrollieren. Der be-

rufstätigen, alleinerziehenden Mutter ist es nicht möglich, die Therapiekos-

ten selber zu tragen.   

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz beteiligt sich an den Kosten für die 

Puppentherapie von Urs in der Höhe von CHF 1‘800.00 und entlastet so die 

angespannte finanzielle Situation seiner Mutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Zahnbehandlung für Michaela 

Die 13-jährige Michaela* hat eine angeborene Kieferfehlstellung und be-

nötigt dringend eine kieferorthopädische Behandlung. Michaela hat sehr 

gelitten unter einer konflikthaften Beziehung der Kindseltern. Heute lebt sie 

mit vier Halbgeschwistern bei ihrem Stiefvater. Die Familie erhält Sozialhil-

feunterstützung. Die kostspielige Zahnbehandlung muss die Familie jedoch 

selber finanzieren.  

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz übernimmt einen Anteil der anfallen-

den Kosten der Zahnbehandlung in der Höhe von CHF 3‘000.00. Zusam-

men mit anderen Stiftungen kann die Gesamtfinanzierung der Zahnbe-

handlung sichergestellt werden.  
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4 Ferien auf dem Bauernhof für Yannik 

Der 5-jährige Yannik* hat ein körperliches Gebrechen und muss sich wie-

derholt Operationen unterziehen. Die Eltern von Yannik leben getrennt, 

der Aufenthaltsort des Vaters ist unbekannt. Da er eine intensive Betreu-

ung benötigt, kann seine Mutter nur beschränkt einen Beruf ausüben. In 

der Natur und mit Tieren blüht Yannik auf und vergisst seine Schmerzen. 

Deshalb möchte ihm seine Mutter, trotz der angespannten finanziellen 

Lage, eine unbeschwerte Ferienwoche auf dem Bauernhof ermöglichen. 

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz übernimmt die Kosten von CHF 500.00 

für eine Ferienwoche auf dem Bauernhof für Yannik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diätkost für Simona 

Simona* ist 8-jährig und leidet seit ihrem sechsten Lebensjahr an Diabetes 

und muss mit Medikamenten und Diät behandelt werden. Das Mädchen 

muss nach einem fixen Diätplan ernährt werden. Die sorgfältige Auswahl 

der Lebensmittel belastet das knappe Budget der alleinerziehenden Mut-

ter von 3 Kindern enorm. Aufgrund des geringen Einkommens der 60%-Ar-

beitstätigkeit ihrer Mutter, stösst die Familie finanziell an ihre Grenzen. 

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz übernimmt für das nächste halbe Jahr 

einen Teil der anfallenden Zusatzkosten in der Höhe von CHF 1‘000.00 für 

die benötigten Lebensmittel. 
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6 Bettina kann den Stützkurs besuchen 

Die 14-jährige Bettina* leidet an einer Lernschwäche. Um ihr einen Fehl-

start ins Berufsleben zu ersparen, möchte Bettina‘s alleinerziehende Mutter 

ihrer Tochter die Möglichkeit geben, einen Stützkurs zu besuchen. So 

könnte Sarah die ihr fehlenden Fertigkeiten und Kenntnisse erlernen, damit 

sie dem Lerntempo in der Berufsschule gut nachgehen kann. Ebenfalls er-

hält Sarah im Stützkurs wertvolle Lerntipps. Leider sind die finanziellen Mittel 

von Sarahs alleinerziehender Mutter sehr stark eingeengt, was die Aufbrin-

gung der Kurskosten nicht ermöglicht. 

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz ermöglicht Bettina den Besuch in ei-

nem auf sie zugeschnittenen Stützkurs in der Höhe von CHF 450.00. So kann 

sie den entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft in Angriff nehmen. 

 

7 Gitarrenunterricht und -miete für Baran 

Der 10-jährige Baran* wohnt zusammen mit seiner Schwester und den El-

tern in einer kleinen 3-Zimmer Wohnung. Trotz Schichtarbeit des Vaters 

reicht das kleine Einkommen gerademal für das Nötigste. Baran äussert 

seit einiger Zeit den Wunsch, Gitarrenspielen zu erlernen. Es stimmt die El-

tern traurig, wenn sie ihrem Sohn, der eine musikalische Begabung mit-

bringt, den Wunsch weiterhin abschlagen müssen. 

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz übernimmt die Kosten des Unterrichts 

sowie auch die Miete der Gitarre in der Höhe von 850.00, damit Baran sein 

Talent fördern kann. 

 

*Alle Namen wurden aus Datenschutz geändert.  

 


