
Überbrückungsfonds

Schnelle und unbürokratische 
Hilfe in Notsituationen
Bei Familien mit cerebral gelähmten Kindern braucht es nur wenig und 

sie geraten in eine Notsituation. Dank Ihrer Unterstützung können wir 

schnell und unbürokratisch helfen.



«Unser Marc, 12 Jahre, musste für drei Wochen ins Spital. Marc kann nicht 

gehen und nicht sprechen – ich konnte ihn unmöglich alleine lassen», 

erzählt Marcs Mutter Clara. Sie ist alleinerziehend und teilzeit berufstätig. 

Drei Wochen ohne Lohn haben das ohnehin bescheidene Budget belastet. 

Die Stiftung Cerebral hat Claras Mehr kosten abgenommen.

«Wir haben vier Kinder. Die 

Zwillings mädchen (Anna und 

 Myriam, 10 Jahre) sind cerebral 

bewegungsbehindert. Anna ist 

schwerstbehindert, Myriam ist 

 weniger stark behindert, muss 

wegen ihres extremen Bewegungs-

drangs jedoch ständig beaufsichtigt 

werden. Der dauernde intensive 

Pflege- und Betreuungsaufwand 

hat mich physisch wie psychisch an 

die Grenzen gebracht. Die  Stiftung 

Cerebral finanzierte mir einen 

 dringend benötigten Erholungs-

urlaub und kam für die Kosten 

 einer Haushaltshilfe während 

 meiner Abwesenheit auf.»

Es braucht viel Geduld und Energie, 
um cerebral bewegungsbehinderte 
Menschen zu betreuen. Unerwartete 
Belastungen werden schnell zu einer 
Überforderung. Hier wirkt unsere Über-
brückungshilfe – dank Ihrer Spende.

Die Stiftung Cerebral hat einen Fonds für 
Notfälle eingerichtet, mit welchem Familien 
in schwierigen Situationen zeitlich befristet 
finanziell unterstützt werden. Schnell, direkt 
und unbürokratisch.

So können wir helfen, wenn beispielsweise 
die Eltern verunfallen oder erkranken und die 
Betreuung von cerebral bewegungsbehin-
derten Kindern nicht mehr gewährleistet ist. 
Doch um zu helfen, brauchen wir Ihre Hilfe.

Ihre Spende wirkt direkt

Jeder Franken, der in den Überbrü-
ckungsfonds einbezahlt wird, kommt 
direkt Menschen mit einer cerebralen 
Bewegungsbehinderung zugute.

Wir informieren Sie gerne über unsere Tä-
tigkeiten und Bedürfnisse. Unsere regelmäs-
sigen Rechenschaftsberichte zeigen, dass 
wir unbürokratisch und zielgerichtet helfen 
und Ihre Spende auch dort ankommt, wo sie 
ankommen soll: bei den Kindern!

Selbstverständlich ist die Schweizerische 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind von 
der ZEWO (Fachstelle für gemeinnützige, 
Spenden sammelnde Organisationen) aner-
kannt und untersteht der Aufsicht des Eidg. 
Departements des Innern.

Die Pflege eines Kindes mit 
 Behinderung ist anspruchsvoll 
und anstrengend und kann 
schnell zu Überforderung  führen. 
Unser Überbrückungsfonds hilft 
da schnell und  unbürokratisch.

Liebes Team der Stiftung Cerebral

Sie haben mir sehr geholfen. Es ist schön zu wissen, dass schnell Hilfe da ist, wenn es darauf ankommt !Danke vielmals für den Beitrag an meine Haushaltshilfe. Wir wurden dadurch sehr entlastet. Ich hoffe, Sie verbringen ein frohes Jahr.

Nochmals herzlichen Dank,D. Meyer

Helfen verbindet

Ziel ist die Früherfassung, Förderung, Ausbildung, 

Pflege und soziale Betreuung von Menschen mit 

einer cerebralen Bewegungsbehinderung, Spina 

bifida oder Muskeldystrophie mit Wohnsitz in der 

Schweiz. Machen Sie mit:

Ja, bitte schicken Sie mir Unterlagen zu folgenden 
Themen:

 Pflege: Wir erleichtern die Pflege 
 Mobilität: Wir machen mobil 
 Freizeit: Wir verschönern die Freizeit 
 Hilfe: Wir helfen, wo wir können 

Ja, ich möchte die Stiftung Cerebral unterstützen,  
bitte schicken Sie mir

 einen Einzahlungsschein für eine Spende
 einen Jahresbericht
 die neueste Ausgabe der Gönnerzeitung MERCI
 einen Testamentratgeber

Vorname/Name:

Strasse/Nr:

PLZ/Ort:

Tel:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr über die Stiftung Cerebral und ihre 
 Dienstleistungen wissen? Sie erreichen uns per Telefon  
031 308 15 15, via E-mail cerebral@cerebral.ch oder im 
 Internet unter www.cerebral.ch



Wenn Sie mehr über die Stiftung Cerebral 
und unsere Dienstleistungen wissen  
möchten, dann rufen Sie uns an unter  
031 308 15 15 oder besuchen Sie uns auf 
www.cerebral.ch oder auf  und .
Wir sind gerne für Sie da.

Gut zu wissen, dass die  
Spende ankommt.

Ihre Garantie: das ZEWO-Zertifikat.

Was ist eine cerebrale  
Bewegungsbehinderung?

Sie ist die Folge einer Gehirnbeeinträch-
tigung, die während oder kurz nach der 
Geburt oder in der Entwicklungsphase des 
ungeborenen Kindes entstehen kann.  
Je nach Ausprägung können Beeinträchti-
gungen des Spürens, Sehens, Hörens, der 
Sprache, der Lernfähigkeit und epileptische 
Anfälle dazukommen.

Schwerbehinderte Kinder und Erwachsene 
sind ein Leben lang auf Pflege und Betreu-
ung angewiesen. Wenn frühzeitig mit ge-
eigneten Therapien begonnen wird, kann 
ein Mensch mit einer leichten Behinderung 
als Erwachsener ein nahezu selbstständiges 
Leben führen.

Dank Spenden und Legaten können 
wir denen helfen, die sich nicht selber 
helfen können.

Liebevolle Betreuung und 
 geeignete Therapien können 
die Tragik einer  cerebralen 
 Bewegungsbehinderung  mildern. 
Leisten auch Sie einen Beitrag.
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