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WAS WIR TUN
Wir unterstützen eine Familie, die an
Leukämie erkrankten Kindern in Cusco (Peru) 
ein Zuhause gibt. Darüber hinaus fördern 
wir regionale Projekte gegen soziale Aus-
grenzung im Raum Gießen und veranstalten 
verschiedene Aktionen, um Spenden zu 
sammeln. 

NEU
Wir bieten Patenschaften schon ab 5,- € im 
Monat an. Sprich uns an, gemeinsam machen 
wir es möglich.

WAS DU TUN KANNST
• Du kannst einmalig spenden 

• Du kannst eine Patenschaft übernehmen
• Du kannst Dich bei uns engagieren
• Du kannst Fördermitglied werden
• Deine Firma kann auch Fördermitglied 
  werden und mit dem Verein für sich werben

Mehr Informationen fi ndest Du  auf unserer 
Website www.cinderella-verein.de.

Auf einer Reise durch Peru im Jahr 2012 habe ich, Cinderella 
Krämer, eine ganz besondere Familie kennengelernt. Diese 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, an Leukämie erkrankten 
Kindern ein Zuhause zu geben.  Die Kinder werden in einer 
aus Spendengeldern fi nanzierten Kinderkrebsstation in Cus-
co behandelt. Jedoch können sie in den Chemopausen und 
teilweise auch nach Abschluss der Behandlung nicht einfach 
wieder nach Hause fahren und dort ihr altes Leben weiterfüh-
ren. Denn viele von ihnen müssen einige Tagesmärsche zu 
ihren Wohnhäusern zurücklegen, was sie aufgrund ihrer ge-
schwächten Verfassung jedoch nicht schaff en. Andere fi nden 
bei ihren Familien nicht die Hygiene vor, die für eine Gene-
sung unabdinglich ist oder wurden aufgrund ihrer Krankheit 
von ihnen verstoßen. 

Aus diesen Gründen hat es sich die einheimische Familie, 
namens Flores zur Lebensaufgabe gemacht, die Kinder wäh-
rend der Chemopausen und teilweise auch nach Abschluss 
der Behandlung bei sich zu Hause aufzunehmen und für sie 
zu sorgen. So können Hygienestandards eingehalten und 
spezielle, auf die Therapie abgestimmte, Mahlzeiten ange-

boten werden. Darüber hinaus kann die Zeit zwischen und 
nach den Behandlungen erträglicher gestaltet werden. 
Die Atmosphäre einer großen Familie, die alle ein gleiches 
Schicksal erleiden, der Austausch miteinander, das Gefühl 
von Geborgenheit und die Chance, das Leiden für einige 
Zeit vergessen zu können, haben mich bei meinem Besuch 
sehr berührt. Nach regem Email-Kontakt mit Mario und 
Claudy Flores, die dieses Projekt aus Überzeugung Tag für 
Tag verwirklichen, haben wir gemeinsam ein Hilfskonzept 
entwickelt. Hierbei werden einige der Kinder direkt unter-
stützt. Welche das sind und wie genau der Cinderella ge-
meinnütziger Verein e.V. ihnen hilft, erfährst du auf unserer 
Homepage und auf unserer Facebookseite. 

Unterstütze uns, diesen Kindern ein Zuhause zu geben.

Cinderella Krämer

Vorstandsvorsitzende

Gemeinsam für eine bisschen bessere Welt.

Jeder von uns kann etwas verändern, du musst es nur tun.
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Foto: Cinderella Krämer mit Kindern in Cusco im Jahre 2012
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