
Psychische Krankheiten belasten ganze Familien. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder wie Lena die gleichen  
Chancen auf eine gesunde Entwicklung haben wie nicht  
betroffene Kinder. 
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Kinderseele Schweiz arbeitet daran,
•  möglichst vielen Menschen in der Schweiz, die grosse 

Zahl der Kinder von psychisch kranken Eltern bewusst  
zu machen und sie dafür zu sensibilisieren, dass betroffene  
Kinder und Jugendliche in ihrer schwierigen familiären  
Situation Hilfe benötigen.

•  Fachpersonen zu sensibilisieren, so dass die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen von Lehrern, Schulpsychologen,  
Kinderärzten und Erwachsenenpsychiatern nicht vergessen 
werden und Unterstützung erhalten.

•  betroffene Kinder und Jugendliche für ihre schwierige 
Lebenssituation zu sensibilisieren, damit sie lernen, ihre  
Situation in Frage zu stellen und sich Hilfe zu holen,  
ohne gleichzeitig ihre Loyalität zu ihren Eltern aufgeben  
zu müssen.

Sensibilisierung und Information stehen darum bei uns – nebst  
dem Beratungsangebot, das wir aufbauen – im Zentrum.  
Je mehr wir darüber sprechen und informieren, umso mehr  
Kindern kann geholfen werden. 

Zudem setzen wir auf Forschung, um verlässliche Grundlagen zu 
erhalten für einen Antrag an Kantone und Bund, die bestehende 
Versorgungslücke für betroffene Familien zu schliessen. 

Diese Beispiele zeigen, was Kinderseele 
Schweiz mit Ihrem Beitrag realisieren  
könnte:

   500 Franken  1 Newsletter
1‘000 Franken  1 ausführlicher Medienartikel
2‘000 Franken   1 Tag Weiterbildung für Fachpersonen
5‘000 Franken  Gestaltung und Druck neuer Flyer
7‘000 Franken  1 Jahr Beteiligung an Kampagne 
   «Wie geht’s dir?»

15‘000 Franken  1 Monat Betrieb der Geschäftsstelle

Diverse Projekte wie unsere edukativen Kurzfilme, das Beratungs-
angebot und die Onlineinformations- und Anlaufstelle sind bereits 
bestens finanziert. Unsere Geschäftsstelle, deren Arbeit nur marginal 
in diesen Projektbudgets enthalten ist, sorgt dafür, dass diese  
Projekte umgesetzt werden und dass die Schweizer Öffentlichkeit 
auch über andere Kanäle sensibilisiert wird für die Situation der 
betroffenen Kinder.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns  
mit beiliegendem Einzahlungsschein einen  

finanziellen Beitrag an unsere Arbeit  
überweisen.

So hilft  
Kinderseele Schweiz

Schweizerische Stiftung  
zur Förderung der psychischen Gesundheit  
von Kindern und Jugendlichen

Albanistrasse 24/233, 8400 Winterthur
Tel. 052 266 20 45 / info@iks-ies.ch


