
Angebote
Aladdin-Elternentlastung
Die Aladdin-Stiftung koordiniert in enger Absprache mit den 
bestehenden Diensten des Spitals freiwillige Helferinnen 
und Helfer, die mit den Kindern Zeit am Spitalbett verbringen, 
damit das Warten auf Mami und Papi nicht zu lange wird. 
Eltern können mit gutem Gefühl ihren familiären, beruflichen 
und persönlichen Verpflichtungen nachgehen.

Die Aladdin-Stiftung ist bestrebt, das Angebot der Eltern-
entlastung weiter auszubauen. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Website über die aktuellen Einsatzorte. 

Aladdin-Familienferien
In den Aladdin-Ferienwochen verbringen Familien mit schwer- 
kranken und behinderten Kindern und ihre Geschwister unbe-
schwerte Tage im Berner Oberland. Ein abwechslungsreiches 
Programm mit Ausflügen, Tierbegegnungen, Lagerfeuer, 
Werken und Malen ermöglicht der ganzen Familie eine Auszeit 
vom oft streng strukturierten Alltag zu Hause. Die Ferienwo-
chen richten sich nach den Herbstferien der Volksschule. 

Aladdin-Wohnungen
Von der Aladdin-Stiftung gemietete Wohnungen stehen in 
der Nähe der Kantonsspitäler Luzern und Winterthur bereit. 
Sie bieten Eltern mit einem langzeithospitalisierten Kind  
einen Ort der Ruhe und des Rückzugs an. So kann auch, wer 
weiter weg wohnt, sein Kind jederzeit besuchen. 

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Website.

Leitbild
Die Familie steht im Mittelpunkt
Familien mit einem schwerkranken oder behinderten Kind 
erfahren täglich hohe Belastungen und müssen sich stets neu 
um ein gemeinschaftliches Familienleben bemühen. Hier 
bietet die im Juni 1996 gegründete Aladdin-Stiftung ihre Hilfe 
an. Aladdin-Projekte dienen der Integration des betroffenen 
Kindes in das Familienleben und schaffen einen Ausgleich 
unter den Familienmitgliedern. Die Eltern sollen entlastet und 
der ganzen Familie gemeinsame Erlebnisse ermöglicht wer-
den. Das Lämpchen der Aladdin-Stiftung bringt symbolisches 
Licht in Ungewissheit und Verzweiflung, es verheisst tatkräf-
tige Unterstützung den Eltern, den Geschwistern und dem 

benachteiligten Kind.

Menschlich 
Finanzielle Mittel fliessen nicht isoliert. Die Mitglieder des 
Stiftungsrates und unsere Betreuerinnen und Betreuer 
begleiten die Projekte mit ihrem eigenen, ehrenamtlichen 
Einsatz. Stiftungsrat und Geschäftsstelle pflegen den persön-
lichen Kontakt zu den Familien und fördern deren Beziehungen 

untereinander.

Öffentlich
Die Aladdin-Stiftung macht ihre Projekte und Leistungen in 
der Öffentlichkeit bekannt und wirbt um Verständnis für die 

Lebensumstände der betroffenen Familien.

Kontinuierlich
Die Angebote der Aladdin-Stiftung sind von Dauer. Dies 
bedingt einen kontinuierlichen Einsatz und setzt visionäres 
Denken voraus.

Aladdin-Stiftung
Schaffhauserstrasse 43
Postfach
8042 Zürich

Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr
Tel. 044 350 44 34
Fax. 044 350 44 32

www.aladdin-stiftung.ch

Unterstützung für Familien mit schwerkranken 
und behinderten Kindern
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Ein Licht, das Freude bringt



Stiftung helfen betroffenen Familien direkt und unbürokratisch. 
Die «Aladdin-Elternentlastung» unterstützt Eltern, deren Kind 
einen längeren Spitalaufenthalt erdulden muss. Das Angebot 
«Aladdin-Wohnungen» für Angehörige langzeithospitalisier-
ter Kinder hat zum Ziel, dass die Eltern mehr Zeit mit dem 
kranken Kind verbringen können, weil die Reisezeit zwischen 
Wohnort und Spital entfällt.

Freiwillige für das kranke Kind
Echte Hilfe kommt von Herzen. Die vielen Menschen, die sich 
ehrenamtlich für die Aladdin-Stiftung und ihre Anliegen 
einsetzen, sind unser grösstes Kapital. Sie beeindrucken 
mit ihrem unermüdlichen Engagement, sei es im Leiterteam 
der Ferienwochen oder als freiwillige Helferinnen und Helfer 
in der Elternentlastung. Ihnen allen sprechen wir unseren 
herzlichen Dank aus. Das grosse Netzwerk, das sie unterei-
nander und mit der Stiftung bilden, kommt den Familien mit 
ihren besonderen Bedürfnissen zugute.

Koordinierte Zusammenarbeit
Verschiedene Organisationen kümmern sich um Familien mit 
schwerkranken und behinderten Kindern. Um Überschnei-
dungen zu vermeiden, legt die Aladdin-Stiftung grossen Wert 
auf Absprache und Zusammenarbeit.

Ihre Spende bringt Hilfe

sicher, unbürokratisch und schnell. Die Aladdin-

Stiftung ist eine rein private Organisation, ohne 

staatliche Unterstützung. Wir sind auf Spenden 

und Legate angewiesen. Eine schlanke Organisa-

tion und die professionelle Einbindung von Freiwil-

ligen garantieren, dass die gesammelten Gelder 

unseren Stiftungszweck optimal erfüllen. 

Aladdin-Stiftung, PC 34-555-3

Leitgedanken
Jedes Kind ist einzigartig
Behinderte oder schwerkranke Kinder sind besonders einzig-
artig. Sie sind einzigartig, weil jede Krankheit oder Behinde-
rung sich bei jedem Menschen individuell auswirkt und ihm 
dadurch seine einmalige Identität verleiht. Sie sind besonders, 
weil sie mit ihrer Krankheit oder Behinderung aus der gän-
gigen Norm fallen. Sie sind aussergewöhnlich, weil sie ihr 
Schicksal meist mit einer bewundernswerten Selbstverständ-
lichkeit, Reife und Weisheit tragen.

Familien mit einem Kind, das von einer schweren Krankheit 
oder Behinderung betroffen ist, sind aussergewöhnlich, weil 
ihr Familienleben von grossen Herausforderungen begleitet 
ist. Diese Herausforderungen zu meistern verdient Anerken-
nung. Die Aladdin-Stiftung möchte gezielt dazu beitragen, 
dass diese aussergewöhnlichen Familien ihre grosse Leistung 
erbringen können. 

Gemeinsame Erlebnisse für die Familie
Die Aladdin-Stiftung fördert den Familienzusammenhalt und 
setzt sich dafür ein, dass die familiären Beziehungen trotz 
der Krankheit oder Behinderung möglichst uneingeschränkt 
aufrechterhalten werden können. Dieser Gedanke liegt den 
«Aladdin-Ferienwochen» zugrunde, welche die Stiftung für 
betroffene Familien jährlich anbietet und wofür sie einen gros-
sen Teil der Kosten trägt.

Ausserdem unterstützt die Aladdin-Stiftung Projekte und 
individuelle Gesuche, die der Familie als Ganzes ein positives 
Erlebnis ermöglichen oder das tägliche Leben erleichtern. 

Ein krankes Kind braucht Wärme 
Besonders Kinder, die längere Zeit im Spital bleiben müssen, 
benötigen viel Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Nähe. Sie 
brauchen Unterhaltung und Spiel, jemanden zum Zuhören 
und zum Erzählen. Regelmässige Spitalbesuche von Ange-
hörigen und Freunden fördern den Heilungsprozess, bauen 
Ängste ab und festigen die Psyche der kleinen Patienten.

Die Belastung für die Familienmitglieder kann jedoch sehr 
gross werden und sie überfordern. Die Angebote der Aladdin-

Aladdin-Familien in einer Ferienwoche in Kandersteg.


