Inklusionsförderung

Direkthilfe und
Zie l

Informa(onen und Direkthilfe für Familien mit Kindern mit einer
Seltenen Krankheit inklusive Inklusionsförderung.

He rausforde r ung
• Seltene Krankheiten betreﬀen über 300.000 Kinder und deren
Familien in der Schweiz. Fast 7000 Krankheiten sind weltweit als
Orphan Disease bekannt.
• Zu wenig Wissen ist darüber vorhanden, alterna(ve Angebote
und bezahlbare Therapien sind selten.
• Direkthilfe, Entlastung und konkrete Unterstützung für Kinder
und Eltern im oT sehr schwierigen Alltag fehlen.
• Die gesellschaTliche Ausgrenzung und Isolierung der betroﬀenen
Kinder und Familien sind eine grosse Herausforderung.

Unse r Ange bot
• Interak(ves Bildungsangebot zu Seltenen Krankheiten im
Rahmen des Gesundheitsförderprogramms ELFEN HELFEN.
• Kindsgerechte, lebensnahe Aufarbeitung durch das Comicbuch.
• Fingerpuppen für die Figurenspieltherapie für betroﬀene Kinder
(wird durch die meisten Krankenkassen übernommen)
• pa(entenzentriertes Coaching für betroﬀene Eltern

Orphanhealthcare ist die erste Stiftung, welche Direkthilfe für betroffene Familien in einem
nachhaltigem Programm anbietet. ELFEN HELFEN steht für Bildung, Entlastung, Direkthilfe und
Inklusion. Orphanhealthcare ist anerkannt steuerbefreit und gemeinnützig nach Schweizer Recht.

D ire kthilfe f ür Ihre P rax is
Unser Comicbuch, welches auf deutsch erhältlich ist, hat
bereits mehr als 10.000 Kinder erreicht. Da auch kranke Kinder
gerne lesen und spielen, nutzen wir dies, um diesen die
Inklusion zu erleichtern und ihnen die interaktive Welt von
Cuba und ihren Freunden näher zu bringen.
Realistische Fingerpuppen zum Comicbuch ermöglichen die
Interaktion und den direkten Austausch mit anderen Kindern
und können in der Figurenspieltherapie wie auch im Alltag
verwendet werden. Beim Nachspielen der Geschichten des
Comic erfahren die Kinder mehr über ihre und die Krankheiten
von anderen. Sie nutzen dabei ihre Spiegelneurone, erhalten
so Lebensmut und werden gleichzeitig spielerische gestärkt.
Entlastungs-Camps ermöglichen den Familien eine betreute
Auszeit in der Natur mit Workshops und Kinderprogramm. So
können die Mütter und Väter neue Energien tanken und
erfahren im Austausch mit anderen Eltern wie sie die eigenen
Ressourcen besser nutzen können.
Das auf betroffene Eltern zugeschnittene Coachingangebot
ermöglicht die unterstützte Auseinandersetzung mit
professioneller Begleitung und führt zur Stärkung der Resilienz
der gesamten Familie.
Kinderärzte nutzen bereits unser Angebot und informieren
und entlasten ihre kleinen Patienten und Eltern. Sie können
unsere Produkte in Ihrer Praxis ausstellen und Flyer erhalten
Sie gratis dazu.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
foundation@orphanhealthcare.com
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