Möchten Sie uns unterstützen?

Stiftung für die Kinderkliniken Bern

Gerne informieren wir Sie über weitere Details:
info@batzebaer.ch, www.batzebaer.ch

Das Spendenkonto des batzebär lautet:
PC Konto: 30-106-9
Berner Kantonalbank AG
Vermerk batzebär
3010 Bern
IBAN: CH28 0079 0020 0800 0426 7
Kontoinhaber: Inselspital Stiftungen und Fonds
Spenden an den batzebär sind steuerbefreit.

Stiftung für die Kinderkliniken Bern

Warum spenden für den batzebär?

Verwendung der Spenden und
Vom Glück, ein gesundes Kind zu sein
Für die meisten von uns gehören Kindheit und Gesundheit
ganz selbstverständlich zusammen. Die wenigsten können
sich vorstellen, wie viele Kinder nicht das Glück haben, gesund
geboren zu werden und ohne Krankheit oder Verletzung aufzuwachsen.
Die Kinderkliniken Bern sind dafür da, um diesen Kindern und
Jugendlichen zu helfen. Als grosses und modernes Universitätsspital untersuchen, behandeln und heilen wir pro Jahr
mehrere tausend Patienten.

der Fördergelder

„Jedem Kind die bestmögliche Therapie“
Das liegt nicht zuletzt an unserem guten Ruf. Bei uns steht das
Kind im Zentrum: Es soll die für seine Genesung am besten
geeignete Therapie erhalten. Darum haben die Kinderkliniken
Bern den Anspruch, stets auf dem neusten Stand von Medizin
und Forschung zu sein.

Forschung
Um mittels Studien vielversprechenden neuen Medikamenten und Behandlungsmethoden zum Durchbruch zu verhelfen. Insbesondere komplexe Krankheitsbilder und Verletzungen erfordern kontinuierliche klinische Forschung.

Ihre Spende heilt mit

Schulung

Die Kinderkliniken Bern können aber nicht zaubern: Als öffentliches Spital spüren auch wir den Spardruck im Gesundheitswesen. So sind wir heute nicht mehr nur für wünschenswerte
Spezialprojekte, sondern zunehmend auch bei alltäglichen
Anschaffungen und zwingend notwendigen Erneuerungen
auf Spendengelder angewiesen. Es ist Ihr Beitrag, der Kinder
heilen hilft. Im Namen dieser Kinder danken wir Ihnen für jede
Spende.

Um schwer kranken oder verunfallten Kindern die Rückkehr
in ein aktives Leben durch psychologische Unterstützung erleichtern zu können.
Für die notwendige fachliche Weiterbildung unserer Ärztinnen und Ärzte, unserer Pflegenden und des paramedizinischen Personals.

Betreuung
Um zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, damit den Kindern der Aufenthalt in der Klinik erleichtert und die Genesung gefördert wird.

