Unsere Idee
Eine Ferienwoche für krebsbetroffene junge Menschen, fern von
Therapien, von sorgenden Eltern, von schrägen Blicken, von
ewigen Erklärungen. Eine Woche wie in einem Paralleluniversum, wo das Leben nicht in ein vor und nach der Krankheit
eingeteilt ist. Einfach im Jetzt, einfach unbeschwert, einfach zusammen, einfach angenommen, einfach dazu gehören.
DIE Woche :-) findet jeweils in der ersten Herbstferienwoche (Kt.
Zürich) statt. Es sind aktive und kreative Tage im Naturparadies
der oberen Surselva. Das Programm gestalten wir abwechslungsreich und einzigartig. Auch Wünsche und Ideen der Teilnehmenden setzen wir nach Möglichkeit um.
Alle bekommen die Unterstützung, die sie wünschen, um mitzumachen und dabei zu sein. Das Wohlfühlen steht im Vordergrund. Nichts muss und alles kann. Wichtig ist in erster Linie, dass
die Zeit unbeschwert und mit viel Freude erlebt werden kann.
Frei sein! Kraft tanken!

Wer wir sind
DIE Woche :-) gibt es nun schon seit über 20 Jahren und
wurde 1999 durch eine betroffene Jugendliche initiiert.
Seit vier Jahren ist das Projekt „DIE Woche :-) für
krebsbetroffene junge Menschen» unabhängig. Dazu
haben wir einen Verein gegründet. Wir sind nämlich
überzeugt, dass es solche Zeiten fern ab vom „Gespenst
Krebs“ braucht und mit diesem Verein konnten wir das
Weiterbestehen des Projekts sichern. Er ist das Fundament und schafft den nötigen Rahmen, damit die jungen Menschen wunderbare und sorglose Tage erleben
können.
Der Verein verfolgt keine betriebswirtschaftlichen und
gewinnorientierten Ziele. Die Menschen stehen zu jeder
Zeit im Zentrum!

Wer kann dabei sein?
Eingeladen sind junge Menschen (ab ca. 14 Jahren), welche im Kindes- oder Jugendalter an Krebs
erkrankt sind. Sie können sich noch in der Erhaltungstherapie befinden. Die Chemotherapie sowie Bestrahlungen sollten jedoch abgeschlossen
sein. Die Teilnehmerzahl ist auf sechzehn beschränkt.

Das Leiterteam
Wir sind ein eingespieltes und tatkräftiges Team. Dazu gehört eine
Pflegefachfrau der Onkologie, welche uns bei medizinischen Fragen
unterstützt.
Durch das vierköpfige, engagierte
Leiterteam können wir viele Bedürfnisse abdecken und die Tagesabläufe auch spontan und individuell
anpassen. Es ist immer jemand von
uns verfügbar, wenn ein offenes
Ohr oder sonst Unterstützung gebraucht wird.
Auch mit dabei und wichtiger Wegbegleiter ist der „Hoffotograf“, welcher uns mit den tollen Bildern und
seiner herzlichen Art schöne Erinnerungen schenkt.

Ein Zuhause
Wir wohnen im heimeligen Hotel Rheinquelle in Tschamut, am Fuss des Oberalppasses. Während der Ferienwoche
sind wir die einzigen Gäste und können
uns im ganzen Haus ausbreiten. Die
Teilnehmenden schlafen in schönen
Zweier- bis Viererzimmern. Im Dachstock hat es einen coolen Aufenthaltsraum mit „Töggelikasten“, Ping-PongTisch, einer gemütlichen Lounge, vielen
Spielen und einem Heimkino. Auch die
Sonnenterrasse und die Wiese laden
zum Verweilen ein. Die Herzlichkeit der
Gastgeber Iris und Armin machen
unseren Aufenthalt in den Bündner
Bergen vollkommen. In drei Worten:
Ankommen – wohlfühlen – geniessen!

Die Finanzierung
Das vielfältige Programm, das Wohnen im Hotel, die kleine
Gruppe und auch das professionelle, vierköpfige Leiterteam
machen diese Woche zu dem was sie ist. Zu etwas unvergesslichem, zu etwas, was rundum gut tut. Um DIE Woche :-)
genauso durchzuführen und auch um die Teilnehmenden weiterhin einladen zu können, sind wir auf Gönnerbeiträge, Spenden und Sponsoren angewiesen. Gemeinsam schenken wir den
krebsbetroffenen jungen Menschen eine zauberhafte Woche.

Verein „DIE Woche :-) für krebsbetroffene junge Menschen“
c/o Silvia Isgrò
Landenbergweg 8
8488 Turbenthal
Telefon: 052 232 69 31, 076 465 40 15
Mail: sisgro@sunrise.ch
www.verein-die-woche.ch

Spendenkonto
Postfinance - 89-978355-4, IBAN CH56 0900 0000 8997 8355 4
lautend auf: DIE Woche für krebsbetroffene junge Menschen, 8488 Turbenthal
Ihr Beitrag wird ausschliesslich für die Durchführung dieses Projekts eingesetzt.
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