
Luca (11) hat Diabetes. Lange Zeit konnte er 
seine Krankheit nicht akzeptieren. Er fühlte sich 
minderwertig und hilflos. Das machte ihn fer-
tig und wütend zugleich. Er konnte nicht mehr 
richtig schlafen und ging oft nicht zur Schule. Im 
Unterricht lief es immer schlechter. Seine 
Mutter war verzweifelt: Was sollte aus Luca 
werden? Ihr wurde klar: Allein schaffen wir das 
nicht, wir brauchen dringend Hilfe!

Im Diabeteszentrum des CJD Berchtesgaden hat 
Luca diese Hilfe gefunden. Seit einem Jahr lebt er 
dort und wird medizinisch versorgt. Doch das ist 
nicht alles: Er bekommt zusätzliche therapeu-
tische Hilfe, damit er sich besser konzentrieren 
kann und dadurch besser lernt. Bei sportlichen 
Aktivitäten spürt Luca, dass er genauso Spaß 
haben kann wie andere Kinder in seinem Alter. 
Diese zusätzlichen Hilfen sind wichtig, weil sie 
Luca auf das Leben nach dem Schulbesuch in 
Berchtesgaden vorbereiten. Doch diese zusätz-
lichen Hilfen zahlen weder Kassen noch Ämter. 
Dafür brauchen Kinder wie Luca Ihre Spende!

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 
von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, beglei-
tet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Men-
schenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)
Teckstr. 23 · 73061 Ebersbach
fon: 07163 930-173 · fax: 07163 930-288
E-Mail: spenden@cjd.de · www.cjd.de

Spendenkonto:
IBAN: DE72 4404 0037 0364 0000 00 · BIC: COBADEFF

Schenken Sie chronisch  
kranken Kindern einen  
guten Start ins Leben.

• Für Ihre Spende von 50 Euro wird ein 
chronisch krankes Kind durch eine  
Stunde therapeutisches Reiten gefördert.

• Mit 90 Euro fördern Sie ein Kind durch 
eine Stunde Neurofeedback-Therapie, die 
ihm hilft, sich besser zu konzentrieren. 

• Mit Ihrer Spende von 200 Euro helfen 
Sie, Kinder wie Luca mit Sport- und 
Winterkleidung auszustatten. Sport und 
Bewegung fördern das seelische Gleich-
gewicht der Kinder.

Ihre Spende ist eine  
wichtige Starthilfe!

Trotz Diabetes steht Luca 
mitten im Leben
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Helfen Sie, damit kein Kind  
verloren geht!

Wenn Kinder mit Diabetes oder Mukoviszidose 
ins CJD Berchtesgaden kommen, haben sie und 
ihre Familien meist einen langen Leidensweg 
hinter sich. Krankheitsbedingter Schulausfall, 
Ausgrenzung und Mobbing belasten die Kin-
der. Um sie zu betreuen, nehmen Eltern beruf-
liche Nachteile und Verdienstausfall in Kauf. 
Doch das löst die Probleme oft nicht.

Hilfe finden chronisch kranke Kinder im CJD 
Berchtesgaden. Dort werden Kinder mit Asthma 
und Allergien, Diabetes, Mukoviszidose und 
Neurodermitis professionell medizinisch ver-
sorgt und gehen parallel zur Schule. Besondere 
therapeutische Leistungen und Sportangebote 
stärken die Kinder, sodass sie sich besser im 
Alltag zurechtfinden. Doch dafür brauchen sie 
Ihre Spende!

Bei einer chronischen Krank-
heit wie Diabetes lernen 
junge Menschen, wie sie sich 
richtig ernähren

Ihre Weihnachtsspende  
fördert einen guten Start 
ins Leben.

Sieben Häuser mit 160 Betten 
bieten chronisch kranken  
Kindern ein Zuhause auf Zeit

Asthmatiker lernen,  
mit ihrer Krankheit auch  
in Stress-Situationen  
umzugehen

Radfahren stärkt  
die Lebensfreude  
der Kinder

Wintersport 
stärkt die  

Gesundheit  
der Kinder

Übergewichtige Kinder lernen 
Sportarten kennen, die das 
Selbstbewusstsein stärken

Während  
der Langzeit- 

Rehabilitation geht 
die Schule weiter

Sie können chronisch kranken 
Kindern helfen


