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Spenden Stärken MenSchen – 
Seit 1993

die neusser krebshilfe wurde 1993 
gegründet. Seitdem fördern wir mit 
hilfe unserer Spender viele wichtige 
projekte; gut für patienten und 
Angehörige: 

· einrichtung einer palliativstation
·  individuelle psychologische  
Betreuung

·  einrichtung und Modernisierung  
des interdisziplinären tumorzentrums

· Ambulante chemotherapien



Betreuen und 
BegLeiten
 

die Betreuung und Begleitung krebs-
kranker Menschen und deren Ange-
hörigen stehen bei uns an erster Stelle. 
So fördern wir neue diagnose- und 
therapieverfahren, psychotherapeuti-
sche Angebote und unterstützen die 
Weiterbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Lukaskranken-
haus. Schließlich soll der Aufenthalt 
für die patienten so angenehm wie 
möglich gestaltet werden. Jede 
einzelne Spende trägt dazu bei, dass 
wir unsere Arbeit fortsetzen können!



neuerkrAnkungen 
VerMeiden

Jahr für Jahr erkranken im kreis neuss 
etwa 2.000 Menschen neu an krebs. 
das sind 2.000 neuerkrankungen zu 
viel. Wir wollen mit hilfe ihrer Spende 
dazu beitragen, dass die Zahl der 
neuerkrankungen zukünftig gesenkt 
werden kann. dafür setzen wir uns 
für eine gesündere Lebensweise ein 
und fördern die nutzung der früh-
erkennungsmaßnahmen. 



VorSorgen und 
AufkLären

 

Je früher krebs erkannt wird, desto 
höher sind die heilungschancen. des-
halb klären wir auf über die entstehung, 
die Vorsorgemöglichkeiten und thera-
pieformen. Möglichst alle Menschen im 
kreis neuss möchten wir davon über-
zeugen, die Angebote zur krebsvorsor-
ge des Lukaskrankenhauses zu nutzen. 
Wird eine krebserkrankung diagnosti-
ziert, helfen wir den Betroffenen und 
Angehörigen mit persönlichen gesprä-
chen, Beratung und Selbsthilfegruppen. 
dieses engagement benötigt auch 
ihre Spende – helfen Sie uns zu helfen!



Spendenkonto:
Sparkasse neuss 
iBAn: de46 3055 0000 0080 1188 88
Bic: WeLAdednXXX

Wir inforMieren 
Sie gern detAiLLiert: 
tel. 0 21 31 - 888 - 27 01 
fax 0 21 31 - 888 - 27 99 
info@neusser-krebshilfe.de 
www.neusser-krebshilfe.de

Wir Bitten uM ihre Spende.
VieLen dAnk!

Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung. dafür tragen Sie auf dem 
Überweisungsträger ihre vollständige Adresse ein. die Spendenquittung wird ihnen dann zugestellt.
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