
Gemeinsam  
für gesunde Kinderaugen
Mit der Spendenaktion von CooperVision®.
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Die Welt noch einmal durch  
Kinderaugen wahrnehmen…

… denn Kinderaugen sehen Magisches, staunen und funkeln – und entdecken 

Dinge, die wir längst nicht mehr wahrnehmen. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, Kindern mit Augenerkrankungen gutes 

Sehen zu ermöglichen und ihnen dabei zu helfen, die Welt und ihre Wunder 

mit gesunden Augen bestaunen zu können.  

Gemeinsam mit Elli Elefant, dem süßen Maskottchen der KinderAugen-

KrebsStiftung (KAKS), möchten wir 20.000 € für ein vielversprechendes 

Forschungsprojekt sammeln. 

Das Ziel: Kinder, die unter dem Retinoblastom (Krebserkrankung des  

Auges) leiden, erfolgreich und effizient mit neuester CAR-T-Zell-Therapie 

zu behandeln.  

 

Im Aktionszeitraum vom 01. August bis zum 31. Oktober 2019 spenden 

wir 1,-€ für jede Aktionspackung mit Silikonhydrogel-Kontaktlinsen an 

die KAKS zur Finanzierung dieses Forschungsprojektes.

Sie möchten mehr über die Initiativen der KAKS erfahren und selbst  

für die Augengesundheit von Kindern spenden? Das finden wir klasse!

Jeder Beitrag ermöglicht es Kindern, die schönen Dinge des Lebens 

sorgenfrei erleben zu dürfen – und das sollte doch eigentlich selbst-

verständlich sein.

Dies können Sie mit Ihrer Spende ermöglichen:

Mit 20 €  

finanzieren Sie einem Kind eine Elli. 

Mit 100 €  

ermöglichen Sie einem Kind die Teilnahme  

an einem RB Wochenende. 

Mit 700 €  

können Sie einem Kind in Bangladesh eine 

Chemotherapie finanzieren und sein Leben 

retten. 

Mit 5.000 €  

ermöglichen Sie die Anschaffung einer  

Funduskamera, mit der der Augenhintergrund 

von Kindern genau untersucht werden kann.  

Mit 10.000 € 

leisten Sie eine Anschub finanzierung für ein 

Forschungsprojeklt der KinderAugenKrebs-

Stiftung.

Ihre Spende kommt an!

Weitere Informationen erhalten Sie unter  

www.coopervision.de/spende und  

www.kinderaugenkrebsstiftung.de/spenden
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Gemeinsam mit  
CooperVision® für  

gesunde Kinderaugen.  
Helfen Sie mit! 

Die Aktionspackungen erkennen  

Sie an folgendem Aufkleber:


