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Unsere Vision 
Wir, der Bundesverband „Haus 
der Krebs-Selbsthilfe e.V.“ (HKSH-
BV), geben gemeinsam mit 
unseren Mitgliedsverbänden den 
an Krebs erkrankten Menschen 
und ihren Angehörigen eine 
Stimme und engagieren uns für 
die Umsetzung ihrer Interessen. 
Unser Ziel ist ihre bestmögliche 
medizinische sowie psychosoziale 
Versorgung und soziale Teilhabe. 
Wir fordern eine verlässliche 
wirtschaftliche Basis zur Sicherung 
ihrer Existenz. Als starke, zukunfts-
orientierte Gemeinschaft stellen 
wir uns der Verantwortung 
gegenüber den Betroffenen und 
der Gesellschaft. Wir machen die 
Krebs-Selbsthilfe zukunftsfähig 
und gestalten wichtige Entwick-
lungen kompetent mit.  

 

Unsere Mission 
Wir als HKSH-BV bündeln die Vielfalt unserer autonomen 
Mitgliedsorganisationen und vertreten entitätsübergreifend 
ihre Anliegen. Der Dachverband und seine Mitglieder wirken 
als gemeinsames Sprachrohr. Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus dem Austausch mit den Betroffenen werden zusammen-
geführt, um Schnittstellen zu identifizieren, gemeinsame Be-
darfe zu koordinieren und nach außen zu vertreten. Wir brin-
gen unser Erfahrungswissen und unsere Kompetenzen ein, um 
die Lebenssituation aller Krebserkrankten und ihrer Angehöri-
gen zu verbessern. Durch engagiertes Handeln und Gestalten 
fördern wir neue entitätsübergreifende Themen, Strategien 
und Projekte. Wir sind Ansprechpartner für Politik, Gesell-
schaft, Forschung und Medien und machen die Krebs-Selbst-
hilfe öffentlich sichtbar. Als organisierte Krebs-Selbsthilfe sind 
wir ein wichtiger Teil des Versorgungssystems. Die Stärkung 
ehrenamtlichen Engagements und die Verbesserung des 
Images der Selbsthilfe liegen uns am Herzen. Wir sind 
unabhängig von Interessen sowie finanziellen Mitteln der 
Pharmaindustrie und anderer Wirtschaftsunternehmen des 
Gesundheitswesens. Wir sind gemeinnützig und werden 
vornehmlich von der Stiftung Deutsche Krebshilfe unterstützt. 

 

Unsere Werte –  
Unser Miteinander 

 Unsere Arbeits- und Orga-
nisationskultur basiert auf den 
Interessen und Bedarfen der 
Betroffenen und ist von einer 
vertrauensvollen und wert-
schätzenden Zusammenarbeit 
aller Mitwirkenden geprägt. Bei 
der Umsetzung der gemein-
samen Aufgaben bringen der 
Bundesverband und die Mit-
gliedsverbände ihre unterschied-
lichen Kompetenzen zum Nutzen 
aller ein. So gestalten wir die 
Krebs-Selbsthilfe der Zukunft. 

 

www.hausderkrebsselbsthilfe.de 


