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Tag der Kranken 2022 

Das Leben lieben und leben 

Am 6. März 2022, dem «Tag der Kranken», finden in der ganzen Schweiz Veranstaltungen 
und Aktionen statt. Mit dem Motto «Lebe dein Leben» möchten wir 2022 dazu anregen, den 
Blick auf das Positive zu richten sowie kranke und gesunde Menschen ermutigen, aktiv auf 
andere zuzugehen und sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Gutes zu tun. Denn bei 
uns allen können Ereignisse wie Krisen, Krankheiten oder das nahende Lebensende plötz-
lich eintreten. Nicht immer ist es dann noch möglich, das zu leben und zu erleben, was man 
möchte. Wäre es deshalb nicht eine Chance, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen? 
Mit dem Tag der Kranken 2022 möchten wir genau dazu inspirieren und Gespräche initiie-
ren. Aber nicht nur das: Wir möchten ebenfalls den kranken und beeinträchtigen Menschen 
Mut und Zuversicht schenken. Für die Unterlagen zum Tag der Kranken 2022 haben wir mit 
verschiedenen Fachpersonen, Experten aus Erfahrung und Betroffenen gesprochen und sie 
um ihre Sicht der Dinge gebeten. So gelang es uns, aus möglichst vielen Blickwinkeln Ge-
danken und Anregungen zum Thema einzufangen.  
 
Hinter dem Tag steht der gleichnamige Trägerverein, der die Bevölkerung einmal pro Jahr 
auf ein besonderes Thema aus dem Bereich «Gesundheit und Krankheit» sensibilisieren will. 
In der Rubrik «Aktivitäten» der Website www.tagderkranken.ch sehen Interessierte, welche 
Veranstaltungen wo und wann stattfinden. Auch eigene Aktivitäten können dort angemeldet 
werden. Informationen zu unserer Postkartenaktion sind ebenfalls dort zu finden. 
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Nicole Fivaz, Leiterin Geschäftsstelle Tag der Kranken 
Mobile: 079 214 28 34  
E-Mail: info@tagderkranken.ch 
 
 
Der Verein «Tag der Kranken» – über 80 Jahre engagiert für kranke und beeinträchtigte Menschen 
Der «Tag der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein, der 1939 gegründet wurde. Mitglieder des Vereins sind 
sowohl Patientenorganisationen als auch Gesundheitsligen, Branchen- und Fachverbände, die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sowie andere im Gesundheitswesen 
tätige Vereinigungen und Verbände. 
 
Der «Tag der Kranken» sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem besonderen Thema aus dem Be-
reich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu beitragen, Beziehungen zwischen Kranken und Gesunden zu för-
dern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Gesunden gegenüber 
kranken Menschen zu erinnern. Zudem setzt er sich für die Anerkennung der Tätigkeiten all jener ein, die sich 
beruflich und privat für Patientinnen und Patienten sowie für Kranke engagieren. Der Verein finanziert sich über 
Mitgliederbeiträge und Spenden. 
 
Tag der Kranken, Spendenkonto: PC 89-187572-0 


