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• pro pallium Stiftungsrat

Neue Ideen werden umgesetzt und ...
… unsere neue Geschäftsstelle in
Olten wird einjährig! Geschäftsleitung und Verwaltung schätzen sehr,
jetzt alle Unterlagen zentral verfügbar
zu haben. Der Extra-Raum für Schu
lung, Ge
spräche und Sitzungen wird
gut genutzt. Die vorbildlich sor
tier
te Fachbiblio
thek (danke Susi, danke
Tusha!) wächst und wächst.

• Wie lebt es sich als Eltern und Geschwister mit einem lebensbegrenzt
erkrankten Kind?
• Bedeutet Palliative Care für Kinder
eigentlich genau dasselbe wie für
Erwachsene oder gibt es da Unterschiede?
• Wie wird Palliative Care für Kinder
heute in der Schweiz geleistet?

Unsere neuen Flyer sprechen ge
zielt unsere Ansprechgruppen an.
Familien, interessierte Freiwillige und
mögliche SpenderInnen finden weitere
Informationen in den für sie gestalteten Flyern. Die Flyer sind digital auf der
Homepage abrufbar. Gerne senden wir
Ihnen auch Papierexemplare zum Auflegen oder Weiterempfehlen zu.

Begeistert sind auch unsere Besucher
Innen über den in Gelb, Orange und
Rot gehaltenen Begegnungsraum mit
der gemütlichen Sitzecke, den gemalten Bildern an den Wänden und dem
wunderschönen Ficus. Die laut brum
mende Kaffeemaschine untermalt zwar
eher resolut die vielen Begegnungen
beim pro pallium Kafi, trotzdem lässt es
sich in dieser angenehmen Atmosphäre
gut arbeiten und austauschen. pro pallium ist nun endgültig angekommen.
Und das ist auch gut so, denn schon
lugen die nächsten Herausforderungen
um die Ecke:

Betroffene Familien vermehrt in die Mitte holen, mögliche Synergien bewusster
nutzen, sinnvolle Kooperationen einge
hen, Ver
besserungsvorschläge zu äus
sern – kurz am gleichen Strick zu ziehen,
das will pro pallium fördern. Es ist dies ein
optimistischer Versuch, die betroffenen
Familien, zuständige fachlich involvierte SpezialistInnen aus Medizin, Pflege,
psychosozialer Betreuung, Selbsthilfe
organisationen, pädiatrischer Zentrums
spitäler enger zu vernetzen. Gemeinsam
soll angestrebt werden, dass die Pädiatrische Palliative Care in der Schweiz regional und national zusammenspielt, damit
sie noch besser wahrgenommen wird
und sich ebenso selbstbewusst wie die
Palliative Care für Erwachsene im Ge
sundheitsmarkt positioniert.

Nun wünsche ich uns allen, dass der
Frühling endlich beginnt (ich schreibe
dies während lebhaftem Schneegestöber, Ende März) und bedanke mich von
ganzem Herzen für all die grossartige
Unterstützung, die wir von allen Seiten
immer von Neuem erfahren, in Form
von frei
giebigen Geldspenden, fachlichen Tipps und unzähligen, schätzenswerten Ge
sprächen im richtigen
Moment.

Ende Oktober wird pro pallium den
ersten nationalen Kinder Palliative
Care Tag – kurz «KiPaCare Tag» –
ausrichten:
Austauschen, Beraten, Vernetzen sind
erklärtes Programm dieser in Zukunft
mög
lichst regelmässig stattfindenden
Ver
an
staltung. Als Auftakt wird eine
generelle Einführung in das Thema aus
Sicht der Betroffenen und der Fachleute geboten:

Wir hoffen natürlich, dass möglichst
viele Ende Oktober 2013 den Weg
nach Olten zu unserer Veranstaltung
finden werden, welche nachmittags
beginnt und in den Abend hinein dauert. Einladung, Programm und Anmeldeformular dazu finden Sie entweder
online auf unserer Homepage oder sie
liegen diesem Newsletter bei.

Herzlich

Christiane von May
Stiftungspräsidentin pro pallium

Helfen Sie uns helfen: Spendenkonto PC 60-37169-3

• Mein Sozialhunde-Einsatz bei den Kids von Familie Weber

S

eit bald einem Jahr besuche ich,
zusammen mit meiner Goldenre
triever Hündin Amira, die Kinder der
Familie Weber. Es freuen sich immer
alle Anwesenden, wenn Amira zu
Besuch kommt. Sie gehört inzwi
schen fast zur Familie. Ich bin ledig
lich ihre Begleitung und Unterstüt
zung, und so soll es auch sein.
Am Anfang waren die Kinder ängstlich
und doch neugierig. Durch unsere Besuche lernten sie den richtigen Umgang
mit Hunden und gewannen zunehmend
Vertrauen zu Amira.

Roman kennt die Kommandos für Amira
ganz genau und sie gehorcht ihm sehr
gut. Er unterstützt auch seine Geschwister, Silvan oder Nadja, wenn sie etwas mit
Amira machen wollen. Er versteckt dann
jeweils einen Gegenstand, damit die beiden Amira beim Suchen anleiten können.
Amira liebt es, wenn sie etwas appor
tieren kann, wo ein Hundeguetzli, kurz
Gudi drin ist. Roman weiss ganz genau
wann sie die Belohnung nehmen darf.
Erst muss die Hündin nämlich Blickkontakt zu ihm suchen und nachdem er
ihr ein Zeichen gibt, darf sie geniessen.
Stolz leuchtet dann aus seinen Augen.

Silvan hat jedes Mal ein Strahlen im Gesicht, wenn auch er Amira ein Gudi geben kann, ich unterstütze ihn dabei. Und
die kleine Nadja – noch immer voller Respekt gegenüber dem grossen Hund –
kriegt dann eine Holzkelle, da legen wir
das Gudi drauf und dann bekommt auch
Amira von ihr den wohlverdienten Lohn,
und Nadja lacht über beide Backen.
Die Sozialhunde-Einsätze machen Amira
und mir sehr viel Spass, es ist eine Bereicherung und die Kinder sind mir richtig
ans Herz gewachsen. Einfach schön.
Gabi Hunziker

• Besuch bei Familie Weber. Zwei Ihrer Kinder leiden unter einer
fortschreitenden Muskelerkrankung.

E

in bisschen verlegen nahmen die
Kin
der den von der Besucherin
mitge
brachten Kaugummi in Emp
fang. Roman, 11 Jahre, das älteste
der drei Geschwister demonstrierte
sogleich, wie diese rätselhaft anmu
tende pinke Kaugummibox geknackt
wird. Routiniert riss er die Folie ab,
drückte an irgendeinem versteckten
Aufklappmechanismus und stopf
te sich eine üppig bemessene Kau
gummi-Band-Portion in den Mund.
Seinem jüngeren Bruder Silvan, 9 Jahre,
im Rollstuhl sitzend, eine durchsichtige Beatmungsmaske auf dem Gesicht,
gelang es nicht, die Box zu öffnen.
Seine Krankheit erlaubt ihm nur noch
kleinste Bewegungen mit einzelnen
Fingern. Seine Kraft reicht gerade noch
aus, den elektrischen Rollstuhl selber
zu bedienen. Seine kleine sechsjährige
Schwester Nadja, an derselben Krankheit leidend, gelang es hingegen mit
viel Konzentration und noch mehr Willen ihre Packung zu öffnen.
Ich durfte als Gast von pro pallium an
einem normalen Familien-Nachmittag
bei Webers teilnehmen und dabei einen Einblick in den Alltag einer Familie
mit schwerstkranken Kindern erleben.
Als ich kam, kümmerte sich gerade
die Pflegefachfrau der Kinderspitex im
Wohnzimmer um Silvan in seinem Rollstuhl. Nadja, seine Schwester demons-

v.l.n.r. Hinten: Nadja, Astrid Vogt – Freiwillige von pro pallium, Judith
Weber, Pflegefachfrau der Kinderspitex, Gabi Hunziker, Silvan.
Vorn: Amira mit Roman
trierte inzwischen draussen im Hof vor
Astrid, der freiwilligen MitarbeiterIn unseres ambulanten Kinderhospzidienstes, ihr Können im neuen Rollstuhl. Sie
fuhr ein paar scharfe Kurven und legt
grinsend eine süffige Bremsspur auf
dem Vorplatz des Familienbetriebes
hin. «Ein Fünfgänger!» strahlte sie. Ihre
Aussprache klang etwas undeutlich
aber verständlich, Silvan dagegen verstand ich nicht – offensichtlich fällt ihm
das Sprechen schwer.
Judith Weber, die Mutter der drei Kinder, bat mich an den grossen Familientisch auf der Veranda:
«Nadja hat gerade ihren neuen, superschnellen Elektrorolli gekriegt und ist

damit überglücklich, Silvan muss auf
seinen neuen noch warten und ist deswegen verstimmt.
Mein Mann und ich betreiben zusammen einen Bauernhof, zur Erntezeit beschäftigen wir zusätzlich eine Aushilfe.
Der Betrieb musste letztes Jahr einen
empfindlichen Ernteausfall verkraften,
ein Unwetter hat uns den Grossteil der
Ernte verhagelt. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr davon verschont bleiben.
Wir leben in ständiger Angst um unsere
zwei schwerkranken Kinder, momentan
vor allem um Silvan: Er braucht tagsüber immer öfter die Beatmungsmaske,
nachts ist er ganz von der Beatmung
abhängig. Nadja geht es im Vergleich

*Die beiden erkrankten Kinder konnten medizinisch nicht eindeutig diagnostiziert werden; die progressive Schwächung und Rückbildung der gesamten Körpermuskulatur führte
über die vergangenen Jahre zu einer immer intensiveren Betreuung und Pflege Das Schicksal der Kinder ist ungewiss.

zu ihrem Bruder noch ganz ordentlich,
sie kann trotz schlimmer Wirbelsäulenskoliose noch mit Unterstützung
stehen und kurz gehen. Aber auch sie
braucht ständig ihren Rollstuhl, weil
ihre schwächer werdende Beinmuskulatur sie nicht mehr tragen kann. Und
Roman muss bei all der Aufmerksamkeit, die seine kranken Geschwister
brauchen, seit Jahren zurückstecken. Er
ist rührend besorgt um seine Geschwister – wir sind so froh, dass er speziell
jetzt mit einem Sozialhund arbeiten
darf (siehe Text Gabi Hunziker). Es tut
ihm enorm gut, Amira an der Leine zu
führen, ihn zu streicheln. Wenn ich bedenke, dass er bis jetzt immer panische
Furcht vor allen Hunden hatte …
Der stressige Alltag frisst uns seit Jahren
auf. Mit dem 24-Stunden-Pflegemarathon und der landwirtschaftlichen Arbeit, die ja schliesslich auch getan werden muss, fehlt uns einfach die Energie
für alle Dinge, die eigentlich auch zum
Leben gehören, beispielsweise einen
regelmäs
sigen Kontakt zu unseren
Familienangehörigen oder zu den wenigen guten Freunden zu pflegen. Meine Familie lebt in der Ostschweiz, wir
schaffen es nur selten, sie zu besuchen,
der Aufwand ist gross. Mit Nadjas neuem Rollstuhl ist unser bisheriges Auto
nun auch zu klein. Mein Mann hadert
oft mit unserem Schicksal. Ich will stark
bleiben, zuversichtlich sein.»
Frau Weber brach ab, ihre Augen füllten sich mit Tränen – hinter ihrer Fröhlichkeit und der zupackenden Art spürte ich eine tapfer versteckte grosse Not.
Nach einer Weile erzählte sie weiter:
«Gott sei Dank kriegen wir seit einem
Jahr einmal pro Woche Unterstützung
von Astrid. Gabi, die Besitzerin von
Amira kümmert sich sehr um Roman.
Letzte Woche lud sie ihn an ein Public
Viewing eines Europacup Fussballspiels
nach Zürich ein. Jetzt freue ich mich auf
den lange geplanten, einwöchigen Familienurlaub und hoffe, dass die Kinder
in dieser Zeit keine schlimmen Symptome entwickeln und sie – wie schon
öfter – per Ambulanz sofort ins Kispi
gefahren werden müssen.»
Christiane von May

Austauschtreffen Januar 2013
Anlässlich der Austauschtreffen für die
Freiwilligen MitarbeiterInnen hat sich
der Wunsch herauskristallisiert, vertiefter
auf das Thema Pädiatrische Palliativ Care
(PPC) einzugehen.
Vieles dazu hatten die Freiwilligen bereits in der Basisschulung erfahren,
doch stellten sich zunehmend Fragen,
die während ihren Einsätzen in den
Fa
milien neu aufgetaucht sind. Alle
Frei
willigen erhielten einen Vorbereitungstext, welcher für die Pädiatrische
Palliative Care wichtige Themenkreise
umfasst, unter anderem auch Möglich
keiten der Symptomkontrolle durch me
dizinische Fachpersonen, ethischrecht
liche Aspekte und psychosoziale sowie
spirituelle Begleitung.
Mit konkreten Fragestellungen aus den
ver
schiedenen Einsätzen (bspw. Sitz
wache bei einem sterbenden Kind,
schriftliche Notfallmassnahmen bei
einem chronisch kranken Kind) konnte Geschäftsleiterin Cornelia Mackuth
zusammen mit den Freiwilligen einerseits die Grundlagen repetieren und
andererseits diskutieren, was dies für
die Praxisumsetzung bedeuten kann.
Durch das engagierte Mitdenken der
Freiwilligen wurde dieser lebhafte Aus
tausch möglich. Jolanda Scherler

Erste Arbeits-Eindrücke von
Gabi Sieger-Nyffenegger,
neue Koordinationsleiterin
für die Ostschweiz

Anfangs Januar habe ich bei pro pallium meine Tätigkeit als Koordinatorin
für die Region Ostschweiz/Zürich aufgenommen. Ich freue mich sehr über diese
neue Herausforderung.
Bei der Basisschulung der Freiwilligen in
Olten wurde ich anfangs Januar herzlich

begrüsst und offiziell vorgestellt. Am
Schulungstag zum Thema Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen referierten hervorragende Fachpersonen.
Des Weiteren beeindruckten mich die
teilnehmenden, freiwilligen Frauen und
Männer mit ihrer Motivation und ihrem
Engagement.
Cornelia Mackuth, die Geschäftsleiterin
von pallium, kenne ich seit längerer Zeit
vom Netzwerk Pädiatrische Palliative
Care am Kinderspital Zürich. In dieser
Arbeitsgruppe habe ich als Delegierte
der Ostschweizer Kinderspitex mitgearbeitet. Im Verein Kinderspitex war ich
elf Jahre tätig, anfangs in der Pflege als
pädiatrische Pflegefachfrau, später für
die Bereiche Weiterbildung, Palliative
Care und das Projekt Hängematte. Die
Hängematte war ein Wochenend- und
Ferienhaus für schwerstkranke Kinder,
gedacht als Entlastung für Eltern und
Geschwister dieser Kinder.
Mein erster Arbeitstag als Delegierte von
pro pallium führte mich an das Ostschweizer Kinderspital zum Palliative Care Team,
wo ich das Angebot von pro pallium und
unsere Pläne für die nächsten Monate
vorstellte. Das Interesse der Palliative Care
Teammitglieder an pro pallium ist gross.
Sie unterstützen uns tatkräftig. Es wurde
beschlossen, Ende Jahr im Kinderspital St.
Gallen einen Palliative Care Tag durchzuführen, der auch pro pallium als Plattform
dienen soll.
Ein wichtiges Ziel meiner Tätigkeit liegt
im Gewinnen von Freiwilligen im Raum
Ostschweiz.
Ein weiteres Arbeitstreffen fand bald danach mit Claudia Reichlin, Stellenleiterin
des Hospizdienstes St. Gallen statt. Ich
schätze sehr, dass mich meine Koordi
nationskollegin Jolanda Scherler in den
ersten Arbeitswochen aufmerksam begleitet und kompetent berät.
Ein paar Tage später fahre ich nach Olten, diesmal zur Teamsitzung, in welcher
ich mich richtig wohl fühle. Kompetente
Frauen, klare Vorstellungen und Strukturen und eine ganze Menge Humor!
Nun freue ich mich, dass sich pro pallium in der Ostschweiz entwickeln kann,
denn die Mitarbeit in der Unterstützung
von Familien mit schwerstkranken Kindern ist mir ein grosses Anliegen.

• pro pallium Geschäftsstelle

Wir wachsen weiter.
Auf unserer Homepage
www.pro-pallium.ch
finden Sie Aktuelles zum
Kinder Palliative Care Tag
am 31.10.13

Adressmutationen oder
Umstellung auf den digitalen
Newsletter bitte unter
newsletter@pro-pallium.ch
melden – danke.

Treffpunkt pro pallium Kafi
Wir freuen uns über Ihren
Besuch anlässlich eines unserer monatlichen pro pallium
Kafis. Lernen Sie uns persönlich
kennen, diskutieren Sie mit uns
oder leihen Sie sich ein Buch
aus unserer Bibliothek aus. Aktuelle Daten für das neue Jahr
2013 finden Sie auf der Homepage (der nächste Termin ist
am 22. Mai).

Unser
Newsletter
erscheint je
weils im Früh
ling und im
Herbst.

Der Alltag im positiven Sinne ist bei uns
auf der Geschäftsstelle von pro pallium
eingekehrt. Wir klären Zuständigkeiten,
definieren Arbeitsabläufe und sammeln
Erfahrungen. Die Teamzusammenarbeit fordert und beglückt uns und seit
dem 1.1.13 haben wir gar Zu
wachs.
Die neue Koordinations
leiterin, Gabi
Sieger-Nyffenegger, bereichert unsere
Diskussionen und Aktivitäten (siehe
Seite 3). Mit der Gebiets
er
weiterung
in die Ostschweiz ist ein wichtiger
Meilenstein in unserer Planung konkret geworden. Das wurde durch eine
grosszügige Spende, die wir im 2012
erhielten, möglich. Durch Gabis gute
Verankerung in dieser Region erleben
wir viele positive Begegnungen und offene Türen.

Basisschulungen
Elf neue Freiwillige sind im Schlussspurt
der fünften Ausbildung für unseren
ambulanten Kinderhospizdienst und
freuen sich auf ihre Einsätze. Im April
startet bereits ein nächster Kurs, den
wir im Auftrag des Hospizdienst Thurgau
(www.hospizdienst-thurgau.ch)
durchführen. Für den Herbst 2013 ist
eine weitere Schulung für pro palliumFrei
willige aus der Ostschweiz und
natürlich auch für andere Teile unseres
Einsatzgebietes geplant.

Oltner Herzlauf vom 25. Mai 2013
Die beiden Rotary-Clubs Gösgen-Nie
deramt und Olten West sowie die Herz
stiftung Olten organisieren den alljähr
lich statt
fin
denden Oltner Herzlauf.
Dieses Jahr wird neben der Herzstiftung
auch pro pallium unterstützt. Wir freuen uns sehr darüber und werden mit
einem Informationsstand vor Ort sein.
Ihr Mitlaufen freut uns natürlich sehr.
Sie finden auf der Webseite www.herzstiftung-olten.ch weitere Eckdaten.
Kooperationen
Neben unserer aktiven Mitarbeit im Pae
diatric Palliative Care Netzwork CH sind
wir seit letztem Jahr auch im Projekt
«Raum für Geschwisterkinder» engagiert. Dabei geht es um die Vernetzung
von Angeboten für die Geschwister
kranker Kinder. Die Hauptsorge um das
kran
ke Kind sowie die Betreuung der
Geschwister bringt Eltern oftmals in ein
Dilemma. Mit einer virtuellen Plattform,
wel
che im Laufe dieses Jahres erstellt
wird, können sich Geschwis
ter
kinder
und Eltern informieren und Hilfe finden.
Auch tauschen wir uns regelmässig mit
der Elternvereinigung www.intensivkids.ch aus und haben im Rahmen der
von ihnen organisierten Eltern-Oase am
Kinderspital beider Basel unsere Familien
betreuungsarbeit vorgestellt. Zusammen
mit Benevol Solothurn haben wir einerseits die Kommunikationsweiterbildung
für unsere Freiwilligen durchgeführt und
werden im kommenden Herbst zudem
eine Einführung in die Freiwilligenarbeit
für verschiedene Bereiche mitgestalten.
Cornelia Mackuth-Wicki
Geschäftsleitung
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