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pro pallium familienbetreuung

Momente zum Durchatmen, Momente des Glücks
Lena Ambühl* hat drei Töchter. Die
jüngste hat eine seltene Stoffwechselkrankheit und ist auf intensive
Pflege angewiesen. Seit zwei Jahren
unterstützt Susan Weber, eine Freiwillige von pro pallium, die Familie
regelmässig. Die kostenlosen Einsätze
entlasten die Eltern – und freuen die
Geschwister. Die Mutter erzählt von
einem Tag, der ein Lächeln in viele
Gesichter zu zaubern vermochte.
«Lisa hatte sich so sehr auf die Party zu ihrem
fünften Geburtstag mit ihren Freundinnen
und Freunden bei uns zu Hause gefreut. Aber
es geht nicht. Lotta, ihre jüngere Schwester,
ist eben erst aus dem Spital zurückgekehrt.
Sie hatte eine Lungenentzündung. Wenn momentan viele andere Kinder bei uns ein und
aus gingen, könnte sich Lotta wieder mit etwas anstecken.
Das ist zu gefährlich, ihr Immunsystem ist
geschwächt. Lotta kam mit einer sehr seltenen Stoffwechselkrankheit zur Welt. Das ist
nun etwas mehr als drei Jahre her. Die Ärztinnen und Ärzte im Spital sagten uns damals,
dass Lotta wohl nur wenige Monate alt werde. Sie will jedoch leben. Das ist fantastisch,
denn sie gibt uns so viel. Natürlich, es kostet
uns auch Kraft. Ich stehe zum Beispiel immer
um fünf Uhr in der Früh auf, damit ich Lotta
eine halbe Stunde später wecken, herzen, anziehen, pflegen und ihr die Medikamente geben kann. Sie braucht alle vier Stunden bis zu
sechs verschiedene Präparate. Ich verabreiche
sie ihr jeweils mit einer Magensonde, die ich
hinterher zu desinfizieren habe. Am Morgen
muss das jeweils warten, denn bald stehen
meine beiden anderen Töchter auf. Samira ist
schon älter, geht aufs Gymnasium, sie ist sehr

13.51 Uhr: Wunderbar! Der Termin fürs nächste Mal ist fix.
selbstständig. Lisa jedoch, die im Kindergarten ist, braucht mehr Aufmerksamkeit. Heute,
an ihrem Geburtstag, sowieso. Da soll sie im
Mittelpunkt stehen.
Um Viertel vor zwei klingelt es an der Türe.
Es ist Susan Weber, die freiwillige Helferin
von pro pallium, die uns seit zwei Jahren
alle zwei Wochen unterstützt. Sehr unterschiedlich, je nachdem, was gerade auf dem
Tagesprogramm steht. Manchmal macht sie
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mit uns allen etwas, manchmal begleitet sie
Lisa ins Ballett, manchmal bleibt sie mit Lotta zu Hause und kümmert sich um sie, damit
ich Raum erhalte. Beispielsweise um Sachen
zu erledigen, um mal in Ruhe durchzuatmen
oder um etwas mit meinen älteren Töchtern
zu unternehmen. So wie heute. Um die Enttäuschung in Grenzen zu halten, habe ich
mit Lisa abgemacht, dass wir den Geburtstag
zusammen mit ihren Gspänli im McDonald’s
feiern. 
→ Seite 2

Aus dem pro pallium-Stiftungsrat

Von der Vision zur Institution
Liebe Leserin, lieber Leser

13.58 Uhr: Austausch. Welche Medikamente hat
das Kind schon erhalten, welche braucht es noch?

Wenn ich im Bekanntenkreis von meinem Engagement als Stiftungsrat
bei pro pallium erzähle,
höre ich ab und zu die Bemerkung: Warum machst
du das? Du und deine Frau haben ja gar keine
Kinder. Meine Antwort in Kurzform ist, dass
man nicht Kinder haben muss, um den Sinn
und die Notwendigkeit von pro pallium und
speziell der pro pallium familienbetreuung
einzusehen. Manchmal erzähle ich aber auch,
wie ich überhaupt zu dieser Aufgabe gekommen bin:
Ich wurde vor mehr als zehn Jahren als
Rechtsanwalt, unter anderem bewandert
im Stiftungswesen, von Christiane von May
kontaktiert. Sie schilderte mir die Situation
der Kinder und Jugendlichen, welche eine
lebenslimitierende Krankheit haben und für

14.05 Uhr: Die Vorfreude steigt! Wir verabschieden uns.

die institutionelle Ansprechpartner weitgehend fehlten. Sie erzählte mir von Familien,
die mit Ängsten, Einsamkeit und schwierigen Entscheidungen konfrontiert sind. Und,
vor allem, sie sagte, dass sie zur Linderung
dieser Nöte tätig werden und eine Stiftung
gründen wolle. Mich überzeugte nicht nur
die Motivation der Stiftungsgründerin, sondern auch, wie zielgerichtet und nachhaltig
sie zu Werke ging. Dank diesen Eigenschaften der Gründerin, die vom Team allesamt
mitgetragen werden, blieb es nicht bei der
Vision. Die pro pallium familienbetreuung hat
sich etabliert und kann 2019 das 10-JahrJubiläum feiern. Die Zahlen sind eindrücklich:
Zu Beginn wurden 15 Freiwillige geschult,
nun steht ein Pool von rund 60 Freiwilligen
zur Verfügung. Von zunächst einer Region im
Land werden nun deren vier betreut. Jährlich
werden 2700 Einsatzstunden geleistet. Nachhaltig auch die Zusammenarbeit mit Spitälern. Während zu Beginn ein Austausch nur
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Gebiete und
Regionen erschliessen
(2)

14.09 Uhr: Wissen, dass unsere Tochter Lotta in den richtigen
Händen ist – die freiwillige Helferin von pro pallium übernimmt.
Als Erstes schaue ich zusammen mit
Susan, ob es nächstes Mal noch immer beiden
geht. Bei Lotta mit ihrer Krankheit kann stets
etwas dazwischenkommen. Ich weiss zwar,
dass Susan – obschon sie arbeitet – sehr flexibel ist. Bin aber trotzdem froh, dass es klappt:
An diesem Nachmittag ist noch nichts eingeschrieben. Wir fixieren den Termin. Danach
tausche ich mich mit Susan noch aus, welche
Medikamente Lotta erhalten hat und welche
sie als nächste braucht. Derweil hüpfen Lisa
und ihre Freundin in der Stube auf und ab.
Die Vorfreude aufs Geburtstagsfest, sie steigt.

Lebensqualität

14.21 Uhr: Einfach mal wegfahren! Dem Ausflug zum
Geburtstag von Lisa steht nichts mehr im Weg.

Susan setzt sich zu Lotta aufs Sofa. Wir
verabschieden uns. Lotta nimmt uns kaum
mehr wahr. Zu sehr ist sie aufs Stofftierchen
fixiert, das ihr Susan hinhält. Ich freue mich,
denn ich weiss, dass die Kleine in den richtigen Händen ist. Unbekümmert ziehen wir uns
an, verlassen das Haus, steigen ins Auto und
brausen davon.
Rund zwei Stunden und eine tolle Geburtstagsfeier später sind wir wieder daheim.
Samira erzählt mir, dass Lotta eben noch wach
gewesen ist und die Zeit mit Susan sehr genossen hat. Während wir weg waren, habe

ich oft an meine Kleinste gedacht. Mit einem
guten Gefühl. Ich habe vollstes Vertrauen
in pro pallium und die freiwillige Helferin –
Susan liebt meine Tochter, das spüre ich. Und
das sehe und höre ich nun. – Merci, Susan,
dass du uns regelmässig Momente zum
Durchatmen und Momente des Glücks ermöglichst. Und merci allen Spenderinnen und
Spendern, die mit ihrer Unterstützung diesen
wertvollen Dienst ermöglichen.»

* Alle Namen der Familie geändert

mit dem Kinderspital Zürich gepflegt werden
konnte, findet dieser inzwischen auch mit
Kinderspitälern in der Ostschweiz, in Basel,
Aarau, Luzern und Bern statt.
Wenn ich an dieser Stelle ankomme,
fragt niemand mehr nach dem Warum meiner
Stiftungsratstätigkeit. Die Zuhörer sind beeindruckt, dass es so eine Institution gibt. Sie
meinen, wenn es sie nicht gäbe, müsste man
die pro pallium familienbetreuung erfinden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung,
die es uns ermöglicht, diese Leistungen weiterhin kostenlos anbieten zu können. Erfahren Sie mehr über die wertvolle Arbeit von pro
pallium mit der Geschichte über die Familie
Ambühl.

Mark Ineichen
Stiftungsrat

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seitdem
die pro pallium familienbetreuung ins
Leben gerufen wurde. Ein Angebot,
das Eltern mit schwerstkranken Kindern kostenlos zur Verfügung steht.
Warum dieses Angebot auf grosse
Nachfrage stösst, ist ganz einfach. Weil
es genau dort Entlastung bringt, wo
sie am meisten gebraucht wird: im
Alltag zu Hause. Diese Unterstützung
ist sehr geschätzt und wird ausschliesslich durch Spenden finanziert.

für Familien mit
schwerstkranken
Kindern
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Organisation und
Koordination

Fachwelt für und
um die Familien

(4)

(3)

• Familien erhalten Entlastung im komplexen und pulsierenden Alltag
• Kranke Kinder erleben Kraftmomente beim Spielen
• Freiwillige bewirken Glücksmomente für die ganze Familie und
sinnstiftende Momente für sich selber
• Geschwister finden Beachtung und erleben Momente der Freude
• Bedarf mit den Involvierten klären (Familien, Spitäler, Kinderspitex)
• Mögliche Spenderinnen und Spender finden
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• Unterstützungsnetz für die Familien mitaufbauen
• Fachstellen vermitteln und vernetzen
• Zusammenarbeit pflegen
• Schulung, Einführung und Begleitung der Freiwilligen
• Weiterbildung und Austauschtreffen sowie Fallbesprechungen
für die freiwilligen Helferinnen und Helfer
• Regelmässige Standortbesprechungen

Newsletter
Der Newsletter von pro pallium erscheint
halbjährlich. Melden Sie uns per E-Mail,
ob Sie ihn digital oder in Papierform
wünschen: newsletter@pro-pallium.ch.
Büro
Das Büro ist morgens von Montag bis
Freitag besetzt:
pro pallium – Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19
4600 Olten
Telefon: 062 212 21 37
Mail: info@pro-pallium.ch
Suchen Sie Unterstützung
im Alltag durch unseren
ambulanten Kinderhospizdienst?
Melden Sie sich unter der Telefonnummer
062 213 83 18.
Helfen Sie uns helfen – wir und die
Familien danken für jede Zuwendung
Spendenkonto PC 60-37169-3,
IBAN CH41 0900 0000 6003 7169 3
Ab 2018 verdankt pro pallium die Spenden
jährlich – mit Ausnahme von Anlassspenden
oder auf individuellen Wunsch.

Aus der pro pallium-Geschäftsstelle

Momente des Glücks in Olten
Gina Salm gewinnt beim
pro pallium-Wettbewerb

Der Jahresbericht 2017 wird in den nächsten
Tagen auf der Website von pro pallium aufgeschaltet. Für weiterführende Fragen steht
Ihnen die Geschäftsleiterin gerne zur Verfügung.

Raiffeisen hilft bei
der Strategieplanung

Zahlreich haben Leute bei «Werde Freund/in
von pro pallium», dem Wettbewerb aus dem
letzten Newsletter, teilgenommen. Kürzlich zog Stiftungsratspräsidentin Christiane
von May (links) unter Aufsicht von Susanne
Wicki van Gils, Verantwortliche Pädagogik &
Projekte bei pro pallium, die Gewinnerin des
Haupt
preises, ein professionelles Fotoshooting für die ganze Familie: Es ist Gina Salm.
Herzliche Gratulation und M
 erci allen fürs
Mitmachen.

Musikerin Denise Donatsch
unterstützt pro pallium
Songwriterin und Sängerin Denise D
 onatsch
feierte am 17. März
2018 die Plattentaufe
ihres Debüt-Albums
«Wenn alles angersch
wär» (im Bild) – stimmige Songs, die zum
Sinnieren einladen. Vom Verkauf ihrer CDs
spendet sie jeweils 5 Franken zugunsten der
Stiftung pro pallium. Lieben Dank! Weitere
Konzert-Impressionen sind publiziert auf der
pro pallium-Website (unter «Aktuelles»).

Basisschulung: Daten des
nächsten Kurses stehen fest

Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene

Jahresbericht 2017
ist bald online

Wegen der grossen Nachfrage lancierte pro
pallium im letzten Jahr wiederum eine zweite
Basisschulung. Dieser Kurs mit 16 Teilnehmenden startete im Herbst und endet am 24. Mai
2018. Bereits laufen die ersten Gespräche mit
Interessierten für die nächste Schulung für
freiwillige Helferinnen und Helfer – sie beginnt
am 27. September 2018.

Carina Müller, Mitglied der Bankleitung der
Raiffeisenbank Therwil-Ettingen BL, hat Stiftungspräsidentin Christiane von May (links)
und Geschäftsleiterin Cornelia Mackuth-Wicki

(rechts) während eines halben Jahres intensiv
in der Struktur- und Strategieplanung begleitet. Das Team wurde in der Dezember-Sitzung
über die Neuerungen informiert.
Diese Grundlagen, insbesondere das neue
Organigramm, werden im Verlauf des Jahres
implementiert.

Save the dates!
• 15. Juni 2018: Malworkshop für
Trauernde.
• 2. September 2018: Gedenkfeier für
Familien mit verstorbenen Kindern.
• 28. Oktober 2018: Filmmatinée in
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe
Solothurn, dem Solothurner Bündnis gegen
Depression, dem SRK und pro pallium.
Auf der Einstiegsseite der pro pallium-Web
site finden Interessierte Details sowie weitere
aktuelle Ankündigungen und Termine.

Cornelia Mackuth-Wicki
Geschäftsleiterin pro pallium

