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10-Jahr-Jubiläum «pro pallium familienbetreuung»

Mehr als 70 Freiwillige sorgen für Entlastung
Liebe Leserinnen und Leser
Gerne stellen wir drei Regionalleiterinnen der
Familienbetreuung Ihnen im Rahmen des 10Jahre-Jubiläums unsere vielseitige Arbeit als
Koordinatorinnen vor.
10 Jahre Familienbetreuung: was heisst
das? Nach einer Bedarfserfassungsstudie im
Jahr 2008 wurde 2009 im Rahmen des Pilotprojektes «Pallkids» begonnen, Familien bei
der Betreuung eines schwersterkrankten Kindes mit vermuteter Lebensverkürzung durch
eine Freiwillige zu Hause zu unterstützen.
Gestartet wurde mit 16 Freiwilligen, welche
während des ersten Jahres 29 Familien unterstützten. Der zentrale Stiftungsgedanke und
-zweck, den Familien in der ambulanten intensiven Betreuung zumindest etwas Entlastung geben zu können, steht im Vordergrund.
Der für die Familien kostenlose Einsatz soll
mit möglichst geringem Administrationsaufwand zugänglich sein. Es ist explizit kein An-

gebot zur Pflege, dazu sind andere Fachstellen wie die Kinderspitex die Richtigen. Gerade
dies ist für die Kinder und Jugendlichen oft
ein willkommener Lichtblick – jemanden fürs
«schöne Zusammensein», zum Spielen oder
Ausflüge machen zu haben. Heute ist die Familienbetreuung mit über 70 Freiwilligen eine
feste Grösse im Angebot von pro pallium und
in der Pädiatrischen Palliative Care.
Vieles hat sich in 10 Jahren weiterentwickelt. Dank den wunderbaren, engagierten
Freiwilligen konnten rund 400 Familien unterstützt werden. Mittelfristig steht der Ausbau
der bereits erschlossenen Regionen im Vordergrund, langfristig die Expansion in weitere
Kantone. Wünschenswert wäre die Ausweitung des Beratungsangebotes vermehrt auch
für Angehörige der betroffenen Familien, wie
Grosseltern und Paten, und für Interessierte
aus dem erweiterten Familiensystem wie zum
Beispiel Lehrpersonen.
Intensive und berührende Begegnungen

Die drei Regionalleiterinnen der Familienbetreuung (v.l.):
Dina Bachmann, Beatrice Schlumberger, Franziska Glauser.

entstehen tagtäglich – mit den Familien, Freiwilligen und auch Fachpersonen. Mit Herzlichkeit, Dankbarkeit und manchmal unter
Tränen werden die Freiwilligen und wir empfangen – mit all den Sorgen und Belastungen
der Familie. Dies treibt uns immer wieder aufs
Neue an, unser Bestes zu geben.
Wir laden Sie ein, auf den nächsten beiden Seiten in unseren Alltag einzutauchen.

2005 – 2019
Nein, liebe Leserin, lieber Leser, da ist kein
grober Druckfehler in der Überschrift – wir
feiern faktisch ein 14-jähriges Jubiläum: pro
pallium wurde 2005 gegründet. Danach fanden Vorbereitungsarbeiten statt (Bedarfsstudie, Organisationskonzept et cetera).
2009 startete unter dem Namen «Pallkids» unser erstes Angebot für Betroffene im
Raum Zürich. Nach der Evaluation des Pilots
nannten wir den ambulanten Kinderhospizdienst ab 2011 «pro pallium familienbetreuung» – und so feiern wir heuer das 10-Jährige in der operativen Arbeit für die Familien
mit schwerstkranken Kindern.
2012 zogen wir in die Geschäftsstelle nach Olten und verfügen seither über

zweckmässig eingerichtete Räumlichkeiten.
Seit 2009 erweiterten und verbesserten wir
stetig inhaltliche Angebote und geschäftliche
Strukturen: Innovation und Anpassungswillen
begleiteten uns durch diese Jahre, wo sich
Erfolge und – glücklicherweise – wenige
Misserfolge immer mal wieder abwechselten.
Ehrensache, dass ich als Gründerin auch im
operativen Bereich mitgearbeitet habe; das
war nicht immer eine gute Idee! Heute bin
ich als Stiftungspräsidentin strategisch tätig.
In der turbulenten «Helden des Alltags»-Zeit habe ich mit Freude festgestellt,
dass trotz erhöhtem Stressfaktor souverän
gearbeitet wird – unser Startup hat sich zu
einer erwachsenen Organisation gemausert.

www.pro-pallium.ch

Stiftungsrat, Geschäftsstelle, Koordination, Freiwillige: Es ist ein Geschenk, dass alle
bei pro pallium sich gut verstehen und ergänzen. Ich blicke optimistisch nach vorne: immer erneut Wege für weitere Spendengelder
finden, die operativen Strukturen auf die Bedürfnisse der wachsenden Organisation anpassen, neue Angebote prüfen sowie Social
Media thematisch aufgreifen und umsetzen.
Langweilig wird uns sicher nie. Darum
freuen wir uns über Ihre Unterstützung.

Herzlich
Christiane von May, Stiftungspräsidentin

Freuden unserer Tätigkeit: Wir sind immer wieder beeindruckt
vom starken Lebenswillen und der Lebensfreude, die betroffene
Kinder und Jugendliche und ihre Familien zum Ausdruck bringen.
Wir freuen uns über Entwicklung, die trotz allem stattfindet. Es
freut uns, wenn Wünsche erfüllt werden können oder Ablenkung
so gut gelingt, dass das Schwere für einen Augenblick davonfliegt.
Freude bereitet uns, wenn Freiwillige und Familien optimal
zusammenpassen.

«Ich schätze die Zusammenarbeit
mit Euch sehr und bin froh, anspruchsvolle Familiensituationen bei Euch
in professionellen und feinfühligen
Händen zu wissen.»
Zuweiser

Netzwerk, Fachstellen, Öffentlichkeitsarbeit: Wir vernetzen
mit Fachstellen wie Kinderspitex, Sozialdienst, Ärzten und
Spitälern sowie Therapeuten. Wo nötig, nehmen wir Kontakt auf mit dem Kindergarten/der Schule des betroffenen
Kindes wie auch bei Geschwisterkindern, um eine optimale
Betreuung zum Wohl der betroffenen Familien zu erreichen. Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung betreffend
Familien mit schwerstkranken Kindern sind uns wichtig.

Berührt
Du – Deine Augen
Dein Leuchten – Deine Kraft
Berührt mich mitten im Herz’
Du – Du liegst
Deine Augen – tanzen
Zu den Geschwistern
Die springen
Deine Augen – ein Aufblitzen – kurz
Traurigkeit – Wut – Eifersucht?
Berührt mich mitten im Herz’
Du – Deine Familie – die Liebe

Familienbetreuung aus Sicht der Koordinatorinnen
«Ich war froh, mit der Koordinatorin
zu telefonieren. Auch ich mache mir
Sorgen um meine Enkelin.»
Grossmutter

«Gut zu wissen, dass die Freiwilligen
im Einsatz professionell begleitet
sind.»
N.F./Familie

Für unsere Familien: Wir vermitteln Freiwillige in die Familien, machen Beratungen/Trauerberatung, wissen um
die unterschiedlichen Copingstrategien eines Elternpaars
oder der ganzen Familie, sprechen Tabuthemen feinfühlig und konkret an, achten auch auf die Bedürfnisse der
Geschwisterkinder. Die Familien sind dabei die Experten.
Wir sehen uns als Ergänzung gemäss ihren Bedürfnissen.

Als Team bringen wir Fachwissen und Erfahrungen mit aus den
Gebieten der Pflege, Palliative Care, Soziale Arbeit/Pädagogik und
systemischer Beratung.
Ein Elefant als Symbol, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass
wir: Dank den grossen Ohren gut zuhören und die Bedürfnisse
der Familien und Freiwilligen aufnehmen können. Mit dem Rüssel
als Multifunktionsorgan mit sensiblem Tastsinn zur feinfühligen
Kontaktaufnahme und möglichst optimalen Lösungsfindung beitragen. Die lange Tragezeit steht für die längerfristige, konstante
Begleitung durch pro pallium – gemäss dem Bedarf in der Familie.

Die Begrenzung der Einsatzstunden gemäss BenevolRichtlinien zur Freiwilligenarbeit von bis zu sechs Stunden pro Betreuerin und Woche ist ein Schutz für unsere
Freiwilligen.

Grenzen: Sind manchmal für uns und alle Beteiligten schwer anzunehmen und auszuhalten, wenn wir an unsere eigenen
Kapazitätsgrenzen stossen und den Familien in Not keine Entlastung bieten können. Oft können wir dann weitere Fachstellen empfehlen. Die Familien wie auch die Freiwilligen sollen geschützt sein vor Einsätzen, die ihnen nicht entsprechen und
sollen dies uns Koordinatorinnen offen kommunizieren können.

Unsere Freiwilligen: Mittels Vorstellungsgespräch kommen die vielseitigen Begabungen der Freiwilligen wie
handwerkliches Geschick, das Vorlesen von Bilderbüchern,
Humor, Tiefgründigkeit, Einfühlungsvermögen und vieles
mehr zum Vorschein. Die sechstägige Basisschulung und
ein Praktikum bereiten die Freiwilligen auf ihre Einsätze
vor. Während den Einsätzen werden sie von uns Koordinatorinnen durch Einzelgespräche, Erfahrungsaustausch in
regelmässigen regionalen Treffen sowie durch das Angebot von Weiterbildungen begleitet. Der Mercitag oder ein
Geschenk runden dies ab.

Müdigkeit – Mutlosigkeit –
Sinnlosigkeit
Gerechtigkeit – wo?
Die Liebe – die Verbundenheit – die
Kraft
Immer wieder zusammen vorwärts zu
gehen –
Und doch jeder für sich – Wohin?
Du – ich – einen kurzen Moment
gemeinsam
Berührt – Immer
Franziska Glauser

«Die Koordinatorin unterstützt
mich mit ihrem Fachwissen. In
herausfordernden Situationen
gibt mir ihr Rat Sicherheit und
stärkt mich.»
M.B./Freiwillige

Zentrale Anmeldenummer für
pro pallium familienbetreuung:
062 213 83 18

Und ganz konkret? Wir bauen Brücken zwischen den verschiedenen
Partnern. Familien, Sozialdienste
der Spitäler, Kinderspitex melden
sich direkt bei uns Koordinatorinnen telefonisch, per Mail oder via
Anmeldeformular auf der Homepage. Nach der telefonischen Bedarfsabklärung wird eine Freiwillige gesucht. Manchmal dauert dies
etwas, da es oft nur wenige nicht

bereits aktive Freiwillige gibt.
Stimmen die Bedürfnisse der Familie mit den Möglichkeiten der Freiwilligen überein, kann oft rasch und
unbürokratisch ein gemeinsames
Kennenlerngespräch stattfinden.
Bei gegenseitigem Einverständnis können sogleich Betreuungstermine abgemacht werden. Zum
Beispiel begleitet ein Freiwilliger
einen Jungen wöchentlich zur Phy-

siotherapie. Eine verbindliche Einsatzvereinbarung wird erstellt. In
Notfällen gemäss den Vorstellungen der Familie zu handeln, ist pro
pallium wichtig. Je nach Notwendigkeit wird nach spätestens einem
Jahr der Bedarf gemeinsam vor Ort
neu besprochen. Grössere Veränderungen seitens der Familie oder
Freiwilligen werden direkt mit uns
abgesprochen.

Sind Sie bereits auf der Suche nach
einem passenden, nachhaltigen Weihnachtsgeschenk?
Bestellen Sie ein pro pallium KunstkartenSet. Mit dem Kauf unterstützen Sie Familien
mit schwerstkranken Kindern. Sie helfen
begleiten, entlasten und vernetzen.
Bestellung unter: www.pro-pallium.ch
Ihre Spende schafft Glücksmomente
in den Familien.
Spendenkonto PC 60-37169-3,
IBAN CH41 0900 0000 6003 7169 3

Aus der pro pallium-Geschäftsstelle

Ein vielfaches Dankeschön
Jubeljahr
In den 10 Jahren «pro pallium familienbetreuung» haben wir mit der formellen Freiwilligenarbeit in der Pädiatrischen Palliative
Care einen stabilen Pfeiler im Netzwerk
schaffen können. Familien mit schwerstkranken Kindern finden bei uns eine verbindliche
Anlaufstelle, die bereits weite Teile in der
Deutschschweiz abdeckt. Unsere Freiwilligen
stehen den Familien mit Hand, Kopf und Herz
zur Seite und begleiten, entlasten und vernetzen sie im Alltag.
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Zwischenspurt
Seit 5 Jahren engagiert mit dabei sind (in
Klammern die Anzahl geleisteter Stunden):
Elsbeth Müller (421), Ruth Reisser (394), Monika Keist (339), Pascale Duquesne Carone
(309), Margrit Alder (135), Ursi Rimensberger
(114), Annekäthi Hänsli (News einpacken).
Wir danken diesen Freiwilligen, die sich flexibel und treu in den Dienst der Familie stellen.
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Folgen Sie uns auf unserem LinkedIn- und
Facebook-Account – so sind Sie hautnah an
unseren Aktualitäten dran.

Unsere Geschäftsstelle 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

Endspurt

«Sie lassen die Arbeit der Stiftung in ihrem
Wirken ganz nah in den Familien erstrahlen.»
Mit diesen Worten ehrte die Geschäftsleitung
anlässlich des Jubiläumsapéros die Freiwilligen und verband dies mit einem gebührenden Dank und der symbolischen Sonnenblume an die Frauen und Männer, welche stetig
im Einsatz der Stiftung aktiv sind.
Im nächsten Halbjahr werden wir in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz unseren Bereich der «pro pallium
familienbetreuung» evaluieren und Ihnen,
geschätzte Leserinnen und Leser, zu einem
späteren Zeitpunkt von diesen Ergebnissen
berichten.

In den Startlöchern

Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene

Jahresstart zieht sich im Verlauf weiter. Die
zahlreichen Anfragen Interessierter für eine
Mitarbeit testeten unsere Geschäftsstellen-Ressourcen und schöpften diese vollumfänglich aus, so dass wir neue Gefässe und
Abläufe installieren mussten: So führen wir
seit Juni Informationsveranstaltungen zum
ersten Kennenlernen der Stiftungsarbeit und
der Basisschulung durch. Damit wir die motivierten Menschen nicht zu lange vertrösten
müssen, haben wir im Oktober einen zusätzlichen Kurs eingeschoben und starten bereits
im Januar 2020 einen neuen.

Mit dem Start der Basisschulung 2019/1
am 16. Mai 2019 hat eine bunte Gruppe
von Frauen und Männern ihre Aktivität bei
pro pallium aufgenommen. Der fulminante

Mit einem herzlichen Merci verabschieden wir
uns von Anneliese Bösiger (2011/2), Patricia
Sury (2014/1), Ursula Keller-Frey (2015/1),
Barbara Claus (2016/1), Katharina Herold
(2015/1), Claudia Ribi (2013/2) und Eszter
Balogh (2016/1) – in Klammern ist die jeweilig besuchte Basisschulung gemeint.

Starke Leistung
Nicht alle wissen,
dass auch Cornelia
Mackuth-Wicki ihr
ganz persönliches
10-jähriges Jubiläum bei pro pallium
feiert. 10 Jahre sind
eine lange Zeit!
Wir gratulieren und
danken
Cornelia
von Herzen und
wünschen uns sehr, dass sie noch mindestens
10 weitere Jahre mit uns an Bord bleibt. 
Es gratulieren der Stiftungsrat und das Team
von pro pallium!

