Begleiten. Entlasten. Vernetzen. Das Team von «pro pallium» weiss aus Erfahrung, was eine Familie
mit einem schwerstkranken oder lebenslimitiert erkrankten Kind braucht.

Jetzt anmelden!
www.schappo.bs.ch

schappo anerkennt und unterstützt Engagement im Alltag – in der Entstehung und in
der Umsetzung. Wenn Sie im Kanton Basel-Stadt leben oder arbeiten, können auch Sie
sich für einen schappo anmelden oder eine Organisation vorschlagen. Die Kriterien
und Ziele sind unter www.schappo.bs.ch ausführlich beschrieben.
Eine Initiative des Kantons Basel-Stadt mit Unterstützung von Partnern
aus Wirtschaft, Medien und gemeinnützigen Institutionen.

«In einem Bereich, wo die Not gross und das Angebot für
Palliative Care bei Kindern gering ist, deckt «pro pallium» mit
ihrem unverzichtbaren Engagement eine Lücke.»
Janine H., Mama von Shayen
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schappo. Für Engagement im Alltag.
Kanton Basel-Stadt
Kantons- und Stadtentwicklung
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Telefon +41 61 267 91 31
E-Mail schappo@bs.ch
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Anmeldeformulare, Porträts von ausgezeichneten
Projekten und weitere Informationen finden Sie unter
www.schappo.bs.ch

Hauptpartner

Medienpartner

Der 45. schappo geht an

«pro pallium»
Seit über 10 Jahren begleitet «pro pallium» Familien mit schwerstkranken Kindern und jungen
Erwachsenen mit fundiertem Know-how und Erfahrung. Spezifisch ausgebildete Freiwillige unterstützen und entlasten betroffene Familien über eine längere Zeit in ihrem herausfordernden Alltag,
stehen als Vertrauenspersonen zur Seite und schaffen Momente zum Durchatmen.
Roger Berger, Sandra Schädler und Claudia Wandt stehen stellvertretend für 15 Freiwillige der Schweizer Palliativstiftung für Kinder
und junge Erwachsene «pro pallium» im Raum Basel.
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Die Freiwilligen von «pro pallium» sind wie Engel,
die einem das Leben einfacher machen.
Nadia W., Mama von Alexander

Sternenwand –
Gedenkwand an verstorbene Kinder und Jugendliche,
die von «pro pallium» Freiwilligen begleitet wurden.

pro pallium
Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19, 4600 Olten, +41 (0)62 212 21 37
www.pro-pallium.ch

Projekt-Steckbrief
«pro pallium» begleitet, entlastet und vernetzt Familien mit schwerstkranken Kindern
Ist ein Kind schwerstkrank, belastet dies eine Familie enorm: häufige Spitalbesuche, pflegerische Arbeiten, kaum Zeit für Geschwister, Partner oder Freundschaften und neben dem Haushalt fallen
zusätzliche organisatorische Arbeiten an. Die Belastung ist (zu)
gross. Zeit, um zu verschnaufen, fehlt häufig.
In dieser schwierigen Situation haben betroffene Familien die Möglichkeit, die kostenfreie Unterstützung von «pro pallium» in Anspruch zu
nehmen. Die von der Stiftung spezifisch ausgebildeten Freiwilligen
beraten, begleiten, entlasten und vernetzen die Familie – auch bis über
den Tod ihres Kindes hinaus.
Leon ist 14 Jahre alt. Prognose ungewiss. Wegen einer lebensverkürzenden Krankheit sitzt er im Rollstuhl. Jeden Freitagnachmittag erhält
er Besuch von Renate P. Sie engagiert sich auf freiwilliger Basis, um
ihn, seine Eltern und seine Geschwister mit den unzähligen Problemen
des Alltags nicht allein zu lassen. Renate P. verbringt mehrere Stunden
mit der Familie. Sie spielt mit Leon oder liest ihm vor, während seine
Mami die freie Zeit für persönliche Kommissionen nutzt. Und auch die
kleine Schwester freut sich, wenn sie gemeinsam spazieren gehen.
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An anderen Tagen stehen Sorgen und Ängste der Eltern im Vordergrund. Hier ist achtsames Zuhören besonders wichtig. Immer wieder
unterstützt Renate P. die Familie oder hilft mit, Arztbesuche zu koordinieren.
Renate P. ist eine von 15 Freiwilligen im Raum Basel, die eine betroffene Familie über Jahre begleitet. Hin und wieder kommt der Gedanke
auf, dass Leon sterben könnte. Trotz dieser belastenden Situation erlebt Renate P. ihr anspruchsvolles Engagement als bereichernd und
sinnstiftend. Die Familie von Leon ist jedes Mal froh und dankbar über
ihren Besuch. Als aussenstehende Vertrauensperson nimmt sie eine
wichtige Rolle in ihrer Familie ein. Die Wertschätzung ist gross und die
Entlastung im Alltag ist eine nicht mehr wegzudenkende Hilfe.
Dank freiwillig tätigen Begleitpersonen wie Renate P. unterstützt die
Schweizer Palliativstiftung «pro pallium» seit über 10 Jahren Familien
mit schwerstkranken Kindern und jungen Erwachsenen. «Das niederschwellige Angebot füllt eine wichtige Lücke bei der Entlastung von
betroffenen Familien», so fasst die Stiftungsgründerin Christiane von
May dieses wertvolle Engagement zusammen.

Die Freiwilligen von «pro pallium» werden
sorgfältig ausgewählt, professionell
geschult und betreut.
«Bei Familien mit einem schwerstkranken Kind besteht ein grosser
Bedarf an Entlastung zu Hause», zu diesem Schluss kommt eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Hier setzt das Angebot von «pro pallium Familienbetreuung» an. Freiwillige begleiten und beraten Familien mit einem schwerst- oder
lebenslimitiert erkrankten Kind über längere Zeit, oft auch über die Trauerphase
hinaus.
«pro pallium» lässt den Freiwilligen für ihre schwierige Aufgabe die entsprechende
Ausbildung zukommen und begleitet sie während ihres Einsatzes professionell.
Man trifft sich regelmässig zu Austauschgruppen und Weiterbildungen.
Das unentgeltliche Angebot der Stiftung «pro pallium» ist einmalig. Es schliesst
eine Lücke, respektive ist eine Ergänzung, zum bereits bestehenden professionellen Begleitungsangebot. Die Kommission ist überzeugt, dass dieses vorbildliche
Engagement ein grosses Dankeschön und einen «schappo» verdient hat.
Denise Moser, Mitglied der schappo Expertenkommission.

«pro pallium» wird von schappo konkret unterstützt durch:
• Aus- und Weiterbildung von freiwilligen Begleitpersonen
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit
• Unterstützung bei der Suche von neuen Freiwilligen

Ziele.

Der ambulante Kinderhospizdienst «pro pallium» verschafft
Familien mit einem schwerstkranken Kind Erleichterung im Alltag und
verbessert dadurch die Lebensqualität aller Familienmitglieder in belastenden Zeiten. Das Angebot ist kostenfrei und in Ergänzung zu
bestehenden Diensten.

Organisation.

«pro pallium», die Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene, wird von einem initiativen Stiftungsrat
geführt und von einem engagierten Team auf der Geschäftsstelle
unterstützt. Die Familienbetreuung vor Ort und über lange Zeit wird
im Raum Basel von 15 ehrenamtlich tätigen Begleitpersonen geleistet. Weitere wichtige Angebote sind die Aus- und Weiterbildung, die
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vernetzung auf allen Ebenen.

Geschichte. Aus eigener Betroffenheit gründete Christiane von
May 2005 die Stiftung «pro pallium». Ihre Pflegetochter starb 3-jährig.
Sie wusste aus Erfahrung, was eine Familie mit einem lebenslimitiert
erkrankten Kind braucht. Während der Gründungsphase wurden Bedürfnisse geklärt, Strukturen für Freiwillige geschaffen und eine spezifische Ausbildung entwickelt. Seit 2009 sind über 200 Freiwillige ausgebildet worden. Aktuell stehen rund 100 Freiwillige bei über 70 Familien schweizweit im Einsatz.
Zielgruppen. Das Angebot von «pro pallium» richtet sich an Familien

mit einem schwerstkranken Kind. An Eltern, die Unterstützung und Entlastung in der Palliativpflege ihres Kindes suchen. Und insbesondere an
die Geschwister, damit diese ebenfalls auf externe Hilfe zählen können.

Motivation. Die freiwilligen Begleitpersonen engagieren sich, weil

sie sich mit einer sinnstiftenden Tätigkeit für andere Menschen einsetzen wollen. Die Arbeit mit Betroffenen wird als Bereicherung erlebt. Die Wertschätzung ist gross, und man kann der Gesellschaft
etwas zurückgeben. Nicht zuletzt werden auch die Basisschulung
und die wertvolle Weiterentwicklung geschätzt.

Resultat. Im Raum Basel sind 15 Freiwillige im Einsatz. Sie besuchen und begleiten ihre jeweilige Familie regelmässig, in der Regel
einen halben Tag pro Woche. Im 2019 wurden über 4110 Einsatzstunden geleistet – dies ohne Entschädigung.

Finanzierung.

Die Stiftung und ihre Tätigkeiten werden ausschliesslich durch Spenden finanziert.

Zukunft. Gewinnen von weiteren Begleiterinnen und Begleitern.
Weiterentwicklung der Angebote für betroffene Familien. Kontinuierlicher Ausbau von Aus- und Weiterbildung für Freiwillige. Stärkung der
Vernetzung im Bereich Pädiatrische Palliativ Care sowie ThemenSensibilisierung in der Öffentlichkeit.
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