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Jahresbericht

«Frischer Wind belebt!
Als Freiwillige erlebe ich
zusammen mit meiner
«pro pallium-Familie»
Glücksmomente in den
Davoser Bergen.»
Petra Degonda (rechts im Bild)

Aus dem Stiftungsrat
pro pallium begleitet seit 2009
Familien mit schwerstkranken, sterbenden Kindern. Die Stiftung ist

Leitung

zielle Zuwendung der Stiftungsgrün-

Carina Müller, die als Stiftungsrätin
und Co-Geschäftsführerin für Perso-

derin. Der Stiftungsrat hat deshalb
im Spätsommer 2021 beschlossen,

organisch gewachsen und hat sich in
der Palliative-Care-Landschaft der
Schweiz
einen
Namen
machen
können. Für die einzigartige Arbeit
wurde sie mehrfach ausgezeichnet.
Verschiedene Veränderungen - in der
Leitung, bei der Nachfrage, im
Umfeld - haben den Stiftungsrat
bewogen,
Anpassungen
in
der
Ausrichtung und Organisation von
pro pallium zu initiieren.
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Veronika Hutter ist verantwortlich für
die Finanzen und die Ressourcen,
Marc Delaquis leitet die Kommunikation und das Fundraising. Cornelia

Umfeldentwicklungen erfordern
eine Strategiereview
In der vergangenen Dekade gab es in
der ambulanten und stationären

die wachsenden medizinischen
Behandlungsmöglichkeiten
und
vielfältigere ambulante Therapieangebote,

Mackuth-Wicki ist als Bereichsleiterin
Praxisentwicklung PPC verantwortlich
für das Kerngeschäft. Die drei
Bereichsleitenden tragen als Mitglieder der Geschäftsleitung die
Verantwortung für das Operative.
Die vom Stiftungsrat vorgesehene
Funktion „Geschäftsführer:in“ (Delegierte:r des Stiftungsrates an der
Schnittstelle zwischen dem Strategischen und Operativen) ist aktuell
sistiert.
Interimistisch
nehmen
Christiane von May und Beat Sottas
diese Aufgaben wahr.

Betreuung
für
palliative
Kinder
unzählige positive Veränderungen. Es
sind neue Akteur:innen hinzugekommen und das Angebot ist
insgesamt diverser geworden. Für die
Betroffenen wie auch für Interessengruppen wird es zusehends schwieriger, die dargebotenen Möglichkeiten
zu überblicken. Diese reichen von
konkreten Hilfestellungen für betroffene Familien, über Ausbildungsmöglichkeiten für Fachpersonen bis
hin zur themenübergreifenden Vernetzung von Beteiligten.
Für diesen Wandel gibt es verschiedene treibende Kräfte:

gesundheitspolitische Lenkungsmassnahmen, die ambulant vor
stationär forcieren.

Steigende Nachfrage
Seit längerem ist pro pallium mit
einer steigenden Nachfrage konfrontiert, weil Kinder und Jugendliche mit
lebenslimitierenden
Erkrankungen
vermehrt über viele Monate oder
Jahre meist zu Hause sind. Um die
Familienbetreuung mehr Betroffenen
zukommen zu lassen, hat pro pallium
das Angebot ausgebaut. Die verschiedenen Massnahmen sind im
Bericht der Bereichsleitung Praxisentwicklung PPC dargestellt.

den Wunsch, auch chronisch
kranke Kinder mit lebenslimitierenden Verläufen und schwerstkranke Kinder im familiären
Umfeld statt in Institutionen
aufwachsen zu lassen,
die Bereitschaft von Eltern, ihr
schwerkrankes Kind daheim zu
betreuen und zu pflegen bis zum
Tod,

Angesichts dieser treibenden Kräfte
und der veränderten Ausgangslage
hat der Stiftungsrat entschieden, die
Strategie grundlegend zu überarbeiten, um pro pallium neu aufzustellen.
Ergebnisse werden Mitte 2022 erwartet. Damit soll sich die Stiftung in
einem dynamischen Umfeld agil
bewegen können, um auf nationaler
Ebene wirkungsvoller auf die steigenden Anfragen, Anforderungen und
Aufgaben zu reagieren und als
leistungsfähige Partnerin aufzutreten.

Dr. Beat Sottas
Stiftungsrat

Aus der Geschäftsleitung
pro pallium konnte trotz immer noch
präsenter Covid-Krise ihren Auftrag
gemäss Stiftungszweck vollumfänglich wahrnehmen und die betroffenen Familien kompetent begleiten
und entlasten.
Ebenso wurden die im Jahr 2020
begonnenen Umstrukturierungen in
den
organisatorischen
Bereichen
weitergeführt. Im Bereich Kommunikation wurde eine zusätzliche Stelle
für Social Media geschaffen und
konnte
mit einer kompetenten
Fachperson besetzt werden.

pro pallium verstärkt die SocialMedia-Präsenz dank Fachperson.

Dank grosszügigen Zuwendungen
baut pro pallium das Angebot für
Familien aus und begleitet diese
kompetent.

Cornelia Mackuth-Wicki

Insgesamt war das Jahr 2021 für pro
pallium ein sehr erfolgreiches. Durch
die
grosszügigen
Zuwendungen
werden wir unseren Auftrag weiterhin uneingeschränkt wahrnehmen
können und das Angebot für die
betroffenen Familien noch weiter
ausbauen und verdichten.

Veronika Hutter

Freundliche Grüsse
Die Geschäftsleitung

Bereichsleitung
Praxisentwicklung PPC

Bereichsleitung
Finanzen & Ressourcen

Marc Delaquis
Bereichsleitung
Kommunikation & Fundraising
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Familienbetreuung

Eine Mutter erfährt Entlastung dank der Freiwilligen von pro pallium.

Auch im vergangenen Jahr zeigte sich
der Trend mit den steigenden

Familien
Die Anzahl der betreuten Familien

Anforderungen an die Koordination
wie auch an die Freiwilligen, bedingt
durch die Komplexität der Betreuung
in den Familien. Soziale, sozioökonomische Probleme, Migrationshintergrund, psychische Erkrankungen
der Eltern, Einelternfamilien und
mehrere erkrankte Kinder in der
Familie fordern das Familiengefüge
aufs Äusserste. Der Begleitungs- und
Beratungsbedarf ist weiterhin hoch.
Durch den Abgang zweier Koordinatorinnen hat Cornelia Mackuth-Wicki
interimsweise die Koordination der
Region Ost übernommen. Im Januar
2022 übernahm dann Alexandra
Gächter. Auch für die neu geschaffene Region Nordwestschweiz
(NWCH) konnte mit Yvonne Lacher

hielt sich im Jahr 2021 stabil. pro
pallium konnte 87 Familien (89 im
Jahr 2020) unterstützen und durch
schwierige Lebensphasen begleiten.
Wie bereits in den vergangenen
Jahren drehen sich die Mehrheit
unserer Einsätze direkt um das
kranke Kind. Einen zunehmend
grösseren Stellenwert nimmt nun
auch
die
Begleitung
der
Geschwisterkinder
ein.
Ebenso
unterstützen wir die Eltern bei der
Integration oder bei
der akuten
Krisenbewältigung.

eine geeignete Fachperson gewonnen werden.
Trotz der schwierigen Umstände sind
die Familien weiterhin sehr zufrieden
mit den Freiwilligen-Einsätzen. Zahlreiche Rückmeldungen der Familien
zeugen davon.
Die monatlichen Koordinationsführungssitzungen bilden die Basis der
Zusammenarbeit der regional tätigen
Koordinatorinnen
und
der
zuständigen Bereichsleitung.

Die zunehmende Komplexität der
Betreuungseinsätze fordert sowohl
unsere Freiwilligen wie auch die
Koordinatorinnen. Durch die solide
Grundausbildung sowie eine stetige
Weiterbildung
können
wir
die
Kontinuität
unserer
qualitativen
Dienste gewährleisten. Unser Ziel ist
es ebenso, Brücken zu weiteren
Akteur:innen und Anlaufstellen zu
bauen, um damit die Familien noch
stärker zu entlasten.
Der
Unterstützungsbedarf
bei
betroffenen Familien nimmt weiterhin zu. Um der hohen Nachfrage
gerecht zu werden, sind wir dabei,
unser Angebot zu verdichten und
stellenweise zu erweitern.
Unser Ziel, alle betroffenen Familien
in der Schweiz zu unterstützen,
haben wir noch nicht erreicht.
Von den Kindern, die pro pallium auf
ihrem Weg begleiten durfte, sind in
diesem Jahr leider fünf verstorben.
Wir wünschen den Trauernden
weiterhin
viel
Kraft
für
diese
herausfordernde Zeit.

Mit seinem Namen auf den Pflastersteinen
belohnen die Bauarbeiter die zahlreichen
Baustellen-Besuche des jungen Till.
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Freiwillige
Erfreulich gilt hervorzuheben, dass
die geleisteten Einsatzstunden der
Freiwilligen wieder namhaft gesteigert werden konnten. Es wurden
5'485 Stunden in den Familien
geleistet, was einem Plus von 1'370
Stunden im Vergleich zum Vorjahr

Die
Einsatzstunden
pro
aktive
Freiwillige waren bei rund 58 pro
Jahr. Gründe für den leichten
Rückgang gegenüber dem Vorjahr (62
Stunden) sind zum einen CovidErkrankungen bei den Freiwilligen,
und zum anderen wollten gewisse

lien. Konkrete Fallbesprechungen
wurden
durchgeführt
und
die
Sensibilisierung der Freiwilligen für
ihren Auftrag in den Familien angekurbelt. Themen wie Schweigepflicht,
Datenschutz,
innere
Zustimmung
und
Trauma
wurden
dabei

bedeutet. Diese Summe war nur
möglich
dank
der
grossartigen
Einzelleistungen der Freiwilligen. Ihr
Engagement für die Familien und
deren Kindern ist einmalig.
Ende Jahr hatten wir insgesamt 118
Freiwillige im Einsatzpool. Im Verlauf
des
Jahres
sind
17
Personen
ausgetreten.

Familien während der Pandemie
keine Besuche empfangen.
Die Koordinatorinnen führten in den
Regionen 5 bis 10 Austauschtreffen
durch. Diese Treffen dienen einerseits den regionalen Teamentwicklungen und andererseits der inhaltlichen und qualitativen Vertiefung
der Freiwilligeneinsätze in den Fami-

bearbeitet. Anstelle des Fortbildungstages
hat
die
Firma
"Notfalltraining Schweiz" uns eine
einstündige Präsentation zum Thema
Erste Hilfe zusammengestellt. Diese
wurde an 5 verschiedenen Terminen
den
Freiwilligen
via
Zoom
präsentiert. Die Aktion wurde von
den Freiwilligen sehr geschätzt. Ein
weiterer Vorteil ist, dass diese
Präsentation den neuen Freiwilligen
immer wieder zugänglich gemacht
werden kann.
Ein neues Austauschformat für die
Freiwilligen
mit
virtuellen
Filmabenden im Bereich Palliative Care
fand Anklang und wird weiterhin 2bis 3-mal jährlich durchgeführt.
Diese Abende bieten den Freiwilligen

Die Freiwilligen der Region Mitte setzen sich in einem geleiteten Austauschtreffen mit dem
Thema Ressourcen auseinander: was für Stärken sind in den betreuten Familien bereits
vorhanden, was bringen sie als Freiwillige mit? Was trägt in herausfordernden Zeiten?

die Möglichkeit sich zusätzlich zu den
Austauschtreffen mit Gleichgesinnten über die Erlebnisse zu unterhalten. Ebenso werden an diesen
Treffen neue Bekanntschaften und
auch Freundschaften geknüpft.

Basisschulung
Insgesamt gingen 103 Anfragen von
Interessierten zur Freiwilligenarbeit
auf der Geschäftsstelle ein. Ein
Grossteil dieser Anfragen kam über
die Plattform benevol-jobs.ch. An den
beiden Informationsveranstaltungen,
die über Videokonferenz stattfanden,
haben sich 29 Personen zugeschaltet,
um die Stiftung pro pallium und die

ligen an die neuen regionalen
Kinderhospize verlieren werden.
Die Kennenlerngespräche werden im
neu überdachten Prozess nach der
Informationsveranstaltung nur noch
per Zoom mit einem halbstündigen
Termin durchgeführt, was sich als
ressourcenschonend für alle bewährt
hat.

Hospitationen während der BSS
Die Möglichkeiten von Hospitationen,
also Besuche für Freiwillige in
medizinischen Einrichtungen, gestaltet sich in den Kinderspitälern
schwierig. Positiv werden die Freiwilligen jedoch bei den Kinderspitexen
und einigen anderen Institutionen,
wie
Sonderschulheimen
oder

Basisschulung näher kennenzulernen.
Im vergangenen Jahr sind die
Anfragen bezüglich Freiwilligenengagements jedoch etwas zurückgegangen. Für uns hatte das zur Folge,
dass wir uns bei der Gewinnung von
Interessierten besonders bemühten.
Dazu zählten persönliche Rückrufe
oder auch der Austausch mit den
regionalen Benevol-Stellen. Es ist
nicht auszuschliessen, dass wir einen
gewissen Teil der potenziellen Freiwil-

Von den 10 durchgeführten Basisschulungstagen waren 8 interaktive
Webinare via Zoom, und 2 vor Ort in
den Schulungsräumlichkeiten von
pro pallium. Zwei Basisschulungen
konnten mit insgesamt 33 Teilnehmenden durchgeführt werden.

Entlastungsprojekten, aufgenommen
und betreut. Das gibt ihnen die
Möglichkeit, sich ein reales Bild von
der
Zusammenarbeit
mit
den
Betroffenen
zu
machen.
Die
Zusammenarbeit mit den Organisationen wirkt sich ebenfalls positiv
auf die Netzwerkarbeit aus: pro
pallium ist bekannt und wird als
Netzwerkpartnerin ernst genommen
und bei Bedarf kontaktiert.

Seit mehr als 10 Jahren ist die
Freiwilligen-Basisschulung
Bestandteil des Stiftungsangebotes.
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Trauerbegleitung
Es fanden 10 geplante Einzeltrauergespräche statt. Zusätzlich zu den
Trauergesprächen wurde für akut
Trauernde ein Kurznachrichten-Chat
eingerichtet
und
es
fanden
Mailberatungen statt.

Akut Trauernde nutzen neu den
Kurznachrichten-Chat.

Mit Windspielen der Tauer um das verstorbene Kind Ausdruck verleihen.

Die Treffen der trauernden Mütter,
ab Oktober gar als gemischte
Gruppe mit einem Vater, wurden
grösstenteils per Zoom und einzeln
vor Ort abgehalten. Die virtuellen
Treffen hatten zum Vorteil, dass die
Reisezeiten wegfielen. Konkret gab
es im Jahr 2021 ein Treffen vor Ort
und sieben Treffen via Zoom.

Der Oasentag im August lockte 8
Familien, 15 Erwachsene und 2
Kinder in die Schönenwerder Waldhütte. Für die teilnehmenden Mütter,
Väter und Geschwister waren die
Begegnungen, das Zusammensein,
der Austausch und das gemeinsame
Ausdruckgeben
mit
Windspielen
tröstend und bereichernd.

Die "Löwenmamis", eine Gruppe
trauernder Mütter, welche ihre
Kinder vor rund 5 Jahren verloren
haben, treffen sich neu unter der
Leitung von Janine Hächler. Nach
einem Übergangsritual mit Cornelia
Mackuth-Wicki an Janine Hächler
folgte ein weiteres Treffen im Herbst.
Erstmals beteiligte sich pro pallium
an der Vorbereitung und Durchführung der regionalen Gedenkfeier in
Olten für Menschen, die um ein Kind
trauern.

Projekte | Vernetzung
Die Netzwerkarbeiten wie auch die
Projektarbeiten
im
Feld
der
Pädiatrischen Palliative Care (PPC)
sind für pro
pallium von grosser
Bedeutung und wegweisend für die
Weiterentwicklung der Stiftung.

lium betreut. Der Beitrat besteht aus
7 Pädiater:innen, die sich zu 3
Sitzungen virtuell getroffen haben.

Projekt «Stärkung der ambulanten
Praxispädiater:innen in der PPC»

Projekt Evaluation und Stärkung
der psychosozialen Dimension
des
Bereichs
«pro
pallium
familienbetreuung»
In
Zusammenarbeit
mit
der

Das 2019 lancierte Projekt konnte,
nach der Durchführung des Vorprojektes, im Jahr 2021 hochgefahren werden. Es wurden Forschungsinterviews
sowie
Befragungen
mittels standardisiertem Fragebogen
durchgeführt. Ziel dieser Erhebung
war es, die aktuelle Situation der
Praxispädiater:innen abzubilden, um
daraus Massnahmen abzuleiten. Das
Projekt wird von formative works,
zusammen
mit
der Pädiaterin
Dr. med. Claudia Wandt von pro pal-

Fachhochschule
Nordwestschweiz
(FHNW) entsteht dieses Projekt, das
Aufschluss
über
die
Weiterentwicklung des Angebotes in der
Familienbetreuung von pro pallium
geben
soll.
Die
erste
Phase
bestehend
aus
Informationssammlung und ersten Analysen
wurde bereits abgeschlossen.
Es
geht nun darum zu definieren, wie
das Angebots-Spektrum von pro
pallium künftig zusammengestellt
sein könnte.

Netzwerkarbeit in den Regionen
Die aktive Kontaktaufnahme mit den
spezialisierten PPC-Teams in den
Kinderspitälern war eine wichtige
Arbeit in der Vernetzung und dem
Klären der Zusammenarbeit. In der
Region Bern entstand ein PPCNetzwerk im Rahmen der Versorgungsregionen mit den diversen
Akteur:innen. Eine Vertretung durch
pro pallium ist gewährleistet.
Beratungs-/Ausbildungsmandat
pro pallium durfte dem Kinderhospiz
"allani" beratend zur Seite stehen.
Gemeinsam wurde die Strategie der
Freiwilligen, die für "allani" im Einsatz
sein werden, erarbeitet. pro pallium
wird künftig deren Ausbildung dieser
sicherstellen. Die erste Schulung
findet bereits im Jahr 2022 statt. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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Kommunikation
Offizielle Übergabe des „Prix schappo“

Freiwillige von pro pallium aus dem Raum Basel mit Stiftungsgründerin Christiane von May (5. P. v.
R.) und Beat Jans, Regierungspräsident Kanton BS (1. P. v. L.) © Foto-Mimmo Basel

Aufgrund der Pandemie konnte die

Zwei Freiwillige sowie die

Preisverleihung des "Prix schappo" im
Jahr 2020 nicht abgehalten werden.
Die Ehrung fand dann am 22.09.2021
im Theater Arlecchino in Basel statt.
Herr Beat Jans, Regierungspräsident,
Herr Prof. Dr. med. Johannes Mayr,
Leitender Arzt Chirurgie (UKBB) und
Frau
Denise
Moser,
Expertenkommission Prix schappo, würdigten
den Einsatz von pro pallium und
insbesondere den der Freiwilligen.

Koordinatorin eröffneten in ihren
Ansprachen den Anwesenden einen
persönlichen Einblick in ihre Tätigkeitsfelder. Besonders festlich gestaltete sich die Zertifikatsübergabe
an die Freiwilligen beider Basel. pro
pallium freut sich sehr über diese
Anerkennung. Besonderts stolz sind
wir auf den Einsatz der Freiwilligen im
Namen der Stiftung. Ein herzliches
Danke an alle unsere Freiwilligen!

regionale

Ehrung unserer Stiftungspräsidentin Christiane von May
Das Historische Museum Olten
würdigte
Pionierinnen
zum
50.
Jahrestag
der
Einführung
des
Frauenstimmrechts in der Schweiz.
Frauen, die es verdient haben, mehr
im Scheinwerferlicht zu stehen. So
wurde
auch
unsere
Stiftungsgründerin und Stiftungspräsidentin
Christiane von May geehrt. Die im
Oktober 2020 eröffnete Ausstellung
wurde um ein halbes Jahr bis am
08.08.2021 verlängert. Ein Ausstellungsbuch als Erinnerung wurde
aufgesetzt und wird im Jahr 2022
publiziert.

pro pallium hat sich in der
Palliative-Care-Landschaft
der
Schweiz einen Namen machen
können. Für die einzigartige
Arbeit
wurde
sie
mehrfach
ausgezeichnet.

Mittelbeschaffung
Spendenlauf „RUN FOR THE angels“
Als betroffenes Elternpaar wollten
Sefora Cuoco und Civan Oezdogan
pro pallium zum Dank für die
Unterstützung etwas zurückgeben.
Sie organisierten im Juni 2021 einen
Spendenlauf zu Gunsten der Stiftung.
Ein
Organisationskomitee
aus
Familienmitgliedern, Freunden und
Mitarbeitenden von pro pallium
plante und koordinierte die Bekanntmachung sowie die Durchführung
des Laufes. Mit viel Kreativität und
Elan wurde der Lauf auf unterschied-

Stiftungsrätin Janine Hächler, links und rechts
von ihr Civan Oezdogan und Sefora Cuoco

lichen Plattformen und über diverse
Kanäle beworben. Insgesamt zeigten
sich über 200 Sponsor:innen solidarisch und trugen gemeinsam die
beträchtliche Summe von CHF 17'263
zusammen.
Es war eine grosse
Freude zu sehen, dass am Lauf "RUN
FOR THE angels" 40 Personen (fast)
allen
Alters
teilnahmen.
Dieser
grossartige
Event
mit
vielen
Emotionen fand am 20. Juni 2021 in

nung wurde von beiden Seiten sehr
geschätzt und hat manch lehrreiches
und berührendes Gespräch ermöglicht. Ein ganz besonderer Dank
geht an unsere Unterstützer:innen.
Nur dank ihnen konnten wir wieder
sehr erfolgreich betroffene Familien
entlasten, begleiten und vernetzen.
Wir sind weiterhin auf die Solidarität
unserer Spendenden angewiesen,
denn nur gemeinsam können wir

Forch (ZH) statt.

etwas bewegen.

Dankeschön-Event
Alle zwei Jahre organisiert pro
pallium einen Dankeschön-Event für
Grossspender:innen. Aufgrund der
Corona-Krise konnte dieser im Jahr
2020
nicht
stattfinden.
Der
diesjährige Anlass wurde mit der
Preisverleihung des Prix schappo
zusammengelegt. Für die Major
Donors war es eine besondere
Gelegenheit, sich mit betroffenen
Familien sowie mit Freiwilligen direkt
austauschen zu können. Die Begeg-
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Finanzen
2021 kam die Initialzündung für eine Reorganisation, um für die Zukunft bestmöglich ausgerichtet zu sein. Diese
anfänglichen Mehraufwände tragen, inklusiver leicht zurückgegangenen Spenden, zum Jahresergebnis bei. Dabei konnten
die zweckgebundenen Spenden in die Familienbetreuung sogar verdoppelt werden.
Wir schauen positiv in die Zukunft, in der wir pro pallium ausbauen und stärken, um weiterhin möglichst viele Familien
entlasten, begleiten und vernetzen zu können.

Bilanz per 31.12.2021 in CHF
Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen
(inkl. aktive Rechnungsabgrenzung)
Total Umlaufvermögen

Passiven
2’094’582.85
13’267.31

110’463.04
50’332.29
160’795.33

Total Fondskapital

416’860.57

2’107’850.16

Finanzanlagen
Mobile Sachanlagen

438’695.44
10’417.44

Total Anlagevermögen

449’112.88

Total Aktiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Total kurzfristige Verbindlichkeiten

2’556’963.04

Stiftungskapital

1’100’000.00

Gewinnvortrag
Jahresergebnis
Total Organisationskapital

1’048’439.75
-169’132.61
1’979’307.14

Total Passiven

2’556’963.04

Erfolgsrechnung per 31.12.2021 in CHF
Ertrag
Erhaltene Zuwendungen
Übrige Erträge
Gesamtertrag

768’771.03
9’715.00
778’486.03

Aufwand
Direkte Bereiche und Projekte
(inkl. Familienbetreuung)
Bruttoergebnis
Personalaufwand
(inkl. Aufwand für Freiwillige)
übriger betrieblicher Aufwand
Total Betriebsaufwand

97’173.80
681’312.23
577’019.37
84’800.95
661’820.32

Abschreibungen
Finanzergebnis

3’416.61
45’982.78

Ergebnis vor Veränderung
Fondskapital

62’058.08

Veränderung Fondskapital

231’190.69

Die Revisionstelle Fiduciam AG in Basel hat die

Jahresergebnis

-169’132.61

detaillierte Jahresrechnung 2021 geprüft.
kann gerne per E-Mail angefragt werden:
info@pro-pallium.ch

Diese

Helfen auch Sie, mit einer Spende,
Glücksmomente zu schaffen.
Herzlichen Dank!
Spendenkonto
PC 60-37169-3

CH 41 0900 0000 6003 7169 3

Schweizer Palliativstiftung
@propallium
www.facebook.com/propallium
@propallium
www.instagram.com/propallium

für Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19
4600 Olten
062 212 21 37
info@pro-pallium.ch

www.linkedin.com/company/propallium

www.pro-pallium.ch

