pro pallium
Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene
Brauchen Sie zu Hause Unterstützung
vom ambulanten Kinderhospizdienst
pro pallium familienbetreuung?

Man erlebt nicht das, was man erlebt, sondern wie
man es erlebt.
Wilhelm Raabe

Dafür ist pro pallium da

«Sie ermöglicht uns
mit ihren wöchentlichen Besuchen
ein paar Stunden
Erleichterung im
stressigen Rundum-die-Uhr-Alltag.
Sie ist unsere Perle,
mal in Ruhe duschen
oder Abrechnungen machen, wäre
ohne sie gar nicht
möglich.»
Aussage einer
betroffenen Familie
über die Freiwillige
im Einsatz

Die meisten Kinder und Jugendlichen
mit schweren Erkrankungen bevorzugen – wenn immer möglich – zu Hause zu leben, in vertrauter Umgebung
zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Die Situation dieser Kinder
und ihrer Familien ist häufig von enormer Anspannung, Ängsten, Konflikten,
schwierigen Entscheidungen und nicht
zuletzt auch organisatorischen Problemen geprägt. pro pallium will Erleichterung schaffen und dadurch die Lebensqualität aller Familienmitglieder in
dieser belastenden Zeit fördern.
pro pallium bietet in Ergänzung zu bereits bestehenden, unterstützenden
Diens
ten eine kostenlose Hilfestellung
für die ganze Familie im Alltag an.
pro pallium geht individuell und flexibel
auf die Bedürfnisse der Familien ein und
achtet die Eltern als Fachleute für die
Belange Ihrer Kinder.

Das tut pro pallium konkret

Zeit schenken
Mitdenken
Spielen, basteln
Betreuen des kranken
Kindes ausserhalb des medizinisch-/
pflegerischen Bereichs

Betreute Familie
Betreuung von
Geschwisterkindern
Ruhige Präsenz
in Krisensituationen

Zuhören

Begleitung
zu Terminen
Sterbe- und
Trauerbegleitung

Direkte Entlastung im
Alltag mit pro pallium
familienbetreuung
Die Freiwilligen von pro pallium werden
sorgfältig ausgewählt, professionell geschult und betreut. Das Ziel von pro pallium ist es, den Alltag der betroffenen
Familien durch «Dasein» zu erleichtern,
in schwierigen Situationen beizustehen
und die Familien mit den unzähligen
Problemen des Alltags nicht alleine zu
lassen:
• Gespräche und Unterstützung von
Eltern, Bezugspersonen und Angehörigen
• Beschäftigung mit dem kranken
Kind oder den gesunden Geschwisterkindern
• Schutz der Familien
In einem Erstgespräch klärt die Koordi
nationsleiterin mit den Familien die Be
dürfnisse ab und stellt dann die/den Frei
willigen für ein erstes Kennenlernen vor.

Beratung von Familien mit
schwerkranken Kindern
im Bereich Pädiatrische
Palliative Care
Individuelle Beratung und Vernetzung
ist pro pallium wichtig. Als einfach und
ohne Formalitäten erreichbare Anlaufstelle, bietet die Stiftung bei verschiedenen Fragestellungen Unterstützung an.
Auch wenn nicht regelmässige Einsätze
von Freiwilligen in der Familie notwendig sind, darf sich diese gerne bei pro
pallium melden, beispielsweise für:
• Vernetzung mit weiterführenden
Stellen und andern betroffenen
Familien
• bei ethischen Fragestellungen
• Vorbereitung von und Begleitung
zu Arztgesprächen
• Gespräche und «zusammen weiter
denken»

Weiterführende
Informationen zum
Thema Pädiatrische
Palliative Care finden
Sie im «Infokompass»
auf der Homepage
www.pro-pallium.ch.

pro pallium
Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene
Die zentrale Telefonnummer für Anmeldungen von Familien für die
pro pallium familienbetreuung lautet 062 213 83 18 oder per Email
an familienbetreuung@pro-pallium.ch
Die aktuellen Koordinaten und Zuständigkeiten für die Einsatzregionen
finden Sie auf unserer Homepage Rubrik Familienbetreuung – Kontakt
Familienbetreuung www.pro-pallium.ch/web/kontaktfamilienbetreuung.php
Geschäftsstelle
pro pallium
Leberngasse 19
4600 Olten
+41 (0)62 212 21 37
info@pro-pallium.ch
Spenden sind sehr willkommen. pro pallium ist eine ausschliesslich
spendenfinanzierte Stiftung. Spendenkonto PC 60-37169-3 und
IBAN CH41 0900 0000 6003 7169 3
www.pro-pallium.ch

