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Der Freundeskreis im Überblick

Der Freundeskreis Kinderpalliativzentrum
Datteln e.V.

THEMA

EHRENAMT - GESCHENKTE ZEIT!

Der Freundeskreis wurde im Juni 2010 zeitgleich mit der Eröffnung des
Kinderpalliativzentrums an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln gegründet. Der Verein unterstützt das Kinderpalliativzentrum sowohl ideell als auch finanziell und klärt die Öffentlichkeit über die Besonderheit und dringende Notwendigkeit einer spezialisierten pädiatrischen
Palliativversorgung auf.
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
der medizinische und technische Fortschritt macht auch vor den
Türen des Kinderpalliativzentrums nicht halt. Die an uns gerichteten
Maßstäbe wachsen kontinuierlich und fordern das Team heraus. Gemeinsam machen wir uns immer wieder neu auf den Weg!
Die hohe Versorgungsqualität zu sichern und diese weiterzuentwickeln ist unser oberstes Ziel. Ein wichtiger Schritt ist die angestrebte
Zertifizierung unserer Palliativstation als qualitätssichernde Maßnahme durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). Die
DGP-Zertifizierung hilft uns, alle Versorgungsprozesse nochmals zu überdenken und optimal an
den Bedürfnissen der Patienten auszurichten.
Eine wesentliche Rolle kommt dabei der verlässlichen medizinischen Dokumentation durch
die Ärzte und Pflegekräfte zu. Bereits heute ist es unserem ambulanten Team technisch möglich,
Patientendaten zeitnah vor Ort bei den Familien zu erfassen und diese zentral zu speichern. Dies
ermöglicht den schnellen und direkten Zugriff sowohl durch die Teammitglieder – auch aus der
Rufbereitschaft – und durch weitere Versorger, wie beispielsweise durch den Kinderarzt vor Ort.
Diese zukunftsweisende Umstellung auf eine elektronische Patientenakte ist ebenso für die
Station Lichtblicke geplant.
Ohne Ihre Hilfe ist eine bestmögliche Palliativversorgung der Kinder und ihrer Familien auf
kontinuierlich neuestem Stand nicht denkbar. Bei allem Fortschritt bleibt der fürsorgliche Umgang
miteinander das, was wirklich zählt. Mensch zu sein bedeutet, für den anderen da zu sein, wenn
er Hilfe braucht. Denn:"Hilfe ist nur dann Hilfe, wenn sie gebraucht wird. Nicht, wenn es uns gefällt, sie anzubieten." (Dietrich Bonhoeffer, 1935). Spenden und ehrenamtliches Engagement
von Menschen wie Ihnen bilden das Fundament unserer Arbeit. Unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die den Patientenfamilien ihre Zeit schenken, widmen wir in diesem Jahr den Schwerpunkt
unseres Berichtes. Viel Freude bei der Lektüre!

In großer Dankbarkeit,

Prof. Dr. Boris Zernikow
1. Vorstandsvorsitzender
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Aus dem Kinderpalliativzentrum

Station Lichtblicke

Wachsender Erfahrungsschatz und Zusammenhalt
Seit der Aufnahme der ersten Patienten im Juni 2010 bewältigt das multiprofessionelle
Team unentwegt viele Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um die hochkomplexe Versorgung der schwerstkranken Kinder und ihrer Familien, auch strukturelle Veränderungen – seien sie personeller oder organisatorischer Art – beeinflussen das Stationsleben. Auch in 2017 setzte sich das Team mit viel Herzblut für das gemeinsame Ziel ein - jede
einzelne Familie optimal zu versorgen und Lebensqualität für sie zu ermöglichen!
Die Belegung der Station blieb im Vergleich
zum Vorjahr gleich hoch. 110 Patienten bei
201 Aufnahmen versorgte das Team, viele
Kinder wurden dabei wiederholt aufgenommen. Die Pflegerische Bereichsleiterin Dörte
Garske kann sich auf das hochengagierte und
kompetente Team verlassen: „Trotz der kontinuierlich hohen Belegung leidet die Qualität
der Versorgung nicht. Die Schwestern haben
ihren Stationsalltag konsequent effizienter
strukturiert und organisiert. Viele Situationen, die früher als schwierig beschrieben
wurden, fallen den Schwestern heute aufgrund ihrer großen Erfahrung und dem
guten Zusammenhalt viel leichter.“

Nach der Morgenpflege ist Zeit zum Backen. Das macht
sichtlich Spaß! Auch Schwesternschülerin Lisa ist mit dabei.

Auch die ärztliche Versorgungsstruktur gestaltete sich weiter positiv. Die Fach- und Oberärzte arbeiteten sowohl im Kinderpalliativzentrum als auch im benachbarten Deutschen
Kinderschmerzzentrum in einem rotierenden
System. Die palliativ erkrankten Patienten profitieren enorm vom umfangreichen Wissen der
Ärzte auf beiden Gebieten, denn viele leiden
neben ihrer lebensbegrenzenden Erkrankung
auch an chronischen Schmerzzuständen. Der
Wechsel zwischen den Fachrichtungen fördert
zudem die Selbstfürsorge der Ärzte, erklärt
Oberärztin Dr. Carola Hasan: „Er verschafft
den Kollegen immer wieder andere fachliche,
menschliche und mentale Impulse. Beide
Bereiche sprechen unterschiedliche Emotionen an und haben ihre jeweils spezifischen
Herausforderungen. Das vermindert einseitige
Belastung und führt zu neuen Kraftquellen."

Aus dem Kinderpalliativzentrum

Interview mit Kinderkrankenschwester Nicole Pfautsch, seit September 2016 Stationsleitung
Im Herbst 2016 übernahm Nicole Pfautsch die Leitung der Station Lichtblicke. Damit betrat
die erfahrene Kinderkrankenschwester ein Stück Neuland - so besonders ist das Leben auf
einer Kinderpalliativstation, wie sie uns in einem Gespräch berichtet:

Nicole, wie erlebst du deine Arbeit und was
sind deine Aufgaben?
Ich habe immer mit schwerstmehrfachbehinderten Patienten zu tun gehabt, und doch
kam viel Neues auf mich zu. Unser Team ist
groß, die Abläufe sind anders. Ich kümmere
mich um einen reibungslosen Stationsalltag, in
dem das Palliativteam gut arbeiten kann. Ich
schaue, dass „kein Sand im Getriebe ist“ und
der Informations- und Kommunikationsfluss
funktioniert. Auch die geplanten Aufnahmen
unserer Patienten koordiniere ich in Absprache mit dem ambulanten Team (SAPV). Dabei
machen wir uns im Vorfeld Gedanken, welche
Unterstützung die Familie benötigt, wer aus
dem multiprofessionellen Team besonders
gebraucht wird oder ob z.B. ein Elternapartment frei ist, wenn Geschwisterkinder mit
aufgenommen werden. So können wir auf die
individuellen Bedürfnisse der Familie eingehen. Nicht selten müssen wir jedoch umplanen, weil wir akute Notfälle aufnehmen.
Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit?
Ich arbeite gerne hier, die Atmosphäre ist
ruhig und doch lebendig. Neben der Symptomkontrolle geht es immer um den ganzheitlichen Blick auf den Patienten bzw. die
Familie, die Lebenssituation und vorhandene
Ressourcen, nicht nur um ein akutes Problem.
Ein wöchentliches Familiengespräch mit Arzt,
Schwester und Psychologin schafft Sicherheit
und hilft, die vielen Fragen im Kopf zu sortieren. Unser Team nimmt sich Zeit für Reflektion, Fallbesprechungen und Nachsorgegespräche. Zeit ist ein wertvolles Gut!
Wie erlebst du die Eltern?
„Abgeben und Loslassen“ fällt vielen nicht
leicht. Für mich ist es ein großer Vertrauensbeweis, wenn Eltern uns ihre Kinder anvertrauen. Die meisten unserer Patienten sind extrem
sensibel für Schwingungen und reagieren unmittelbar darauf. Sie können schnell „kippen“.

Wenn die Eltern auch auf sich selbst schauen,
um Kraft für ihr Kind zu haben, kann auch das
Kind ruhiger werden. Wir bestärken sie und
leiten sie an, z.B. in der Pflege. Zu sehen, dass
wir ein stabiles Umfeld für die Eltern schaffen
konnten, wenn sie gestärkt wieder nach Hause gehen, das ist besonders schön!
Wie geht ihr im Team miteinander um?
Der Zusammenhalt der Schwestern ist groß.
Sie teilen ihr Wissen und jeder Tipp wird weitergegeben. Dadurch sind der Lernzuwachs
und die Erfahrung auf der Station enorm.
Auch wir als Schwestern stärken uns gegenseitig und innerhalb des gesamten Teams. Wir
können uns jederzeit an unsere Psychologinnen wenden, das gibt viel Rückhalt. Besonders
schön finde ich, dass hier alle auf Augenhöhe
zusammenarbeiten, von der Stationshilfe bis
zum Chefarzt. Jeder ist wichtig. Wir ziehen
alle gemeinsam an einem Strang.
Du bist in deinem Dienst extrem „eingespannt“. Wie tankst du selber Kraft?
Humor hilft mir! Meine Sicht auf viele Dinge
im Leben ist heute anders als früher.
Das Leben ist zu
kurz, um Socken
zu sortieren, finde
ich! Es mag banal
klingen, aber
meine persönliche
Erfahrung ist, dass
alles seine Zeit
und seinen Sinn
hat. Manchmal
versteht man das
sicher auch erst rückblickend. Es macht vielleicht nicht weniger traurig, aber es lässt einen
nicht verbittern. Wenn uns Eltern sagen,
dass es für sie „ein Leben vor und eines
nach Datteln gebe, dann fühl ich mich
bestärkt darin, hier genau am richtigen
Ort zu sein!

5

6

Aus dem Kinderpalliativzentrum

Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung (SAPV)

Zuhause gut versorgt
„…unser Kind ist unruhig, weint durchgehend, auch
Krampfanfälle können wir nicht ausschließen. Die Medikamente behält es nicht bei sich, jeden Morgen erbricht
es. Wie sollen die Medikamente denn so helfen und wie
soll unser Kind an Gewicht zunehmen? Unser Kinderarzt
hat uns geraten, Sie anzusprechen, denn in Datteln kenne man sich mit so etwas aus. Wir wissen einfach nicht
weiter und keiner kann uns helfen.“

Viele solcher Anrufe von Eltern in Not nahm
das spezialisierte ambulante Palliativteam
(SAPV) auch in 2017 entgegen. 38 Familien
wurden nach Klärung der Situation und des
Bedarfs in die Versorgung aufgenommen. Die
SAPV kann als ergänzendes Angebot vom Kinderarzt verordnet werden, wenn die Versorgung durch die Helfer vor Ort an ihre Grenzen
stößt und Spezialwissen gefordert ist. In enger
Abstimmung mit ihnen (Kinderarzt, ambulanter Kinderkrankenpflegedienst etc.) erstellt das
SAPV-Team einen detaillierten Behandlungsplan einschließlich eines Notfallplans. Diese
Vernetzung ermöglicht den Familien, mit
ihrem erkrankten Kind in der häuslichen
Umgebung bleiben zu können und sich
trotzdem optimal versorgt zu wissen.

Eine weitere Arztstelle konnte im vergangenen
Jahr eingerichtet werden mit der erfreulichen
Entwicklung, dass das SAPV-Team schneller
und unmittelbarer auf die Hausbesuchswünsche der Familien eingehen konnte. Dies
wiederum verschafft den Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit der (fortschreitenden)
Erkrankung ihres Kindes. Ein wesentlicher
Aspekt, um den Familienalltag mit all seinen
Unwägbarkeiten bewältigen zu können und
trotz der leidvollen Symptome des erkrankten
Kindes Lebensqualität zu erfahren.
Die Hausbesuche erfolgten von Pflegekraft
und Arzt gemeinsam. Um Krisen schon im
Vorfeld auffangen zu können, verstärkt seit
dem Herbst eine Psychologin das Team. Der
Gesetzgeber sieht diese wichtige psychosoziale Leistung im SAPV-Team nicht vor. Deshalb
übernimmt der Freundeskreis die Finanzierung
zunächst befristet als Pilotprojekt.

"Das SAPV-Team hat uns so viel
geholfen und unterstützt. Alleine
würden wir das alles nicht schaffen."
Zitat einer Mutter

Aus dem Kinderpalliativzentrum

Interview mit Psychologin Katharina Maaßen, M.Sc. Psych., seit September 2017 im SAPV-Team
Zuhören, Sorgen und Ängste teilen, Ressourcen aufdecken und Stärken entwickeln –
warum psychologische Begleitung wichtig und hilfreich ist.

Katharina, wie
erlebst du die
Familien bei euren Besuchen?
Wenn die Eltern
die Diagnose
einer unheilbaren
und lebensverkürzenden Erkrankung ihres Kindes
bekommen, steht
für sie erst einmal
das Medizinische im Vordergrund. Sie sind
vollends damit beschäftigt, Handlungskompetenzen im Umgang mit ihrem erkrankten
Kind zu erwerben. Das ist wichtig und schafft
Sicherheit. Unterschwellig kommen jedoch
viele Sinnfragen auf. Das Familienleben ist ja
plötzlich anders, der Alltag muss neu sortiert
werden, oft stehen längere Krankenhausaufenthalte an. Auch wenn es sich seltsam
anhört, die Zeit steht nach der Diagnose
nicht still. Sie fühlt sich manchmal an wie
das Ende, aber das Ende ist häufig noch
weit weg. Die Fragen der Eltern scheinen für
Laien erst einmal nicht logisch sortiert. „Warum wir, wie schaffen wir das, wie erklären
wir die Erkrankung den Geschwistern, warum
wenden sich Freunde und Bekannte ab, was
passiert, wenn unser Kind stirbt?“
Was ist deine Aufgabe als Psychologin im
ambulanten Palliativteam?
Die Krankheitsdiagnose bedeutet eine massive
Veränderung der Lebenssituation. Die Belastung ist für die Familie schwer erträglich und
die Erschöpfung groß. Meine Aufgabe ist
die Krisenintervention. Ich helfe das Gedankenkarussell zu ordnen, unterstütze
die Eltern im Umgang mit den Geschwisterkindern in dieser Situation und helfe
den Alltag zu strukturieren. Ich begleite die

Familien auf dem Weg, sich mit dem schweren Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Wir gehen den Weg bis zum Tod des
Kindes gemeinsam, mal mehr, mal weniger
intensiv, je nachdem, wieviel Begleitung die
Familie sich wünscht.
Wie kannst du als Psychologin hilfreich
sein?
Ich höre zu, teile Sorgen und Ängste und
helfe zu sehen, dass trotz der Diagnose noch
gemeinsame Zeit da ist. Die psychologische
Begleitung hilft zu fokussieren, wo die eigenen Grenzen liegen und wo die Ressourcen.
Sie unterstützt auf dem Weg, den inneren
Konflikt auszuhalten, auch fremde Hilfe anzunehmen und mutig zu werden und für sich zu
sorgen. Ich begleite die Familien von Beginn
an auf ihrem Weg, spreche viel mit den Geschwisterkindern. Die eigene Selbstfürsorge
der Familien ist wichtig, auch daran arbeiten
wir. Denn nur wer selber stark und gesund
ist, kann für sein Kind stark und gesund
agieren. Häufig übertragen sich Schwingungen. Wenn die Familie ausgeglichen ist, dann
sind auch die erkrankten Kinder ruhiger. Wir
arbeiten daran, den Eltern diese Erfahrung zu
ermöglichen. Das ist ein großer Schritt für sie.
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Themenschwerpunkt

Ehrenamtliches Engagement

Geschenkte Zeit!
Geschulte Ehrenamtliche entlasten, das leuchtet ein. Doch weit
mehr als das! Vor allem bereichern sie das Leben auf der Kinderpalliativstation Lichtblicke und um sie herum. Denn mit ihren
ganz individuellen Talenten und Persönlichkeiten sind sie einfach
unverzichtbar. Für die – sage und schreibe – 2000 Stunden geschenkte Zeit in 2017 möchten wir ihnen vor allem eines sagen –
DANKE, Ihr schenkt Lichtblicke und seid großartig!
Die Patienten und ihre Eltern und Geschwister
sollen sich auf der Station Lichtblicke wohl und
gut umsorgt fühlen. Unsere „Zeitschenker“
tragen dazu bei, dass die Familien ihre wenige
Freizeit während des Aufenthaltes ihren Interessen und Wünschen entsprechend in einer
angenehmen Atmosphäre gestalten können.
Dabei stellt eine ehrenamtliche Palliativbegleitung besondere Anforderungen an die Helfer.
Leben gestalten, Leben verabschieden,
was bedeutet das? Wie kann ich nah sein,
ohne den Abstand zu verlieren? Wie bin
ich emphatisch, ohne Mitleid zu haben?
Wie kann ich den Weg der Familie mitgehen, was ist meine Rolle? Mit diesen und
ähnlichen Fragen beschäftigen sich die (künftigen) Ehrenamtler bereits in der Schulung
und später dann in regelmäßigen Fort- und
Weiterbildungen und Einzelgesprächen. In
2017 konnte die Ehrenamtskoordinatorin auf

ausreichend Ehrenamtler zurückgreifen, weshalb keine neue Schulung stattfand. Anders
sah es außerhalb des Stationsbetriebes aus.
Hier waren das ganze Jahr über und auch derzeit noch weitere ehrenamtliche Helfer nötig,
die sich als Fahrer im Rahmen des SisBroJekts
(Geschwisterprojekt) oder als Verstärkung des
Gartenteams einbringen.
In einem solchen Bericht wie diesem ist es
quasi ummöglich, die ganze Bandbreite des
ehrenamtlichen Engagements abzubilden.
Mit dem persönlichen Bericht des Einsatzes
unserer Ehrenamtlerin Sabine auf der Station Lichtblicke möchten wir Ihnen ein wenig
Einblick „in die Tiefe“ geben (Seite 10). Die
nebenstehende Abbildung verschiedener
Einsätze und Aktivitäten unserer Ehrenamtler
im Jahr 2017 verdeutlicht, wie vielfältig, bunt
und unterschiedlicher Natur diese sind.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter assistieren körperlich oder geistig eingeschränkten Kindern bei therapeutischen oder pädagogischen Gruppenangeboten,
spielen oder basteln mit ihnen und ihren Geschwistern, gehen spazieren, lesen
vor und unterstützen überall dort, wo Hilfe gebraucht wird. Auch im Gartenteam,
bei der Öffentlichkeitsarbeit oder im Kreativteam tragen sie dazu bei, dass das
Kinderpalliativzentrum ein lebendiger Ort ist. Geschult (in Theorie und Praxis)
und begleitet werden sie bei ihren Einsätzen von einer hauptamtlichen Ehrenamtskoordinatorin.
KONTAKT: Ehrenamtskoordinatorin Birgitta Olschewski,
Telefon: 02363 975 755, b.olschewski@kinderklinik-datteln.de

Themenschwerpunkt
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Danke,
dass Ihr
da seid!
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Themenschwerpunkt

Eindrücke eines ehrenamtlichen Einsatzes auf der Station Lichblicke

„Wir verlassen die Station ganz anders, als wir sie betreten haben!“
Sabine (48) ist zweifache Mutter und im Familienunternehmen tätig. Sie engagiert sich
seit zwei Jahren auf der Station Lichtblicke, spielt Klavier und unterstützt häufig auch die
Gruppenangebote musikalisch. Sie blickt zurück auf einen Tag im Dezember.
Es ist Donnerstag,
„Backtag“ auf
der Station. Zur
Weihnachtszeit ist
die Atmosphäre
besonders schön.
Ich setze mich ans
Klavier und wir singen „In der Weihnachtsbäckerei“
und andere Lieder. Die Heilerziehungspflegerin
lässt die Kinder Mehl tasten, Eier aufschlagen und Teig probieren. Jeder erfährt mit
allen Sinnen das, was ihm möglich ist.
Ein Kind ist taub. Die Schwester für Basale
Stimulation® legt es auf das Klavier – es spürt
die Vibration, riecht die Kekse, die im Ofen
backen. Nach und nach kommen Eltern dazu,
die in Ruhe geduscht haben oder ein ausführliches Gespräch mit Ärzten, Schwestern
oder Psychologen führen konnten. Zusammen
dekorieren wir die Kekse. Ein Geschwisterkind
ist besonders eifrig mit der Lebensmittelfarbe
– am Ende haben alle rote Nasen und stimmen bei „Rudolph, the red-nosed reindeer“
mit ein. Die Stimmung ist ausgelassen und
fröhlich.
Später treffe ich die zweite Heilerziehungspflegerin, die sich jetzt von einem Patienten „verabschieden" möchte. Sie geht in Urlaub und
man muss damit rechnen, dass der Junge in
den nächsten Tagen stirbt. Ich kenne ihn gut.
Auch ich bin erst nach den Feiertagen wieder
im Einsatz. Wir beschließen, gemeinsam zu
ihm zu gehen. Mir ist mulmig zumute, diese
Situation kenne ich nicht. Doch im Zimmer
des Jungen weicht dieses Gefühl. Die Mutter
freut sich, dass wir kommen. Sie möchte ihr
Kind nicht mehr alleine lassen und braucht
kurz frische Luft. Die Heilerziehungspflegerin
hält die Hand des Jungen, er entspannt sich.

Sie greift zu einem Massageöl und beginnt
behutsam seine Hände damit zu massieren.
Es kommt von alleine: ich summe dazu ein
Wiegenlied. Das habe ich meinen Kindern
immer vorgesungen. Wir haben den Eindruck,
er genießt es. Eine ganze Weile sitzen wir so
bei ihm. Seine Mutter steckt den Kopf durch
die Tür, schaut uns an und lächelt. Sie bedankt
sich im Namen ihres Sohnes. Wir verabschieden beide. Nach dem Einsatz spreche ich noch
mit einer Schwester und der Ehrenamtskoordinatorin. Wir stellen fest, dass dieser Tag
genau das spiegelt, was wir hier tun:
Sterben als Teil des Lebens begleiten!
Drei Tage später stirbt der Junge. Ich erfahre
von seinem Tod erst nach meinem Urlaub. Ich
habe an ihn gedacht und es kam vor, dass ich
leise das Wiegenlied vor mich her summte.
An Weihnachten zündete ich in der Kirche
eine Kerze für ihn und die Station Lichtblicke
an. Heute fahre ich wieder nach Datteln. Die
Ehrenamtskoordinatorin hat mich angerufen
und wir sprechen über meinen letzten Einsatz,
den Abschied und was es mit mir macht. Wir
sprechen auch darüber, dass mein Sohn im
gleichen Alter ist wie der verstorbene Patient.
Es bewegt mich sehr, aber es fühlt sich
dennoch „rund“ an und ist stimmig. Jetzt
gehe ich wieder auf die Station: es ist Donnerstag. Heute wird wieder gebacken!

Aus dem Geschwisterprojekt

SisBroJekt

Raum für die gesunden Geschwisterkinder
… findet Laureen. In 2017 nahm sie zusammen mit anderen
Kindern aus insgesamt 24 Familien an den gemeinsamen
Aktivitäten teil. Geschwister sind nicht allein! Uns hat Laureen erzählt, warum sie das so sieht.
Wir sind beeindruckt, wie reflektiert und reif die 11-jährige schon ist.
Im letzten Jahr war ich
das erste Mal beim SisBroJekt dabei. Erst war
ich ein bisschen schüchtern, aber nur ganz kurz,
weil mich alle sofort aufgenommen haben. Das
fand ich toll! Wir machen immer unterschiedliche Sachen. Man ist nie
alleine, es sind immer
andere Kinder da, die
die gleichen Probleme haben. Und wir können
immer über alles reden, aber auch ganz viel
Spaß haben. Jeder von uns hat seine eigenen
Erfahrungen, und wenn man sich austauscht,
hilft das vielleicht auch wieder den anderen.
Ich finde den Zusammenhalt richtig gut, auch
wenn wir alle unterschiedlich alt sind.
Unsere Betreuer haben immer ganz viele
Utensilien dabei und oft machen wir Spiele
ganz spontan, das gefällt mir auch gut, ich bin
nämlich gerne kreativ. Und dann sprechen wir
auch darüber. Das sind ganz kleine Sachen,
die viel bewirken!
Einmal waren wir im Kletterwald und ich kam
nicht weiter, weil ich Angst hatte, das war
ganz schön hoch. Da ist Chris gekommen
und hat mir Mut gemacht. Und dann habe
ich mich doch getraut, und das war gut so!

Nachher haben uns einige Vertreter von der
Kinderkrebshilfe Weseke zum Eisessen eingeladen und wir haben erzählt, was wir alles so
machen. Hut ab vor den Spendern! Ich weiß,
dass sie das SisBrojekt immer unterstützen,
sonst hätten wir vielleicht auch das Geschwisterwochenende gar nicht gehabt. Das war
nämlich mein Highlight! Ich fand es toll am
Alfsee, weil wir da ganz für uns waren,
ohne Eltern und Geschwister, ein ganzes
Wochenende. Da habe ich auch mein Lieblingsspiel kennen gelernt, das heißt Werwolf,
das habe ich mir nachher zuhause selbst
gebastelt. Ich find es jedes Mal so schön,
wenn wir uns treffen. Und jetzt freue ich mich
am meisten auf unser nächstes Geschwisterwochenende im Juni!

Das SisBroJekt unter der Leitung von Dipl. Päd. Christina von Lochow
richtet sich an gesunde Geschwister im Alter von sieben bis 18 Jahren.
Schwestern und Brüder lebensbedrohlich erkrankter Kinder brauchen einen
besonderen Raum für ihre Belange. Sie tragen ein erhöhtes Risiko, selbst
körperlich oder seelisch zu erkranken. Verschiedene Gruppenangebote haben das Ziel, die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der Geschwister
zu steigern. Das SisBroJekt erfährt großen Zulauf.
KONTAKT: Projektleiterin Christina von Lochow
Telefon: 02363 975 509, c.vonlochow@kinderklinik-datteln.de
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Das Team im Überblick

Das multiprofessionelle Team 2017

Mitarbeiter und Qualifizierungen
Stationäre Versorgung
7 Kinderärzte/innen (2,7 VK*)
29 Pflegekräfte (18,8 VK)
1 Psychologin (0,7 VK)
1 Familientherapeutin (0,5 VK)
2 Heilerziehungspflegerinnen (2VK)
1 Ehrenamtskoordinatorin (0,7 VK)
1 Med. Dokumentarin (1 VK)
1 Kunsttherapeutin (0,6 VK)
1 Musiktherapeutin (0,5 VK)
2 Stationshelferinnen (1 VK)
15 Ehrenamtler
1 Therapiehundeführerin
2 Therapiehunde

* VK = Vollkraftstelle

Ambulante Versorgung
6 Kinderärzte/innen (2,3 VK)
5 Pflegekräfte (3,1 VK)
1 Case Managerin (1 VK)
1 Psychologin (1 VK)
1 Sekretärin (0,8 VK)

SisBroJekt
1 Leiterin (0,3 VK)
1 Pflegekraft (0,2 VK)

Das Team der Station Lichtblicke versorgte im Jahr 2017 insgesamt 110 Patientenfamilien. Drei Kinder verstarben auf der Station. Die hier arbeitenden Fachärzte der
Pädiatrie verfügen über die anerkannten Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin sowie Spezielle Schmerztherapie. Zwei führen die Schwerpunktbezeichnung „KinderHämatologie/-Onkologie“.
Die Pflegerische Leitung und deren Stellvertreterin sind speziell für die Teamführung
qualifiziert und haben – wie insg. ca. 75 % der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen auf der Station – die Zusatzweiterbildung Palliativversorgung von
Kindern und Jugendlichen absolviert. Einzelne Pflegekräfte sind spezialisiert auf die
Bereiche Intensivmedizin, Außerklinische Beatmung, Aromatherapie, Basale Stimulation® und Schmerzmanagement.
Die für die psychosoziale Versorgung beschäftigten Mitarbeiter sind qualifizierte
Diplom-Psychologen (Schwerpunkt Systemische Beratung) und Diplom-Pädagogen,
Familien-, Musik- und Kunsttherapeuten, Gesundheitswissenschaftler und Heilerziehungspfleger. Auch sie verfügen zum Großteil über die Zusatzqualifikation Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen. Therapiehunde ergänzen zeitweise mit
ihrer Hundeführerin (Pflegewissenschaftlerin) das Angebot. Für die Optimierung der
bestehenden Dokumentation und eine reibungslose Umstellung auf digitale Patientenakten trägt eine Medizinische Dokumentarin Sorge. Die sozialrechtliche Beratung
der Familien sowie die physiotherapeutische Versorgung der Patienten werden
durch einen Sozialarbeiter, einen Seelsorger und Physiotherapeuten der Kinderklinik
gewährleistet. Die Station hält zudem zwei Praxisanleiterinnen, eine Gerätebeauftragte, eine Hygienebeauftragte und eine Mentorin vor. Die Stationshelferinnen sind
der Station fest zugeordnet und in das barrierefreie Hygienekonzept der Station
eingewiesen.

In der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) arbeiten
Fachärzte der Pädiatrie. Sie führen die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin
bzw. befinden sich in der Weiterbildung hierzu. Sie fahren gemeinsam mit den
Pflegekräften zu den Hausbesuchen. Insgesamt 38 Patientenfamilien wurden
im Jahr 2017 vom SAPV-Team betreut, sieben der Kinder verstarben. Seit September 2017 ergänzt eine Diplom-Psychologin das Team. Eine Case Managerin
koordiniert dessen Einsätze. Sie wird dabei von einer Sekretärin unterstützt.
Auch im SAPV-Team verfügen fast alle Mitarbeiter über die Zusatzqualifikation
Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche, auch hier ist eine Pflegekraft
auf Außerklinische Beatmung spezialisiert.

Das Geschwisterprojekt wird von einer Diplom-Pädagogin mit einer Zusatzausbildung zur Trauerbegleitung und zur Systemischen Familientherapie geleitet. Gemeinsam mit einer Kinderkrankenschwester und ehrenamtlichen Helfern
betreute sie in 2017 26 Kinder und Jugendliche aus 24 Patientenfamilien.

4 Ehrenamtler

Fort- und Weiterbildung
1 Leiterin (1 VK)
1 Pflegewissenschaftlerin (0,5 VK)
1 Sekretärin ( 0,5 VK)

Die Fort- und Weiterbildung bot unter der Leitung einer Diplom-Pädagogin
vier Fortbildungen und drei Workshops mit insgesamt 156 Teilnehmern an. Zudem organisierte die Leiterin gemeinsam mit einer Pflegewissenschaftlerin und
einer Sekretärin die Dattelner Kinderschmerztage, einen multiprofessionellen
Kongress für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung.

Aus dem Freundeskreis

Gelebtes Engagement im Freundeskreis

Mit Ihnen an unserer Seite!
An einem Strang zieht das Kinderpalliativteam, und natürlich auch das kleine Team des
Freundeskreises! Und alle miteinander setzten sich für das gleiche Ziel ein - das Beste für
die Familien zu erreichen, die zu uns ins Kinderpalliativzentrum kommen. Ohne Unterstützer gäbe es diese umfassende Hilfe für die schwerstkranken Kinder, ihre Eltern und Geschwister nicht.
Sehr gefreut haben wir uns über den Preis
der PVS Westfalen-Nord (Münster) und die
damit verbundene Wertschätzung. Bei der
Abstimmung unter den Mitgliedern des Abrechnungsdienstleisters im Gesundheitswesen
waren wir einer der fünf glücklichen Gewinner, die anlässlich des 90. Geburtstages der
PVS 10.000 Euro entgegennehmen durften.
Nach sieben Jahren standen auf der Station
Lichtblicke Renovierungen an. Mit Hilfe der
Welser Profile GmbH aus Bönen und des
Friseursalons Astrid Waldmann aus Bösensell
wurde der Snoezelraum, der Entspannungsraum, instandgesetzt und teilweise neu
ausgestattet. Ein spezieller Hängestuhl,
Lichtbänder zur visuellen Wahrnehmung und
eine weiche Umrandung für das Wasserbett
machen noch mehr Wohlbefinden und gezielte Förderung vorhandener Ressourcen der
Patienten möglich. Die Station erhielt einen
neuen Anstrich, und auch die Sofas und
Sessel wurden dank der Hilfe der SchoberStiftung aus Münster neu aufgepolstert.
Für erholsamen Schlaf sorgen hochwertige
neue Matratzen und Lattenrosten in den
Elternzimmern. Dabei unterstützte uns der
Förderverein Bundesdeutscher Hilfsdienste
aus Marl tatkräftig. Und auch die dm-Märkte
in Datteln, Oer Erkenschwick, Waltrop und
Haltern am See machten sich stark, so dass
Kommunikationshilfen für die Patienten
angeschafft werden konnten.
Im Rahmen einer schönen Kooperation mit
den Recklinghäuser Werkstätten der Diakonie
im Kirchenkreis fertigten die Mitarbeiter mit
viel Liebe und Geschick zum Selbstkostenpreis
50 farbenfrohe neue Spendenhäuschen aus
Holz. Sie sind seither auf Feierlichkeiten und in
Geschäften viel im Einsatz.

Gemeinsam mit der Ehrenamtskoordinatorin
riefen wir in der Presse zu weiterer Hilfe für
den Palliativgarten auf, woraus unter anderem eine bis dato andauernde Garten-AG
von Schülern des Comenius-Gymnasiums in
Datteln entstand.

Um Unterstützern für ihre besondere Hilfe zu
danken, gestalteten wir gemeinsam mit einer
Ehrenamtlerin und den Heilerziehungspflegerinnen auf der Station Lichtblicke ein Dankeschön-Kartenset-Päckchen. Dieses wurde
von Patienten und ihren Geschwistern mit
Fingerabdrücken gestaltet – so einzigartig wie
jeder Patient, so individuell und bunt erreichten die netten Päckchen ihre Adressaten.
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Aus dem Freundeskreis

Verschiedene kleinere und größere Veranstaltungen in und rund um das Kinderpalliativzentrum begleitete das Team des Freundeskreises
das ganze Jahr über - angefangen von einer
Vielzahl von persönlichen Spendenübergaben und Führungen über die Station bis hin
zum Welthospiztag, an dem das Haus seine
Türen für Interessierte öffnete und auch den
NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, Karl-Josef Laumann, begrüßen
durfte. Wir freuten uns über den Besuch einer
Schülerklasse angehender Heilerziehungspfleger aus Lüdinghausen und ein gemütliches
Weihnachtskonzert mit der Bläserklasse des
Comenius Gymnasiums Datteln, welches den
Familien und dem Pflegeteam in der Adventszeit viel Freude bereitete.

Mit der Erstellung der Weihnachtspost
startete das Freundeskreis-Team in die trubelige Vorweihnachtszeit. Diese entstand wieder
im engen und vertraulichen Zusammenspiel
mit einer Patientenfamilie, deren individuelle Krankengeschichte wir erzählen durften.
Unternehmen, die mit einer Spende statt
Geschenke-Aktion das Kinderpalliativzentrum unterstützen wollten, konnten hierfür
abermals unsere eigens gestaltete Weihnachtskarte nutzen. So endete das Jahr 2017
ebenso turbulent wie das Jahr 2018 seinen
Anfang nahm.
In 2018 müssen wir uns den Herausforderungen der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung stellen. Und endlich wird auch der
neue Internetauftritt in der zweiten Jahreshälfte online gehen. Besonders freuen wir
uns in diesem Jahr auf unsere Schirmherrin
Inka Bause, die am 24. Juni den Dattelner
Schleusenlauf als Botschafterin begleiten
wird. Der Erlös aus den Startgeldern des von
zwei engagierten Läufern ins Leben gerufenen
Benefizlaufes wird zur Hälfte an das Kinderpalliativzentrum gehen. Er wird zur Anschaffung einer speziellen Rollstuhlfahrerschaukel
beitragen. Die Vorfreude darauf ist groß!

Minister Laumann am Welthospiztag im Gespräch mit
Prof Zernikow und Vertretern der Caritas Kliniken GmbH
im Garten des Kinderpalliativzentrums

Ich bin ein Lebensfreund,...
„...weil ich hier etwas bewegen kann.
Meine Unterstützung kommt direkt bei den
Kindern und ihren Familien an. Das erlebe
ich auch immer bei meinen Besuchen im
Kinderpalliativzentrum."
Lebensfreund Stephan Kohorst, Geschäftsführer der Fa. Dr. Ausbüttel & Co. GmbH, Beiratsmitglied im Freundeskreis.
Das Wittener Familienunternehmen ist Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die Wundversorgung und Sportmedizin. Es fördert seit 2015
die Stelle der Ehrenamtskoordinatorin im Kinderpalliativzentrum.

Der Chef persönlich packt an. Stephan Kohorst beim Social Day der Fa. Dr. Ausbüttel
& Co. im Garten des Kinderpalliativzentrums

Aus dem Freundeskreis

Ausgewählte Spendenaktionen

Helfende Hände!
Gemeinsam können wir für die Familien, die mit ihrem schwerkranken Kind zu uns ins
Kinderpalliativzentrum kommen, rund um die Uhr eine verlässliche und kompetente
Stütze sein. Wir sind dankbar und glücklich über das Vertrauen, das Sie uns schenken – in
so vielfältiger, kreativer und kontinuierlicher Weise, dass wir immer wieder auf´s Neue
erstaunt und berührt sind. Danke dafür!

Aus Platzgründen können wir stellvertretend für die vielen schönen Aktionen nur einige wenige
nennen. Dankbar wahrnehmen und wertschätzen tun wir jede einzelne!

Starker Partner - Kinderkrebshilfe Weseke
Verlässlich steht der engagierte Verein unserem Geschwisterprojekt schon lange beiseite. In 2017 lernten sich Vertreter
des Vereins und die Kinder und Jugendlichen bei ihrem Ausflug in den Kletterwald nach Borken persönlich kennen, eine
schöne Begegnung (s.S. 11). Nun vertraute der Verein unter
dem Vorsitz von Silke Weinbrenner und Burkhard Mudrack
dem Freundeskreis zusätzlich zu der Hilfe für das SisBroJekt
in Höhe von 20.000 Euro eine großartige Spende an. Unser
Team durfte weitere 25.000 Euro in Empfang nehmen!

Bruderherz-Aktion - ein voller Erfolg!
Ob privat oder als Unternehmen, für viele Unterstützer gehören kreative Aktionen bereits zur Tradition. So auch für die
Lüdinghausener Bäckerei Geiping, die abermals ihre „Bruderherz-Aktion“ für uns startete. Im März wurden knapp
17.000 „Bruderherz-Brote“ verkauft. Von jedem Brot gingen
20 Cent an das Kinderpalliativzentrum. Stattliche 3.500 Euro
überreichte die Geschäftsführerin Ulrike Geiping dem Freundeskreis. Das besondere Engagement der vielen Mitarbeiter
bei dieser Aktion hat uns sehr beeindruckt.

4. Younes Lichtblicke-Cup
Unglaubliche 8.000 Euro Spendenerlös! Erneut richtete das
Ehepaar Swartjes im sauerländischen Antfeld ein Benefizfußballturnier aus. Unterstützt wurden die beiden von Freunden
und Helfern, die alles daran setzten, aus diesem Event eine
tolle Aktion zu machen. Die Familie weiß, wo und wie die
Hilfe ankommt. Sie verbrachte selbst viele Wochen auf der
Kinderpalliativstation und begleitete ihren kleinen Sohn Younes, der im Juli 2011 hier verstarb. Nun überbrachten sie mit
ihrem zweijährigen Sohn Xavi die großartige Spende.
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Aus dem Freundeskreis

Geschütztes Schaukelvergnügen
Auch draußen im Palliativgarten hat sich etwas getan. Die gemütliche
Nestschaukel hat ein neues Schaukeldach. Unter ihm nahmen die beiden Enkeltöchter von Karl-Heinz Schejok bei der Einweihung auch gleich
richtig Fahrt auf. Der Oer-Erkenschwicker Steuerberater und seine Tochter
Nadine Balan sorgten mit ihrer Spende für das wetterfeste neue Dach.

Ein Licht geht auf!
Kerzenreste einfach wegwerfen? Das kommt für Stefanie Geisler aus
Lüdinghausen nicht in Frage. Mittlerweile hat sich ihr Talent herumgesprochen und die selbstgegossenen Lichter finden auf Kunsthandwerksmärkten in der Region reißenden Absatz. Die immense Spende in Höhe
von 2.700 Euro überbrachten uns Stefanie Geisler und ihr Mann Thomas
persönlich. Ihr Einsatz und die Begeisterung für die gute Sache beeindrucken uns sehr.

Kleine Dankeschön-Lichter für das Pflegeteam
„Wir möchten die Lichtblicke, die wir hier bekommen haben, gerne an die
Schwestern und alle im Team zurückgeben und jedem ein kleines Teelicht
schenken." Mit einem Tablett handverzierter Teelichtgläser und der Wuppertaler Schwebebahn im Gepäck besuchten uns im Advent die Mutter
und die Großeltern des kleinen Paul, der mehrfach auf der Station Lichtblicke versorgt wurde. „Wir wurden hier so warmherzig aufgenommen und
konnten für Pauls Pflege viele neue Dinge lernen und mit nach Hause nehmen. Die Station Lichtblicke im Rücken zu haben, ist für uns eine große
Sicherheit. Wir möchten einfach Danke sagen und etwas zurückgeben."
Und mit der kleinen Bahn schwebten sage und schreibe noch 1.300 Euro
an Spende zu uns herein - engagiert von der Familie zusammengetragen
durch Aktionen und Hilfe guter Freunde. Lichtblicke auf allen Seiten, nicht
nur im Advent, sondern auch in unseren Herzen!

Berliner Revue begeistert Olfener Publikum
Mit einer Revue im Stile der Goldenen 20er Jahre eroberte Horst Feldhege
mit seinen Mitmusikern im Oktober die Herzen seiner Gäste. Und damit
nicht genug - statt Eintrittsgeld bat er die Zuschauer um eine Spende für
das Kinderpalliativzentrum. Stolze 1.000 Euro überreichte der Sänger dem
Stationsteam! Wir freuen uns sehr über dieses besondere musikalische
Engagement.

Dattelner Kinderschmerztage 2017

9. Dattelner Kinderschmerztage

„Im Team wirken"
Die Teams des Kinderpalliativzentrums und des Deutschen Kinderschmerzzentrums organisieren unter der Leitung von Prof. Dr. Boris Zernikow im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen alle zwei Jahre die „Dattelner Kinderschmerztage” (DKST). Der multiprofessionelle
Kongress für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung bietet Kinderärzten, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegenden, Psychologen und psychosozialen
Mitarbeitern ein umfangreiches wissenschaftliches und praxisorientiertes Programm.
Die 9. DKST fanden erstmalig als Vier-Länder-Kongress in Kooperation mit Zürich,
Basel (Schweiz), Wien, Graz (Österreich) und
Nijmegen (Niederlande) unter dem gemeinsamen Kongressmotto „Im Team wirken" statt.
Auch für die Dattelner Mitarbeiter waren dies
wieder überaus spannende Tage, denn abseits
des gewohnten Arbeitsplatzes entstehen untereinander viele Gespräche und die gegenseitigen Impulse bereichern einander.

die besondere, inspirierende Atmosphäre im
Ruhrfestspielhaus. Ein Höhepunkt war sicherlich der Auftritt des Arztes und Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen, der die
Zuschauer mit seinem Vortrag „Kraftquelle
Humor" begeisterte. Im Anschluss besuchte
er auch den Freundeskreis-Infostand, der
die Kongressbesucher auf die Angebote des
Kinderpalliativzentrums aufmerksam machte
(siehe Foto).

Mehr als 100 Vorträge und Workshops boten
an drei Kongresstagen ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm. Mit nahezu
1.000 Teilnehmern war die Veranstaltung sehr
gut besucht. Neben dem fachlichen Austausch
schätzten Besucher und Referenten vor allem

Die Planungen für die nächsten (10.!) Dattelner Kinderschmerztage vom 14.-16.03.2019
sind bereits in vollem Gange. Unter dem Motto „Visionen" freuen wir uns schon jetzt auf
ein spannendes und anregendes Kongressprogramm.

Für die Kongressorganisation ist die Abteilung der Fort- und Weiterbildung
unter der Leitung von Dipl. Päd. Senay Kaldirim-Celik verantwortlich. Ganzjährig wird zudem ein großes Spektrum an Fort- und Weiterbildungskursen
angeboten. Inhalte sind u.a. Pädiatrische Palliativversorgung, Schmerztherapie, Einzelworkshops für Basale Stimulation® oder Trauerbegleitung. Die Weiterqualifizierungen werden mit hoher Methodenvielfalt der Erwachsenenbildung gestaltet. Die Erfahrungen der Teilnehmer und die Herausforderungen
aus der Praxis sind wesentlicher Bestandteil.
KONTAKT: Leiterin der Fort- und Weiterbildung
Telefon: 02363 975 765, s.kaldirim-celik@kinderklinik-datteln.de
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Finanzen

Der Freundeskreis in Zahlen

Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2017
Die Gewinnermittlung wurde durch die Steuerberater Kowalk und Lesker aus Herten
gem. § 4 Abs. 3 EStG i.V.m. § 8 Abs. KStG für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember
2017 erstellt. Christian Kowalk ist Schatzmeister des Vereins und stellt seine Leistung ehrenamtlich zur Verfügung. Die Rechnungsprüfung erfolgte durch Herrn Reinhard Nitsche.

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen

2017
in Euro

Vorjahr

in %

in Euro

in %

Einnahmen gesamt

784.323

100 646.313

100

Ideeller Bereich

784.090

100 643.885

100

Vermögensverwaltung
Geschäftsbetrieb

6

0

4

0

227

0

2.424

0

Ausgaben

2017
in Euro

Vorjahr

in %

in Euro

in %

Ausgaben gesamt

718.415

100 629.988

100

Personalkosten

116.962

16 106.579
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Sachkosten
Projektkosten

Jahresergebnis

48.355

Spenden und Sammlungen 86%
Mitglieds- und Förderbeiträge 3%
Bußgelder 2%
Erbschaften, Vermächtnisse 9%

21.236

3

553.097

77 502.173

7

80

65.908

16.325

Der Freundeskreis erzielte im Jahr 2017 einen
Überschuss in Höhe von 65.908 Euro.
Die Einnahmen lagen bei 784.323 Euro
und sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich
gestiegen. So stieg die Summe der Spenden
von 590.953 Euro im Vorjahr auf 651.935
Euro. Erstmals wurde der Freundeskreis in
2017 Empfänger eines Vermächtnisses in
Höhe von 72.000 Euro. Die Einnahmen aus
Förderbeiträgen sind im Vergleich zum
Vorjahr um rund 4.000 Euro auf 24.365 Euro
leicht gestiegen. Und auch die Einnahmen aus
Bußgeldern konnten mit 16.715 Euro leicht
gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr
blieben die Mitgliedsbeiträge in Höhe von
1.030 Euro und Sammlungen/Sonstiges in
Höhe von 18.045 Euro konstant.

Projektförderung 77%
Öffentlichkeitsarbeit; einschl.
Spendenwerbung 18%
Bildungs- und Aufklärungsarbeit 3%
Verwaltung 2%

Die Ausgaben lagen bei 718.415 Euro. Allein
553.097 Euro konnte der Verein dem Kinderpalliativzentrum als Projektmittel bereitstellen.
Dies entspricht einem Anteil von 77 Prozent
an den Gesamtausgaben des Vereins. 16
Prozent der Gesamtausgaben entfielen auf
das Personal, welches vor allem mit der satzungsgemäßen Information und Aufklärung der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit pädiatrischer Palliativversorgung sowie
der Einwerbung von Spenden betraut war.
Der Anteil der Sachkosten lag bei 7 Prozent.
Die Aufschlüsselung der Ausgaben nach der
Ausgabenmatrix des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) ergibt einen
Werbe- und Verwaltungskostenanteil von
20 Prozent. Dieser gilt nach Maßgabe des DZI
als angemessen.

Finanzen

Vermögensübersicht
Vermögensrechnung (in Euro)
A

31.12.2017

Vorjahr

Anlagevermögen

4

4

I

Immaterielle Vermögensgegenstände

2

2

II

Sachanlagen

2

2

477.730

411.822

Summe - Aktiva

477.734

411.826

A

477.734

411.826

I Vereinskapital (§ 62 Ans. 3 AO)

97.000

25.000

II Gewinnrücklagen

52.000

52.000

III Ergebnisvorträge

334.826

318,501

Vereinsergebnis

0

16.325

V Ergebnisvortrag

6.092-

0

477.734

411.826

B

Umlaufvermögen

Vereinsvermögen

IV

Summe - Passiva
Das Vereinsvermögen des Freundeskreises besteht im Wesentlichen aus Kassen- und Bankguthaben. Die Erbschaft in Höhe von 72.000
Euro wurde dem Vereinskapital zugeführt. Der
Verein verfügt damit über freie Rücklagen in
Höhe von insgesamt 149.000 Euro.

Dank des ungebrochenen Zuspruchs unserer
Unterstützer blicken wir zuversichtlich nach
vorne. Der verantwortungsvollen Aufgabe, die
umfassenden Versorgungsangebote des Kinderpalliativzentrums langfristig zu sichern, wollen wir auch in 2018 verlässlich nachkommen.
Nur gemeinsam mit Ihnen ist dies möglich!
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Spendenkonto
Kinderpalliativzentrum Datteln
Sparkasse Vest Recklinghausen
IBAN DE97 4265 0150 0090 2175 22
BIC WELADED1REK

"Man denkt, man steht allein im Dunkeln und nirgends scheint
eine Türe zu sein. Dann plötzlich gibt's einen Lichtblick und
man fühlt sich nicht mehr allein. Danke für die tolle Hilfe,
Unterstützung und vor allem Aufmunterung in einer für uns
sehr schweren Zeit. Wir sind froh, dass es Euch gibt."
Eltern von Paul
Der einjährige Paul und seine Familie werden seit Herbst 2017 wiederholt im Kinderpalliativzentrum versorgt. Auf dem Bild fertigt seine Mutter in einem Kreativworkshop auf der Station
Lichtblicke eine Lampe.

