Die Station Lichtblicke
Die Station Lichtblicke ist eine spezialisierte Fachstation
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer
fortschreitenden lebensbedrohlichen Erkrankung.
Um die leidvollen Symptome zu lindern und gleichzeitig die
Familien darin zu bestärken, ihr Leben mit der Erkrankung
aktiv zu gestalten, ist die Zusammenarbeit vieler Experten
notwendig. Unser hauptamtliches Stationsteam besteht aus
Ärzten, Pflegenden, Psychologen, Therapeuten sowie psychosozialen Mitarbeitern. Denn die medizinisch-pflegerische Behandlung der schwerstkranken jungen Patienten auf der Station
Lichtblicke wird erst mit der psychosozialen Begleitung der gesamten Familie zu einer ganzheitlichen Versorgung.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen das Palliativteam dabei auf vielfältige Weise - ganz ohne therapeutische
Absichten und mit viel Zeit und Zuwendung.

Kontakt
Katrin Tüllmann
Ehrenamtskoordinatorin
Telefon: 02363 975 755
Fax: 02363 975 701
k.tuellmann@kinderklinik-datteln.de

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
kinderpalliativzentrum.de/ehrenamtlich-engagieren
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Die Vestische Kinder- und Jugendklinik ist ein überregionales
Krankenhaus der Maximalversorgung und Kinderklinik der
Universität Witten/Herdecke. Klinikträger ist die Vestische
Caritas-Kliniken GmbH. Im Jahr 2010 eröffnete sie das
deutschlandweit erste Kinderpalliativzentrum für lebensbedrohlich erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Ein multiprofessionelles Palliativteam nimmt mit umfassenden
Versorgungsangeboten Körper, Seele und Geist der jungen
Patienten und ihrer Familien gleichermaßen in den Blick. Forschung und Weiterbildung tragen kontinuierlich zur Entwicklung der pädiatrischen Palliativversorgung bei.

UNTERSTÜTZEN UND HELFEN

Ehrenamtliches Engagement
im Kinderpalliativzentrum Datteln

Träger:
Vestische Caritas-Kliniken GmbH

Warum arbeiten wir mit Ehrenamtlichen?

Was sollten Sie mitbringen?

Unser Ziel ist es, den Patienten und ihren Familien eine
optimale Versorgung zukommen zu lassen. Dazu gehört
neben der medizinisch-pflegerischen Versorgung auch
die Begleitung auf der psychischen, sozialen und spirituellen Ebene.

Zur Gewährleistung einer ganzheitlichen und umfassenden Begleitung der jungen Patienten und ihrer Familien
auf der Station Lichtblicke wünschen wir uns engagierte
Menschen, die Freude daran haben, ihre Zeit auf besonders sinnstiftende Weise zu verschenken.

Unsere professionell geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter
helfen mit, dass sich die Patienten und ihre Familien auf der
Station Lichtblicke wohl und umfassend versorgt fühlen. Sie ermöglichen ihnen beispielsweise eine aktive Freizeitgestaltung,
schaffen ein Stück Alltag und Struktur und bauen nicht zuletzt
Berührungsängste in der Öffentlichkeit ab. Denn bei ihrer Arbeit geht es nicht in erster Linie um Themen wie Leid und Tod,
sondern um die Gestaltung von Leben sowie die Einbindung
der Patienten und ihrer Angehörigen in die Gesellschaft. Sie
alle sind Botschafter für ein soziales und verantwortungsvolles
Miteinander in unserem direkten Lebensumfeld.

Wenn Sie sich vorstellen können, schwerstkranke Kinder sowie ihre Eltern und Geschwister auch in schweren Zeiten zu
begleiten, über ein hohes Maß an Empathie verfügen und
neugierig sind auf die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team, dann informieren wir Sie gerne und ausführlich über einen möglichen Einsatz auf unserer Station. Es
erwarten Sie eine professionelle Schulung unter anderem zu
Themen wie Krankheit, Trauer und Tod sowie eine enge und
individuelle Begleitung auf Ihrem Weg ins Ehrenamt. Vielleicht
haben Sie auch ganz eigene Ideen für Ihren Einsatz: Auch dafür sind wir offen und freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.

Große Freude: Friseurbesuch auf der Station Lichtblicke

Wie können Sie uns unterstützen?
Im Palliativzentrum gibt es viele Bereiche, in denen Sie
Ihre Kompetenzen und Interessen einbringen können.
Der Fokus liegt dabei immer auf dem Wohlergehen der
Patienten und deren Familien.

Eine willkommene Abwechslung: Vorlesestunde im Garten

Die Station Lichtblicke ist für viele Familien ein Zuhause auf
Zeit. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind dabei eine
wesentliche Stütze für Patienten, Familien und das gesamte
Palliativteam. Sie schenken Zeit zum Vorlesen, Spazieren gehen
oder für ein Gespräch. Sie gestalten den Lebensraum mit kreativen Ideen, kümmern sich um gesunde Geschwisterkinder,
fördern Patienten im schulischen oder hauswirtschaftlichen
Bereich und schaffen Öffentlichkeit für die Belange von betroffenen Familien. Ebenso assistieren Ehrenamtliche bei therapeutischen oder pädagogischen Gruppenangeboten. In der
Kreativgruppe, als Fahrer im Geschwisterprojekt SisBroJekt
oder unterstützend im Lernraum bieten sich weitere Einsatzmöglichkeiten an.

Fröhliche Augenblicke auf der neuen Rollstuhlfahrerschaukel

