Das SisBroJekt
Gesunde Geschwister von Kindern mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen befinden sich in einer besonderen, oft nicht leichten Situation.

Kontakt & Anmeldung

Die Sorge und Aufmerksamkeit ihrer Eltern gilt verstärkt dem
kranken Bruder oder der Schwester. Für Geschwisterkinder
und ihre Bedürfnisse bleibt oftmals wenig Zeit und Raum.
Manchmal fühlen sich die gesunden Geschwister allein, ziehen sich von ihren Freunden zurück oder empfinden mitunter
gar Schuldgefühle für die Krankheit des Geschwisterkindes.
Um diese Kinder und Jugendliche zu stärken und zu unterstützen, wurde im Kinderpalliativzentrum an der Vestischen
Kinder- und Jugendklinik Datteln ein ganz besonderes Projekt
ins Leben gerufen: das Geschwisterprojekt SisBroJekt.

Marinella-Christina Ehlert
Psychologin in Ausbildung
Sophia Schittkowski
Sozialpädagogin

c.ehlert@kinderklinik-datteln.de
Tel.: 02363 975 767
s.schittkowski@kinderklinik-datteln.de
Tel.: 02363 975 8084
Weiterführende Informationen finden Sie unter:
kinderpalliativzentrum.de/sisbrojekt
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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.
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Leid lindern - Leben gestalten !

Vestische Kinder- und
Jugendklinik Datteln
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GESCHWISTER IM MITTELPUNKT

Das SisBroJekt
Ein Angebot für Geschwister von
erkrankten Kindern

Träger:
Vestische Caritas-Kliniken GmbH

An wen richtet sich das SisBrojekt?

Was ist noch wichtig zu wissen?

Bei uns mitmachen können Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren, die ein schwer krankes oder
behindertes Geschwisterkind haben.

Für unsere Angebote gilt:
- Für frisches Obst und Getränke während der Gruppentreffen
sorgen wir.
- Es werden keine Teilnehmerbeiträge erhoben.
- Bei einzelnen Veranstaltungen können geringe Kosten für
Materialien entstehen.
- Der Einstieg in die Gruppe ist zu jedem Termin möglich.

Im Kontakt zu Gleichbetroffenen können sie im SisBroJekt in
einem geschützten Raum die Erfahrung machen, direkt verstanden zu werden. Gefühle ausdrücken, eigene Interessen
ernst nehmen und das Gefühl von Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren – all dies hilft den Geschwistern in ihrem
Alltag. Geschulte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen sie dabei und begleiten die Treffen.

Bei Interesse an unseren Angeboten nehmen Sie oder
nimm Du gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu
uns auf. Unsere Kontaktdaten befinden sich auf der Rückseite.

Wo findet das SisBroJekt statt?
Die Geschwistergruppe trifft sich einmal im Monat
samstags von 14:00 - 18:00 Uhr zu gemeinsamen Aktivitäten in den Räumlichkeiten des Kinderpalliativzentrums oder außer Haus.
Bei den Gruppenangeboten geht es mal sportlich, mal kreativ, mal gemütlich zu. Ausflüge in den Kletterwald, zum Eislaufen oder auf den Reiterhof sind nur einige der verschiedenen Angebote mit dem Ziel, die Lebensqualität und das
Selbstwertgefühl der Geschwister zu steigern und damit negativen Entwicklungen vorzubeugen. Wir stellen einen kostenlosen Fahrdienst zur Verfügung, der die Kinder bei Bedarf
zuhause abholt und wieder nach Hause bringt.
Besondere Angebote sind der zweimal jährliche Geschwistertag, das gemeinsame Geschwisterwochenende in einer Jugendherberge sowie unser Sommerfest. Dort stellen
die Geschwister stellen vor, was sie bisher gemeinsam erlebt
haben und die Familie kann bei bunten Angeboten, Kaffee
und Kuchen einen gemeinsamen Nachmittag verbringen
und sich austauschen.

