Hilfe im Alltag

Wir begleiten Leben
Wenn in einer Familie ein Kind mit einer
lebensverkürzenden Erkrankung lebt.

Familienbegleitung

Zuhause und für
die ganze Familie

Der Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst
möchte Familien und den ihnen Nahestehenden
in dieser schwierigen Lebenssituation als Ergänzung im Rahmen einer psychosozialen Begleitung entlastend zur Seite stehen.

Wir betreuen und begleiten mit der Zuneigung und Nähe, die ein krankes Kind
braucht und mit dem Respekt vor dem
intimen Lebensraum der Familie.

Unsere Unterstützung orientiert sich ab Diagnosestellung an den Bedürfnissen und Wünschen
der Familien und möchte zu einer möglichst
hohen Lebensqualität und sozialen Integration
für alle beitragen. Diese kann über die gesamte
Lebens-, Sterbe- und Trauerphase und dadurch
mehrere Jahre dauern.

WENN KINDER STERBEN
Sterbebegleitung für die ganze Familie

Die Begleitung wird durch unsere Ehrenamtlichen,
die von uns intensiv durch Schulungen vorbereitet
werden, geleistet und unterliegt der Schweigepflicht. Der Dienst ist an keinerlei Nationalität,
Weltanschauung oder soziale Stellung gebunden
und kostenfrei.

»Niemand hat uns
darauf vorbereitet.«
Die Eltern planen ihr Leben neu, sobald sie wissen,
dass ihr Kind mit einer lebensverkürzenden
Krankheit geboren wurde.

Tag und Nacht, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr
ein krankes Kind pflegen und versorgen, Zuneigung
und Geborgenheit geben, begleiten und beschützen.
Eltern können diese Aufgabe häufig nur bewältigen,
wenn sie dabei unterstützt werden. Unser Ziel ist es,
höchstmögliche Lebensqualität zu geben. Für das Kind
und für die Familie.

Unser Anliegen ist, dass jedes Kind und jeder Jugendliche im Rahmen seiner Fähigkeiten selbstbestimmt
leben und in Geborgenheit sterben kann und dabei
die Familie als Familie lebensfähig bleibt.
Familienbegleitung durch den Malteser Kinderund Jugendhospizdienst bedeutet:

Dem erkrankten Kind oder Jugendlichen

schenken wir fürsorgliche Zuneigung und Sicherheit,
indem wir da sind, aushalten und mittragen, spielen,
vorlesen, zuhören und trösten.

Wir sehen die Geschwister in ihrer Not

und geben ihnen Gelegenheit, neben Sorgen und Ängsten auch Freude zu erleben, indem wir nach Hause zum
Spielen, Basteln und Vorlesen kommen, mit ihnen Ausflüge machen, bei den Hausaufgaben helfen und Zeit,
Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken.
Der Alltag eines lebensverkürzend erkrankten Kindes
ist stark von seiner Erkrankung und den jeweils notwendigen heilenden, lindernden und pflegenden Maßnahmen geprägt. Oft haben diese Kinder im Kampf
um ihr Leben viel Zeit in Krankenhäusern verbracht.
Geht es dem Ende zu, sehnen sich daher viele schwerst
kranke Kinder nach ihrem Zuhause, dem vertrauten
Umfeld, ihren eigenen vier Wänden und dem Zusammensein in der Familie. So lange es sein Gesundheitszustand zulässt, sollte daher die gewohnte Tagesstruktur des kranken Kindes aufrechterhalten werden, es
beispielsweise auch den Kindergarten oder die Schule
besuchen.

Wir sind für die Eltern da

als vertrauensvolle und verlässliche Ansprechpartner,
indem wir sie individuell beraten, begleiten und
stützen, ihnen Freiräume ermöglichen, sie in der Organisation des Alltags unterstützen und offen sind für
ihre Fragen und Nöte.

Wir begleiten auch Familien mit
einem schwer erkrankten Elternteil.

ICH BIN EIN
MALTESER

Yasemin Zararsiz
und Tochter Maya
Eine betroffene Familie erzählt

Ich komme mit der Tatsache,
ein schwer erkranktes Kind
mit unbekanntem Verlauf zu
haben, immer noch nicht klar
und es überfällt mich immer
wieder eine große Traurigkeit
und Schwäche. In diesen
Zeiten tut es gut zu wissen,
dass noch jemand da ist und
ich mit der Situation nicht
alleine bin.
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