Ambulanter Kinder
Kinder- und
Jugendhospizdienst Löwenzahn
öwenzahn
in Bochum - Projektbeschreibung

Die Situation der Kinderhospizarbeit in Bochum
In Bochum sind ca. 200 Kinder und Jugendliche
Jugendli
lebensverkürzend erkrankt. Mehr als 180 dieser Kinder sind
trotz der Arbeit unseres Dienstes immer noch ohne Begleitung durch. Unser 2020 gegründeter Kinder und
Jugendhospizdienst in de
den Claudiushöfen hat das Ziel, eine bedarfsgerechte Versorgung in Bochum zu
gewährleisten.
währleisten. Bis das erreicht ist, haben wir noch einiges zu tun!
Viele dieser Kinder/Jugendlichen und Ihre Familien sind über medizinische Netzwerke kaum zu erreichen.
Das Angebot über ein akut
akut- oder intensivmedizinische
intensivmedizinisches Netzwerk (z.B. Kinderintensivstation) zur Verfügung
zu stellen, erreicht die allerme
allermeisten Familien aus verschiedenen Gründen nicht.
Zum einen sind die Familien in akuten Krisensituationen ihres Kindes erfahrungsgemäß emotional nicht
offen und ansprechbar für eine hospizliche Begleitung.
Zum anderen sind Familien mit Kindern und Jugendlichen in stabilem Zustand (wenn sie für eine Begleitung
emotional ansprechbar wären) nicht an akut- oder intensivmedizinische Netzwerke angebunden.
Die Familien leben im sozialen Rückzug. Ihre Not spielt sich im Verborgenen ab. Zeitliche und
organisatorische Freiheit, selbst auf die Suche nach Hilfe zu gehen, ist nicht vorhanden.
Einen Kinder
Kinder- und Jugendhospizdienst als Hilfe in die eigene Familie zu lassen, so nötig das auch wäre, stößt
bei fast allen betroffenen
offenen Familien auf emotionale Vorbehalte und Widerstände. Heißt es doch, die
aussichtslose Lage und den frühen Tod des eigenen Kindes zu akzeptieren. Aufgabe der Kinderhospizarbeit
und unseres Dienstes in Bochum ist es daher, die
diese Familien mit emotional angemessenen Angeboten zu
erreichen, die eine Begleitung zulassen.
zulassen
So helfen wir, Lebensfreude und Lebensqualität so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Dadurch
verbessert sich die Lebenssituation der gesamten Familie entscheidend.

Wie gehen wir konkret in Bochum vor
-

Die Infrastruktur
Infrastruktur:
Der
er Dienst in Bochum ist seit Oktober 2020 vollständig arbeitsfähig. Zwei Koordinatorinne
Koor inatorinnen, Birgit
Schiereck
Schiereck-Bredenkötter
Bredenkötter und Andrea Eickholt,
kholt, leiten den Dienst fachlich. Sie bilden die EhrenEhren
amtlichen aus und unterstützen sie. Sie sprechen die Familien an und helfen, wo es geht. Und sie
pflegen und erweitern das fachliche
fa
Netzwerk.

-

Ausbilden von Ehrenamtlichen:
Binnen
innen eines Jahres wurden über 30 Ehrenamtliche für die Begleitung in ca. 100-stündigen
stündigen
Vorbereitungskursen ausgebildet

-

Aufbau eines fachlichen Netzwerkes zum Erreichen der betroffenen Familien:
Familien
Der Weg zu den Familien führt über ein dicht geknüpftes Netz an Partnern, bei denen die Familien
im Alltag vertrauensvoll angebunden sind
sind. Da die Familien emotional am besten erreicht werden
können, wenn die erkrankten Kinder und Jugendlichen stabil sind, spielen Förderschulen,
Schulsozialarbeiter der Regelschulen, pädiatrische Pflegedienste
Pflegedienste, Sozial- und Jugendamt,
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-

Physiopraxen und integrative
ntegrative und/oder Förderkindergärten die wesentliche Rolle im Netzwerk.
Darüber
rüber hinaus werden auch akut- und intensivmedizinische
intensivmedizin
Einrichtungen eingebunden wie:
Kinderklinik, Kinderärzte
Kinderärzte, pädiatrische
päd
SAPV Teams.
Viele Partner sind bereits angesprochen und Teil unseres Netzwerkes. Der Aufbau und die Pflege
des Netzwerkes ist eine Daueraufgabe für die nächsten Jahre.
Das Netzwerk wird dabei mit verschiedenen Maßnahmen bespielt. Sie reichen von Flyern über
regelmäßige Infogespräche für das Fachpersonal, Besuche in Elternräten und Pflegschaften bis zu
Elterncafés an Elternsprechtagen in Förderschulen. Auch intensive Presse und Medienarbeit ist
nötig. Sie ist ein weiterer Weg,
Weg betroffene Familien über Hilfemöglichkeiten zu informieren.

-

Begleiten der Familien:
Die erreichten Familien werden kurzfristig in die Begleitung genommen
genommen. Dafür stehen immer
ausgebildete Ehrenamtli
Ehrenamtliche
che auf Abruf bereit
bereit.

-

Einrichten der Geschwisterhilfen:
Geschwisterkinder werden nach einem Mentoring-K
Konzept für Kinder und Jugendliche in
belasteten Lebenssituationen in Einzelbegleitungen unterstützt. Erfahrungsgemäß gibt es etwa in
jeder zweiten betroffenen Familie die Notwendigkeit,
Notwendigkeit Geschwisterkinder zu unterstützen. Für
Bochum bedeutet das einen Begleitbedarf von zusätzlich etwa 100 Kindern und Jugendlichen.
Ab Winter 2021
2021/2022 wird zudem eine Geschwistergruppe nach erlebnispädagogischem Konzept
ins Leben gerufen. Sie unterstützt die Einzelbegleitung der Geschwisterkinder und ermöglicht den
Aufbau von Freundesnetzwerken.
Ein integratives Theaterprojekt wurde im Sommer 2021 begonnen und läuft bis 12/2023

-

Stärken der betroffenen Familien durch Informationen
formationen und Beratung
Derzeit gibt es keine Möglichkeit für Betroffene sich zentral über alle Leistungen zu informieren, die
ihnen ihre Lebenssituation erleichtern. Neben Online-Einzelberatung
Online Einzelberatung für Familien werden wir bis
Sommer 2022 in Form von Videos einer eigenen Mediathek, gut
ut verständliche Informationen zu
den einzelnen Ansprüchen und Anspruchsgrundlagen abrufbar machen. Die Mediathek ist
öffentlich und steht allen betroffenen Familien als Informationsquelle zur Verfügung. Der
Ambulante Kinder
Kinder- und Jugendhospizdienst ist in Bochum im Zusammenspiel der Hilfsangebote
Lotse für die Familien
Familien.
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