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AKTUELL

Gesellschaft spoliti sches Engagement
des KinderPalliati vTeams Südhessen

Liebe Pati enten, liebe Familienangehörige,
sehr geehrte Förderer, Spender und Interessierte
des KinderPalliati vTeams Südhessen!

„Ich kann freilich nicht sagen,
ob es besser werden wird, wenn es anders wird;

aber so viel kann ich sagen:
es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“

(Georg Christoph Lichtenberg)

Wir sind akti v – für schwerstkranke Kinder, ihre Familien, aber auch 
für die aktuellen Herausforderungen der Gesundheitspoliti k wie z.B. 
Stärkung des Ehrenamtes und des Pfl egeberufs.
So haben wir auf dem Weltkongress für Palliati ve Care, der am
16. – 18. Mai in Madrid stattf  and, die Charta zur Stärkung des
Ehrenamtes wie in der Kinderhospizarbeit gezeichnet.

Nähere Informati onen und die
Möglichkeit auch selbst zu 
zeichnen unter: www.change.org

In den letzten Jahren ist der Bedarf an ambulanter Kinderkranken-
pfl ege enorm gesti egen und kann häufi g nicht komplett  abgedeckt 
werden. Nicht selten können schwerkranke Kinder nicht aus dem 
Krankenhaus nach Hause entlassen werden, weil so kurzfristi g kein 
Kinderkrankenpfl egedienst die notwendige Versorgung überneh-
men kann.

Dieses Dilemma ist auch der Politi k durchaus bewusst (Hess. Ärzte-
blatt  7/8 2017, S.405 und 412): Frage: „Was sind die größten Heraus-
forderungen für die Gesundheitspoliti k?“

•  Antwort Dr. med. Norbert Bartelt (Gesundheitspoliti scher Sprecher 
der CDU-Landtagsfrakti on): „Pfl ege, Pfl ege, Pfl ege.“

•  Antwort Dr. rer. pol. Daniela Sommer (Gesundheits- und pfl ege-
politi sche Sprecherin der SPD-Landtagsfrakti on): „Die wichti gste 
Herausforderung der Zukunft  heißt: Personal …. Dem steht schon 
heute ein Fachkräft emangel in der Pfl ege und in der Gesundheits-
versorgung gegenüber.“

In den aktuellen Koaliti onsvertrag der Landesregierung Hessen 
wurde zur Stärkung des Berufstandes der Pfl egenden die Errichtung 
einer Pfl egekammer in Hessen aufgenommen. Die prakti sche Umset-
zung läßt allerdings noch auf sich warten.

Jetzt wurde durch den Landespfl egerat Hessen zu einer Open Peti ti on 
„Ja zur Pfl egekammer Hessen“ aufgerufen. Mit der Errichtung einer 
Pfl egekammer wird die professionelle Pfl ege in die Lage versetzt, 
zentrale Inhalte der Profession Pfl ege eigenverantwortlich zu defi nie-
ren. Pfl egende erfahren so die Wertschätzung und Anerkennung, die 
sie seit Jahren einfordern. Das trägt zur Att rakti vitätssteigerung des 
Pfl egeberufes bei.

Diese Peti ti on will erreichen, dass sich die Landesregierung Hessen, 
wie im Koaliti onsvertrag beschrieben, mit der Errichtung einer Pfl ege-
kammer in unserem Land auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung 
soll dazu beitragen, die Profession Pfl ege in Hessen zukunft ssicher zu 
machen und die Diskussion über die Selbstverwaltung der professio-
nellen Pfl ege auf den richti gen Weg bringen. 

Damit eine Stellungnahme seitens der gewählten Vertreter zu diesem 
Thema eingeholt werden kann sind 15.000 Unterschrift en erforderlich.
Unterstützen auch Sie diese Peti ti on! 

Geben Sie der Pfl ege eine Sti mme
Open Peti ti on „Ja zur Pfl egekammer Hessen“: 
Selbstverwaltung der Pfl ege – Die Errichtung 
einer Pfl egekammer in Hessen
www.openpeti ti on.de
Achtung die Frist endet am 17.08.2017

Unser gesellschaft liches Engagement wird zu
einem Großteil nur durch ihre Spende möglich.
Ein großes Dankeschön hierfür!

Internati onale Vernetzung beim
Welt- Palliati vkongress in Madrid
Wir haben uns mit vielen interna-
ti onalen Kolleginnen, auch aus der 
ambulanten Kinderpalliati vversor-
gung, ausgetauscht und Erfahrun-
gen geteilt.

Diese Zusammentreff en sind für uns 
für die Weiterentwicklung der Pallia-
ti vversorgung von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sehr 
wichti g und wertvoll.

Vielen DankVielen DankVielen Dank



Gefeiert haben mit uns am 31.05.2017 
ungefähr 250 Gäste: Freunde, Koopera-
ti onspartner, Ehrenamtliche, Unterstüt-
zer, Spender, Förderer, Eltern, Kollegen, 
Vertreter der Presse. 

Mit Grußworten erfreut haben uns Prof. 
Klingebiel, Chefarzt der Unikinderklinik 
in Frankfurt, Hand-in-Hand Altenstadt, 
Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung 
von Tumorkrankheiten und Wir helfen eV., 
die uns von Anfang an vielfälti g im Aufb au 

des KinderPalliati vTeams unterstützt und 
begleitet haben ebenso wie der Hilfever-
ein Usinger Land.

Für Unterhaltung sorgten Holger Weinert 
(Lesung aus seinem Buch „Ein Hund und 
eine Seele“), Reiner Roßkopf („Reiner singt 
May“), Henni Nachtsheim und Michael 
Apitz (Comedy und Comic „Adlerträger“). 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden und 
Gäste, es hat uns großen Spaß gemacht! 

Unser Jubiläum war ein voller Erfolg
5. Geburtstag KinderPalliati vTeam Südhessen am 31.05.2017

Am 1. und 2. Juli 2017 fand das 3. Oldti mertreff en des Crans-
berger Oldti mer Clubs (COC) im Rahmen des Stadtf estes 
Usingen statt . Die Besucher des Olditreff s hatt en die Mög-
lichkeit, als Beifahrer in einem selbstausgewählten Oldti mer 
aus den 50er ,60er, 70er Jahren (u.a. Triumpf TR6, eine 
Chevrolet Corvett e, ....), eine kleine Runde durchs Usinger 
Land zu genießen.
Durch das ehrenamtliche Engagement des COC und die rund 
70 „Oldti mer Taxifahrten“ kamen 1500 Euro Spenden für das 
KinderPalliati vTeam Südhessen zusammen. Wir sagen von 
Herzen Danke für dieses Engagement.
Weitere Infos zum COC:
www.cransberger-oldti mer-club.de

Taxi Fahrten zugunsten des 
KinderPalliati vTeams Südhessen

Werner Holzwarth

Werner Holzwarth ist Kinderbuchautor 
und war Professor für visuelle Kommu-
nikati on an der Bauhaus-Universität in 
Weimar. 1989 erschien sein Kinderbuch 
„Vom kleinen Maulwurf, der wissen 
wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht 
hat“, das inzwischen in 33 verschie-
denen Sprachen übersetzt wurde und 
weltweit eine Aufl age von 3 Millionen 

erreichte. Wir freuen uns sehr, dass er als Botschaft er für uns 
akti v sein wird. Und das bereits am 19.09.2017 ab 15:30 Uhr mit 
einem Programm rund um den kleinen Maulwurf (Lesung und 
buntes Programm). Alle Kinder sind herzlich dazu eingeladen. Die 
Eltern dürfen ausnahmsweise mitkommen. Und Wo? In unseren 
Räumlichkeiten in Frankfurt a.M., Geleitsstraße 14. Weitere Infor-

mati onen zu dieser Veranstaltung dem-
nächst auf unserer Homepage.

www.kinderpalliati vteam-suedhessen.de

Herzlich Willkommen – unsere neuen Botschaft er
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Andy Ost

Mitt lerweiler ist Andy Ost 
ein bekannter Comedian und 
Singer - /Songwriter. Er selbst 
beschreibt seine Comedy so: 
„Die Quintessenz aus Musik-
Kabarett , Stand-up-Comedy 

und Parodie zu einem neuen Genre vereint, das ist Creati v-Come-
dy.“ Als Ausnahmekünstler und Tausendsassa aus Hessen ist er 
vielen auch aus diversen Fastnachtsitzungen bekannt. 

Im Jahr 2013 wird er sehr zufällig in seinem Heimatort auf einen 
Infostand zum Thema Kinderpalliati vversorgung in Hessen 
aufmerksam. Es war ihm ein persönliches Anliegen, mehr über 
dieses Thema zu erfahren und nahm Kontakt zu uns auf. Mehrere 
Gespräche und Treff en haben nun nachhalti g dazu geführt, dass 
er unsere Arbeit nach seinen Möglichkeiten als 
Botschaft er unterstützen möchte. Sein Wunsch: 
„Ich möchte kein Bild an eurer Wand sein, son-
dern wirklich mit Präsenz für euch da sein!“ 
Wir freuen uns auf gemeinsame Akti onen.

www.andy-ost.com

mati onen zu dieser Veranstaltung dem-
nächst auf unserer Homepage.

www.kinderpalliati vteam-suedhessen.de

Sonntagstalk hr3 zum Thema: 

„Wenn Kinder sterben ...“
Bärbel Schäfer – hat in ihrer Sonntagstalk 
Sondersendung auf hr3 am 07.05.2017 das 
wichti ge Thema „Wenn Kinder sterben ...“ aufge-
griff en und neben einer betroff enen Mutt er und 
der Trauerpsychologin Heidi Müller aus Frank-

furt am Main auch Dr. Sabine Becker vom KinderPalliati vTeam 
Südhessen in ihrer Sendung interviewt. 

Für alle, die den Podcast noch einmal hören 
wollen hier der Link: www.hr-online.de
Sti chwort: „Wenn Kinder sterben …“

Vielen Dank an Bärbel Schäfer und den 
Hessischen Rundfunk, dass dieses wichti ge 
Thema Raum fi nden durft e.

Basiswissen Palliative Care 
in der Kinderkrankenpflege
In Zusammenarbeit mit dem B.F.G. findet auch 
in diesem Jahr wieder im September eine 
Fortbildung zu Palliative Care mit Schwer-
punkt Kinderkrankenpflege (Basiswissen) 
statt. Die Kursleitung haben Michaela Hach 
(Fachverband SAPV Hessen), Holger Fiedler, 
Dr. Sabine Becker. Wir freuen uns über die 
Zertifizierung des Kurses durch die Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin.
Weitere Informationen unter:
www.kinderpalliativteam-suedhessen.de
www.bfg-kray.de

Bildung im Gesundheitswesen hat eine gute Adresse!
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WEITERQUALIFIZIERUNGPflegekraft für Palliative Care in der Gesundheits- u. Kinder-krankenpflege (Basiswissen)vom 25. bis 29. Sept. 2017in Frankfurt a.M.

Die Weiterbildung hat eine Dauer von einer Woche 
(40 Stunden auf fünf Arbeitstage verteilt). TERMIN

25. – 29.09.2017 

VERANSTALTUNGSORTPro PalliativNetz GmbH & Co.KGGeleitsstraße 14
5. OG
60599 Frankfurt/M.

FACHLICHE LEITUNGFrau Dr. Sabine Becker und Herr Holger Fiedler,
beide KinderPalliativTeam Südhessen, Frankfurt a.M.
Frau Michaela Hach, Fachverband SAPV Hessen e.V.  
(fachliche Kursleitung) 

ZUGANGSVORAUSSETZUNG·  Erlaubnis zur Führung der Bezeichnung 
  Gesundheits- / Kinderkrankenpflegerin/pfleger
  oder sonstige Interessierte nach Prüfung der 
 Voraussetzungen· Nachweis über mind. ein Jahr Berufspraxis

NACHWEISE
· Kurzlebenslauf (tabellarisch)· Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung

 oder Nachweis über die staatliche Anerkennung
· Nachweis über ein Jahr Berufspraxis (Zusendung auch per Fax oder E-Mail möglich)

ABSCHLUSS
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein 
Zertifikat des B.F.G. und der DGP e.V.Die Zertifizierung des Basiskurses durch die Deutsche 

Gesellschaft für Palliativmedizin ist vorhanden. 

ORGANISATION

KURSGEBÜHRENKursgebühren betragen 895,- € pro Teilnehmer
(zzgl. 25,- € Kopierpauschale pro Teilnehmer)

TEILNEHMERZAHLDie Teilnehmerzahl ist begrenzt.

ANMELDUNG
Die Anmeldung richten Sie bitte in schriftlicher Form an:

Bildungsinstitut Fachbereiche Gesundheitswesen B.F.G
Am Katzenberg 3 · D-57258 Freudenberg
Telefon +49 (0) 2734 / 572736Telefax +49 (0) 2734 / 55516bfg.kray@t-online.dewww.bfg-kray.de

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN/AGB’SNach erfolgter Anmeldung und späterem schriftlichen Rück-

tritt ohne Angabe eines Ersatzteilnehmers wird eine Bearbei-

tungsgebühr von 10 Prozent der o.g. Weiterbildungsgebühr 

erhoben. Bei schriftlichem Rücktritt innerhalb von 10 Tagen 

vor Beginn der Tagung sind 50 Prozent der Tagungsgebühren 

zu zahlen, danach die volle Gebühr. Ohne schriftlichen Rück-

tritt erfolgt keine Rückerstattung.

in Kooperation mit

Im Winter 2011/2012 fand die Weihnachtsspendenakti on des 
Hessischen Rundfunks zugunsten des Aufb aus des KinderPal-
liati vTeams Südhessen statt . 5 Jahre später, anläßlich unseres 
5-jährigen Jubiläums, informierte sich die Hessenschau bei uns, 
was aus dem Projekt geworden ist. 

Das Ergebnis kann man unter:
htt p://hessenschau.de/tv-sendung/video-34114.html
ab Minute 11:43 ansehen!

Vielen Dank noch einmal an alle, die uns auch schon
in der Aufb auzeit unterstützt haben.

Die Hessenschau
freut sich

Cransberger Oldti mer Club

Stellvertretend für die vielen 
Familien, die sich immer wie-
der bereit erklären, uns in der 
Öff entlichkeitsarbeit durch 
Interviews für die Homepage, 
für Funk und Fernsehen, etc. 

zu unterstützen, möchten wir uns herzlich bei Frau Kirsch und 
ihrem Sohn Tobias bedanken. Sie erklärte sich ganz spontan 
innerhalb von 30 Minuten bereit, das Team der Hessenschau 
für ein Interview zu Hause zu empfangen. Respekt dafür, das 
war so super! 
Interviews aber auch die Beiträge von Familien auf unserer 
Homepage, helfen die Situati on, in der sich betroff ene Familien 
mit ihren schwerstkranken Kinder befi nden, anschaulicher und 
greifb arer in die Gesellschaft  zu transporti eren als wir es allein 
jemals könnten.

Danke für Ihre Hilfe



Impressum
Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Sabine Becker, Holger Fiedler
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Wir danken der Mainova AG Frankfurt, die die
Druckkosten für den Newslett er übernommen hat.

KinderPalliati vTeam Südhessen
Geleitsstraße 14 
60599 Frankfurt 
Telefon 069 9593 2008 100 
kinder@palliati vteam-frankfurt.de

AKTUELL

Jede Spende hilft 
Palliati vTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH
KinderPalliati vTeam Südhessen
Frankfurter Sparkasse 1822
BLZ 500 502 01
Kontonummer 200 463 233
IBAN: DE 98 5005 0201 0200 4632 33
BIC: HELADEF1822

Der Palliati vTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH liegt ein Freistellungsbescheid 
des Finanzamtes V/Höchst vor. Für Überweisungen ab 50 Euro erstellen wir Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung.

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Sabine Becker, Holger Fiedler

Palliati vTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH Bitt e
unterstützen 
Sie uns mit 

Ihrer Spende!

… an alle Biker, die für unser 
Team bei der Bikerausfahrt von 
Unterliederbach mitgefahren 
sind. Wir hatt en einen tollen 
Tag in eurer Gesellschaft .  
Vielen Dank an Euch und auch 
an EDEKA LICH Unterlieder-
bach und Firma Bisko für die 
großzügige Spende in Höhe von 
1.400 Euro.

Wir wünschen euch allzeit Gute 
Fahrt und freuen uns auf ein 
Wiedersehen!

Als Referent konnte für das diesjährige Forum gewonnen werden
Herr Prof. Christoph Müller-Busch aus Berlin, Mitglied im Ausschuss für 
ethische und juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer und 
ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.

TERMINE

von 14.00 – 17.00 Uhrin der Diakoniestati on,Batt onnstraße 26-28,60311 Frankfurt a. M.

Ethische und kommunikati veHerausforderungen in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Kinder und Jugendliche.
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29. 11. 2017

WAS ICH WILL?

… UND WER  FRAGT MICH,
am 29.11.2017 

von 14.00 – 17.00 Uhr
in der Diakoniestati on,

Batt onstraße 26 – 28

60311 Frankfurt

David van Amstel

Wir freuen uns, David van Amstel 
in unserem Team begrüßen 
zu dürfen. Er ist sowohl zum 
Kinderkrankenpfleger als auch 
zur Intensiv-Pflegefachkraft 
ausgebildet und hat Teile davon 
an der Uniklinik in Amsterdam 
absolviert. Er bringt viel Erfahrung 
mit, die er sowohl in der Klinik als 
auch im ambulanten Bereich in 
den Niederlanden gesammelt hat.

Dr. Sebastian Krümpelmann

Seit Februar 2017 ist Dr Sebas-
tian Krümpelmann Mitglied im 
KinderPalliativTeam Südhessen. 
Er ist Kinderarzt und war zuvor 
langjährig an den Kinderkliniken 
Darmstadt tätig. Schwerpunkte 
dort waren die Neonatologie, 
Pulmonologie, Sonographie und 
Notfallmedizin mit besonderem 
Anliegen in der Versorgung kom-
plex erkrankter Kinder. – Herzlich 
willkommen in unserem Team!

Neues aus dem Team

Der nächste 
Newslett er 
erscheint

Ende 2017

… an Frau Ingrid Rott enberg 
aus dem August-Stunz-Zen-
trum. Sie hat in einer An-
spar-Akti on über 5 Jahre (also 
seit Gründung unseres Teams) 
500 € angespart und uns an-
läßlich des 5-Jahre Jubiläums 
durch ihren Sohn überbringen 
lassen. Wir sind sehr berührt 
von diesem Geschenk.

Stellvertretend für viele Einzel- und 
Großspenden ein herzliches Dankeschön…

… an Ingo Söhngen vom 
Frankfurter Förderverein zur 
Bekämpfung von Tumorer-
krankungen für eine weitere 
Spende von 3.000 € anlässlich 
unseres 5-jährigen Jubiläums. 
Als einer unserer treuesten 
Förderer hat der Frankfurter 
Förderverein bereits die An-
schubfi nanzierung des Kinder 

Palliati vTeams Südhessen geleistet sowie eine Teilfi nanzierung 
des Pallimobils übernommen.


