Ihre Spende hilft!

Ich sehe
Dich.

Um Palliative Care in der Stiftung einzuführen
bedarf es unter anderem einer Fülle von Qualifizierungs- und internen Schulungs-Leistungen.
Insgesamt ist dafür bis Ende 2016 ein Etat von
ca. 285.000 Euro notwendig.

… Sonne in den dunklen Tagen
Licht im weiten Horizont
Kraft, die mich in sanften Wellen
der ewigen Liebe entgegen trägt

210.000 €

70.000 €

0€

Einige der nachfolgenden Beispiel-Beträge zeigen
exemplarisch, wofür die Kosten entstehen:
Rund 8.500 Euro je
kostet die Ausbildung von vier Palliative Care-
Fachkräften, die sich mit palliativmedizinischen
und palliativpflegerischen Behandlungsmöglichkeiten auskennen müssen.
Rund 2.800 Euro
kostet ein spezieller Pflegesessel für Schwer
kranke, der es erlaubt, auch Dekubitus-Patienten
zu bewegen und ihnen damit noch ein Stück mehr
Lebensqualität zu ermöglichen.
Rund 1.700 Euro je
kostet die Weiterbildung von 55 unserer Mitarbeiter – zum Beispiel in der Kommunikation mit Sterbenden und der besonderen Palliative Care-Pflege.
Rund 50 Euro
kostet ein Palliative Care-Mundpflegeset zur
Reinigung des Mundes der Linderung des
Durstgefühls und der Gesunderhaltung der
Mundschleimhaut.

Spendenkonto
Selbstverständlich freuen wir uns auch über
Spenden, die uns nicht zweckgebunden, ganz
allgemein für das Palliative Care-Projekt zugehen.
Solche Spenden können dann im Projekt dort,
wo sie unmittelbar gebraucht werden, eingesetzt
werden.
Kreissparkasse Ludwigsburg · Kennwort
„Spende Palliative Care“ · BIC: SOLADES1LBG
IBAN: DE 5460 4500 5000 3013 1640

Sonne in dunklen Tagen
Betrachtung von Diakonin Adelheid Bauer
Die Zeilen des Dichters Gerhard
Ledwina im Bild über diesem Text
beschreiben sehr gut die Stimmung,
die die oben abgebildete Fotografie in
mir hervorruft.
Die Sonne am Horizont strahlt in den
wunderschönsten Gelb- und Orangetönen und auch Ihr Spiegelbild im
Meer färbt das Wasser mit ähnlichen
Schattierungen.
Ein kleines Ruderboot mit einem
Passagier an Bord liegt ruhig auf dem
Wasser. „Im Hafen liegt mein Boot und
leuchtet dort im Abendrot …“ – dieser
Mensch scheint mit seinem Lebensboot in einem Hafen angekommen zu
sein, in dem er Ruhe und Kraft tanken,
sich sicher und geborgen fühlen
kann. Er hat sich aufgerichtet und zur
Sonne gedreht und lässt sich von dem
warmen Licht bescheinen, so dass die
Schatten hinter ihn fallen können.
Das Projektteam Palliative Care hat
dieses Bild als Leitmotiv gewählt. Es
vermittelt die Atmosphäre, die wir mit
einer palliativen Versorgung erreichen
möchten. Eine Bewohnerin hat auf
die Frage, was sie unter Palliative Care

versteht, geantwortet: „…ein friedvolles,
freundliches Miteinander, das Gefühl an
einem Ort zu sein, an dem einem Halt
gegeben wird, wo der Einzelne mit seinen Bedürfnissen gesehen wird und die
Pflegerinnen und Pfleger eine fachliche
Sicherheit ausstrahlen …“.
Palliative Care, das heißt für uns, dass wir
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
und deren Angehörigen in schwierigen
Situationen beistehen und sie begleiten wollen, seelische und körperliche
Schmerzen lindern, Schweres mittragen
wollen – im übertragenen Sinn ausgedrückt: Dafür sorgen wollen, dass „… die
Sonne in dunklen Tagen…“ nicht verborgen bleibt und „das Licht das im weiten
Horizont…“ scheint, in und durch unsere
Arbeit weitergegeben werden kann.
Das sind große Ziele die wir uns da gesetzt haben. Alleine können wir sie nicht
erreichen. Wir brauchen Menschen, die
uns dabei unterstützen und wir brauchen
Hilfe und Beistand von unserem Gott, der
uns zugesagt hat: „Ich bin das Licht der
Welt.“ (Johannes 8,12)
Diakonin Adelheid Bauer,
Seelsorgerin in der Stiftung

Kontakt
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info@stiftung-ev-altenheim.de · www.stiftung-ev-altenheim.de
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Im Hafen liegt mein Boot
Und leuchtet dort im Abendrot
Dort find ich Ruhe und auch Kraft…

285.000 €

Spenden inkl. Zusagen
Stand März 2016
220.000 €

in der Stiftung

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Ausgabe 4, Frühjahr 2016

Die Leistungen von Palliative Care werden nicht
oder nur zum Teil von den Kassen- und Pflegeversicherungsleistungen abgedeckt und müssen daher komplett über Spenden aufgebracht werden.

140.000 €

Palliative Care
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Mit dem Entschluss, Palliative Care
einzuführen, folgte die Stiftung
Evangelische Altenheime (SEA) einer
reiflich diskutierten Entscheidung.

»Auf einem wunderbaren Weg.«
Die Palliative Care-Projektleiterinnen im Gespräch
Frau Bauer, im Herbst 2014 sahen Sie in
unserem damaligen Interview für diesen
Newsletter die Stiftung am Anfang einer
guten Palliativkultur. Wo stehen wir heute?
Es ist aus heutiger Sicht gelungen, das Bewusstsein unserer Teams weiter für Palliative
Care zu schärfen und die vielfältigen Themen
von Palliative Care deutlich zu vertiefen.
Mehr und mehr nehmen wir im Sinne einer
ganzheitlichen Betrachtung das Gesamtwohl
schwerst- und mehrfach chronisch kranker
und sterbender Bewohnerinnen und Bewohner psychosozial, spirituell und natürlich auch
körperlich in den Blick.

Können Sie uns ganz konkrete Schritte nennen, die in den letzten Monaten hin zu einer
guten Palliativ-Kultur gegangen wurden?
Wir haben viele Schulungen durchgeführt,
in denen neben fachlichen Themen auch so
etwas wie eine palliative Haltung – neben der
ganzheitlichen Betrachtungsweise vor allem
geprägt durch eine ganz andere, verständnisvolle, aber auch fachliche Achtsamkeit –
vermittelt wurde.
Gut messbar ist, dass die multiprofessionelle
interne Zusammenarbeit zwischen Pflege,
Sozialdienst, Medizinern und Seelsorge besser
funktioniert als früher.

Und mehr und mehr hoffen wir so, für Bewohner und Angehörige Qualität in der Pflege und
eine liebevolle Begleitung möglich zu machen.

Wir beobachten auch, dass Schmerzproblematiken schneller erkannt und die Linderung der
Symptomatik schneller erreicht werden.

Langsam aber sicher entsteht so etwas wie
eine bewusste und in den Teams breit verankerte Palliativ-Care-Verantwortung. Da sind
wir auf einem erfolgreichen, aus meiner Sicht
wunderbaren Weg.

Zum anderen sind jetzt helfende Netzwerke,
wie zum Beispiel die SAPV – die Spezifisch
Ambulante Palliativversorgung des Ludwigsburger Klinikums – oder die Ökumenische
Hospizinitiative im Landkreis, bewusster im
Blick und werden auch häufiger und frühzeitiger als zuvor einbezogen.

Wenige Zahlen verdeutlichen die
Dimension der nötigen Hilfe: Fast 
90 % der Deutschen benötigen am
Lebensende eine palliativmedizinische Betreuung. Aber laut einer
Bertelsmann-Studie (Faktencheck
Gesundheit, Palliativ-Versorgung,
2014) haben in der Vergangenheit
nur 30 % eine solche Betreuung
tatsächlich erhalten. Es besteht also
dringender Handlungsbedarf.
Gesetzt war von vorneherein, dass
die SEA das von den Kassen nicht
finanzierte Großprojekt nur dann finanziell tragen kann, wenn es gelingt,
Spenden zu akquirieren.
Ende 2013 war klar, dass die Kosten bei rund 300.000 Euro liegen
würden. Erfreulicherweise sind bis
heute – Stand Ostern 2016 – schon
einige Spenden eingegangen. Blickt
man optimistisch in die nähere Zukunft, so darf man realistisch hoffen,
dass die benötigte Gesamtsumme
möglicherweise bis zur Jahreswende
2016/2017 erreicht sein wird.
In diesem Sinne danke ich für Ihre
Unterstützung. Sie bestärkt uns
dabei, hier vor Ort palliative Kultur
nachhaltig weiter zu verankern und
zum Wohle aller betroffenen Menschen weiterzuentwickeln. Lassen Sie
uns gemeinsam daran arbeiten!
Ihr

Dr. Heinz-Werner Schulte
Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse Ludwigsburg
und Projekt-Unterstützer

Fortsetzung von Seite 1

Denn wenn es Bewohnern und deren
Angehörigen gut geht, weil sie mit ihren
Problemen und Schwierigkeiten gesehen
werden und sie fachlich professionellen
Beistand und Unterstützung erfahren, dann
geht es auch den Mitarbeitern gut.
Frau Jetter können Sie uns eine Situation
im Heimalltag schildern, in der Sie die
Erfahrung machen konnten, dass das
Wissen und die Haltung, die Palliative
Care vertritt, ganz praktisch Anwendung
fand?
Es ist jetzt einfach ein spürbar erweiterterer fachlicher Hintergrund vorhanden als
vor dem Projektstart. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Mitarbeiter mit einer
anderen Haltung aber auch mit einem
ganz anderen Wissen bei den Hausärzten
vorsprechen können.
Warum war es Ihnen wichtig, in die
Projektgruppe alle Fachbereiche einzubinden? Was genau ist die Aufgabe der
Projektgruppe?
Nur weil alle Fachbereiche in der Projektgruppe Palliative Care vertreten sind, ist
unsere interne Vernetzung jetzt schon auf
einem sehr guten Weg. So geben z.B. schon
die in der Aufnahme Zuständigen weiter,
ob es sich bei einem neuem Bewohner um
einen Palliativpatienten handelt und schon
dort hat man auch im Blick, wer dann
intern worüber informiert werden sollte.
Alle Projektgruppenmitglieder unterstüt-

zen die Projektleitung aus der Sicht ihrer
Fachbereiche bei der Erarbeitung unseres
Palliative Care-Konzepts und bringen so
ein Höchstmaß an Verständnis für jeden
einzelnen Bereich, aber eben auch für ein
optimales Zusammenwirken der Bereiche
ein.
Frau Bauer, wenn Sie in die Zukunft
blicken – wie wird es der Stiftung gelingen können, Palliative Care nachhaltig
lebendig zu halten?

Andererseits lassen sich aber leider manche Einrichtungen in Stadt und Landkreis
noch nicht in dem Maß für Palliative Care
begeistern, wie wir es uns erhofft hatten.
Da geht noch was, denken wir...
Projektleitung Palliative Care

Wir wollen auch über 2016 hinaus weiterhin Schulungen durchführen und die
Netzwerkpflege nach außen und nach
innen intensivieren.
Und wir erhoffen uns letztendlich, dass die
Mitarbeiter von sich aus zunehmend auch
mit der Erfahrung die Vorteile von Palliative Care erkennen und erleben und dabei
mithelfen, Palliative Care in der Einrichtung
weiterzuentwickeln.
Allerdings: Solange die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen Palliative Care
in der Pflege nicht wirklich eine angemessene Finanzierung ermöglichen, werden
wir auch zukünftig immer wieder auf die
Hilfe großzügiger Unterstützerinnen und
Unterstützer angewiesen sein.

Ute Jetter (links)
Pflegedienstleitung, examinierte
Krankenschwester, seit 24 Jahren in
der Stiftung beschäftigt.
Adelheid Bauer (rechts)
Diakonin und Diplom-Sozialpädagogin (FH), Ausbildung in sinnzentrierter Psychotherapie nach Viktor
Frankl, seit 10 Jahren als Seelsorgerin
für die Stiftung tätig.

Ende Projektphase
2014

2015

2016

Basisschulungen für Mitarbeitende der beiden Projektbereiche
Qualifizierungen Palliative Care-Fachkräfte
Projektgruppe erarbeitet Palliative Care-Konzept
Schrittweise Einführung nach Erarbeitungsstand
Beschaffung von
Ausstattung
Öffentlichkeitsarbeit – Fundraising
Politische Lobbyarbeit

Die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in
Deutschland verfolgt das sozialpolitische Ziel, die Bedingungen für ein
würdevolles Sterben zu verbessern.

Wenn man den Eingang der Spendengelder
betrachtet, ist ein öffentliches Interesse
sehr wohl geweckt. Auch Angehörige äußern sich sehr oft positiv über die sichtbare
Weiterentwicklung im Haus.

Projektplan Stand Frühjahr 2016
2013

Charta unterstützt
Palliative Care-Kultur

Zum Schluss: Frau Jetter, welche Bedeutung hat Palliative Care im Verlauf der
letzten zwei Jahre gewonnen? Denken
Sie, das öffentliche Interesse ist geweckt?

Das sind im oftmals sehr eng getakteten
Pflegealltag wichtige Entwicklungen, die
gerade auch dem Team gut tun.

Nachhaltige Fortentwicklung
2017
Weitere
Wohnbereiche
Jährlich mind.
2 Fachkräfte
Weitere
Evaluation
Weitere
Beschaffungen
Fortführung
erforderlich

»Sich vor dem Sterben nicht fürchten.«
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es sehen
Erfolgreich ist die Einführung von Palliative
Care in der Stiftung auch deshalb, weil sie
das ganze Team einbindet. Wir sprachen
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
allen Bereichen darüber, wie es ihnen mit
Palliative Care geht.
„Ich finde es spannend zu
sehen, wie vielfältig sich
jeder mit dem Sterben auseinandersetzt. Aus meiner
praktischen Erfahrung kann
ich häufig feststellen, dass
es manchen Angehörigen
sehr schwer fällt, einen geliebten Menschen
sterben zu lassen. Vielleicht können wir als
Fachpersonal in Zukunft dafür sorgen, dass es
auch solche Angehörigen mit dem Tod eines
geliebten Menschen leichter haben!“
Valentin Tolk, Pflegefachkraft
„Der Tod gehört zum Leben
dazu, der schnelle Tod
ebenso, wie das langsame
Sterben. Jeder Abschied
ist schmerzhaft, aber je
liebevoller und ganzheitlicher er begleitet wird,
desto leichter fällt er aus. Ich weiß auch aus
persönlicher Erfahrung, dass ein Sterbender
friedvoller geht, wenn ihm dafür Raum, Zeit
und Begleitung gegeben wird. Jeder Mensch
hat einen anderen Bezug zum Thema Sterben
und oft begleitet die, die begleiten, die Erinnerung an eigene schmerzhafte Erlebnisse
aus der Vergangenheit. Wir bewältigen mit
unserer Arbeit an anderen auch die eigene Trauer. Ich wünsche mir für die Zukunft,
dass wir auch in der Verwaltung, das Thema
offener mit den Angehörigen kommunizieren
können und der Verdrängungsmechanismus
zum Thema Tod und Sterben langsam aber
sicher verschwindet.“
Katja Streit, Verwaltungsmitarbeiterin
in der Heimaufnahme

„Wir wissen nicht, wann und
wie wir sterben werden. Ich
möchte mich vor dem Sterben nicht fürchten. Deshalb
ist es mir persönlich wichtig,
mich mit dem Thema „Sterben“ auseinanderzusetzen.
Mit dem Wissen von Palliative Care kann ich
dazu beitragen , dass Menschen weniger
Ängste und Schmerzen haben müssen. Darüber bin ich als verantwortliche Fachkraft in der
Nacht sehr dankbar.“
Marianne Ruzgys, Pflegefachkraft
„Die Begleitung schwerstkranker und sterbender
Menschen hat bei mir
schon immer einen hohen
Stellenwert eingenommen.
Die Haltung gegenüber
dem Sterben hat mich
stark beeinflusst, ich kann heute Körper, Geist
und Seele auch im Sterbeprozess als Einheit
betrachten. Tröstlich ist es zu wissen, dass es
Hilfsmittel für ein schmerz- und angstfreies
Sterben gibt.“
Anneliese Müller, Sozialer Dienst
„Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stiftung
ist es für mich eine große
Bereicherung, an der Projektgruppe „Palliative Care“
teilnehmen zu können. Die
neu ausgebildeten Palliativfachkräfte vermitteln viel Fachwissen, das
zur weiteren Verbesserung der Pflege und
Versorgung für unsere schwerstkranken und
sterbenden Menschen im Haus beitragen
kann. Wichtig wird es sein, dieses Wissen so
weit als möglich weiterzugeben.“
Adelheid Schächterle, Ehrenamtliche im
Bewohnerbeirat, in der Seelsorge und im
Besuchsdienst

Die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin, der Hospiz-und
Palliativ-Verband und die Bundesärztekammer haben die Trägerschaft für
den Chartaprozess übernommen und
suchen Unterstützer für eine nachhaltige Palliativkultur im Land.
Fünf Leitsätze prägen die Charta: Der
erste Leitsatz befasst sich mit den
gesellschaftspolitischen Herausforderungen – Ethik, Recht und öffentliche
Kommunikation, der zweite Leitsatz
mit den Bedürfnissen der Betroffenen und den Anforderungen an die
Versorgungsstrukturen.
Im dritten Leitsatz geht es um die
Aus-und Weiterbildung. Der vierte
und fünfte Leitsatz befassen sich
mit Entwicklungsperspektiven in der
europäischen und internationalen
Dimension.
Unsere Stiftung setzt sich aktuell
intensiv mit der Charta auseinander.
Ziel ist es, im Palliative Care-Fürsprecherkreis bis Herbst die fünf Leitsätze
reflektiert und diskutiert zu haben.
Bei aller zu erwartenden Zustimmung
sehen wir noch viele Punkte für uns
leider nicht erfüllt. Die Regierung ist
aufgefordert, überhaupt Mittel für die
Aus-und Fortbildung in Palliative Care
bereitzustellen. Auch fehlt u.a. eine
Vereinbarung über die Bereitstellung
einer Personalressource für eine angemessene Sterbebegleitung. Weiter
sind wir selbst gefordert, im Rahmen
unserer Möglichkeiten zu handeln
und die Palliative Kultur in unseren
Heimen voranzubringen.
Den Zielen der Charta können sich
auch Privatpersonen anschließen.
Unter www.charta-zur-betreuung-sterbender.de erhalten Sie dazu
mehr Informationen.
Diakon Bernhard
Wandel,
Vorstand und
Heimleitung

