
. (fta): Kranke: und, .behinderte
Kinder benötigen besondere
Aufrnerksamkeit und. rnanct,
mal auch besondCre, pflegeri-
sche und rnedizinische Versof:.
gung. Wünschenswert ist einer-
seits, dass Kinder dabgi nicht
aus ihrern $otislen Urnfeld ge.
ris*en werden. Äuch sind.viele
Eltem überfordert angesichts
schwerer körperlicher Ein-
schränkungen ihrer {lnder
oderstehen'hflfläs+ör e* dä,
mit,rerbtmdenen, :bürokiati;
schen Anforderungen.

Derl/erein,iKrtnke Pänr" bi€-
tet seit mehr als zehn Jahren
Unterstützung,ffi . diegeffi ' Fäl'

des.karrrl.+slllit in der Behand.
lung,här*akstehtigt vrerdön, El:
tem werden in der Pflege und
im Umgang mit der franttreit
ihres Kindes angeleitet.

In einem rwsiten Fereich.bie:
tet derVerein Betreuung spezi-
ell in Situationen an, in denen
Familien in Notlagen geraten.
tubeitslosigkeit, die Geburt von
Geschwistsüri..öder familiäre
Probleme stellen besondere
nelasryngp$l dsr. die zu*ätrlich
uür &ihind*f'ufi *, ader' chrqUi-
schen Erkrankung eines Kindes
zur Überforderung der Eltern
führen können. Hier kann der
v. ercin eir**re'eits: beiate*d he I -

: 1 S8g' aus,€inöi h'eits grup.,
pe engagief.tef Xinderkranken-.
schwestern und Kinderärzte
entständ€n, griindete sich der
Verei*, als pr$er häuslicher Kin*
derkrankenpflegedienst in
Köln.

Seit 199? ist er als Service-
und Beratun'g$zeqtrurn der
Stadt für kranke, pflegebedürf-
tige und behinderte Kinderund
deren Familien anerkannt.

Där, ßbfeich "känke Pä*u'1
bietet: Ililfen bei behinderten
oder schwer (chronisch) kan-
ken Kindern. Ein wichtiger Be-
standteil ist hier die Kranken-
hausersatzpflege: Eine Kinder-
krankenschwester kommt nach
Hause und ftihrt vor Ort die
ärztlich verordneten Pflege-
maßnahmen durch.

Das soziale Umfeld des Kin-

f ö n ;  r : ,  t . ' : 1 1 ' ; :  t : '  : ' ' : ,  . :
Vor allem bietet ,,Kranke

Pänz"'aber sphr. konkrefe Un-
tersttitzung zur Betreuung von
Kindern und zur Bewältigung
vonAlltagsauigaben.

Per il/.dfeür .hat ,eine rheil,
pädagogische Fördergruppe
für Kinder oingerichtet, die
noch keinen gnspmch auf ei-
nen Kindergartenplatz haben,
Einmal wöchentlich treffen
sich die Kids in den Räumen
{br evan gelis chen :Ge1pe_in de in
Vingst. Betrörit von, *iidagogi,
schen Fachkräften können sie
spielen, basteln, singen, toben.

Zur Zait steht die Gruppe al-
len Kindern offen, die durch
denVerein betreut werden.

Weitere Informationen zum
Verein gibt es unter Telefon
a22v 9r3r?23.


