
Verein ,,kranke -pänz" will Fördergruppe einrichten

,,Pflegebedürftigen Kindern ein
normales Leben ermöglichen"

Manche Eltern sind mit der
Erziehung, Versorgung und
Pflege ihrer Kinder überfor-
dert. Oft hat dies gesund-
heitliche Gründe wie eine
Behinderung der Kinder oder
eine schwere Krankheit, aber
auch familiäre Probleme wie
Trennung, Scheidung oder
ein Todesfall können dafür
verantwortlich sein.

Um solchen Familien zu
helfen, gründete sich 1989 der
Verein "kranke-pänz' . Er war
der erste häusliche Kinder-
krankenpflegedienst in Köln.

Seine Arbeitsgebiete sind
vielfältig. Im Bereich der me-
dizinischen Versorgung leis-
ten die Mitarbeiter die ärzt-
Iich verordnete Fachpflege
für Kinder. Nach Bedarf wer-
den chronisch kranke oder
behinderte Kinder mehrmals
am Tag versorgt. ,Unser Ziel
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ist es, pflegebedürftigen Kin-
dern die bestmögliche Hei-
lung zu geben und ihnen ein
normales Leben zu ermögli-
chen. Das geschieht am bes-
ten im eigenen Elternhaus",
erklärt Andr6 vom Orde, Mit-
arbeiter beim Familienunter-
stützenden Dienst. Anziehen,
waschen, Fleber messen ge-
hören zu cien Aufgaben der
Pfleger wie auch die Sterbe-
begleitung ftir Familien mit
todkranken Kindern.

Nach der medizinischen
Versorgung kümmert sich die
Arbeitsgruppe ,betreute-
pänz" weiter um die Kinder.
Sie bietet sowohl pädagogi-
sche, als auch hauswirt-
schaftliche Hilfen an, beson-
ders für sozial schwächere
Familien. -Wir sind ein multi-
professionelles Team aus
vielen verschiedenen Berufs-

gruppen wie Pflegern, So-
ziologen, Psychiatern, Heil-
pädagogen und Erziehern",
erläutert vom Orde weiter.

Die Zentrale am Hansaring
84-86 ist auch Beratungs- und
Informationszentrum:,,Jeder
kann sich melden und Hilfe
bekommen. Wir vermitteln
bei Bedarf an andere Dienste
weiter.'Zirrzeit plant man die
Einrichtung einer Förder-
gruppe ftir pflegebedürftige
Kinderbis dreiJahren, die auf
den Besuch des Kindergar-
tens vorbereitet werden sol-
len. Zur Finanzierung dieses
Projektes veranstaltet der
Verein am 22. September ei-
nen Spendenlauf von Lever-
kusennachDeutz. ck

www.kranke-oaenz.de
Telefon 9 1312 23

Spende für Gruppe pflegebedürftiger Pänz
Als eine gute Finanzierungs-
grundlage bezeichnete Petra
Gast (M.) vom Kölner Verein
,,kranke pänz" den Scheck über
2500 Euro, den die Gemein-
schaft  letzt  von der ört l ichen
Stadtsoarkasse erhrel t .  Peter
M, Wagner (r .) ,  Direktor der
Geschäftsstel le Hahnentor,
überreichte ihr die Spende, die
aus den Zweckerträgen der
Sparkassen-Lot te r ie , ,PS-Spa-
ren und Gewinnen" stammt.
Der  Vere in  w i rd  das  Ge ld  in  den
Aufbau einer Fördergruppe für
pf legebedürf t ige Kinder bis
drei  Jahre stecken, erklärte
Andr6 vom Orde (1.)
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