
wir für pönz e.V.
, ,kranke pänz e.V." hat einen neuen Namen

lm Jahr 1989 wurde ,,kranke pänz e.V" von
engagierten Kinderkrankenschwestern, Kin-
derärzten und -ärztinnen als erster häuslicher
Kinderkrankenpf legedienst Kölns geg.ündet.

Das Zie war, besonders für schwerkrankr, chronisch kranke urd
behindede Kinder einen Krankenhausaufentha t  zu verkürzen
oder,  wenn möq lch, soqar zu vermeiden. Vlele E tern kornten rm
La!fe der Jahre mit  LJnterstützung und durch Anlei tung der
" inderkrankenschwestern ihre Kinderzu Hause pf egen. Fürdle
vanze Fami ie bedeutete dles eine 9roße Ent astung. Das
Leistungsangebot des Vereins erweiterte sich stet lg.  Neben der
Fachpf lege für kfanke Klnder bietet er jetzt  durch ein rnult ipro-
fessionel lesTearn ein brei tesSpektrum an Hi l fs- und Unießtüt
zunqsanqeboten für Famil ien in schwier igen Lebenslaqen an.
Nicht rur für die kranken Pänz wo Lte man slch elnsetzen, son
dern für al  e Pänz, dje Hi l fe Lrnd Unterstützung brauchen.
Deshalb entschied män sich für einen neuen Narnen, der die
Arbeit  besser beschreibt:wir  f i r  pänzl

Beratung
A s Beratungsste le,  gefördert  durch die Stadt K6ln, können
Farnl len und Inst i tut ionen, zum Beispie Selbsthi l feqruppen, in
sozialrecht ichen Be angen beraten und unterstützt  werden.
Durch Zusatzqual l f lz lerungen der l \ / i tarbeiter innen könner
auBerdem videogestützte entü, icklungspsycho ogische Bera
tunqen von Eltern mit  Säugl ingen und Klelnkindern anqeboter
' ,erden.

Häusl iche Kinderkrankenpf lege
n diesem Bereich wird nach dem Prinzip der Ruckzugspf lege

qeärbeitet ,  das heißt,  die Kinderkrankenschwestern zlehen sich
mlt  zunehmender Pf egekornpetenz der E tern aus der Pf lege zu
rück. Die [ ,4i tarbeiter innen eisten aber auch lntensivpfege be]
schwerkranken Kindern und pf leqen und beglei ten sterbende
Kinder zu Hause.

Hi l fen für  Fami l ien
Ebenso rrerden irn Rahmen der Kinder und Jugendhi l fe sowohl
ent lastende a s auch pädaqoqische und beratende Hifen für
Famil ien anqeboten. Umfang und Inhalt  werden gerneinsan mit
den Fami ien und den I \ l i tarbeitern deslugendamtes besprochen
und festgelegt.  lm Rahmen der Eingl iederungshlfe werden
Kinder,  die aufqrund e;ner ErkrankLrng oder besonders starken
Verhaltensauffä l iqkeiten eine individuel e Eirze beg el tung
durch pädagoqische oder medizinische Fachkräfte benöt lgen,
damit s ie eine Schule oder einen Kindergarten besuchen könner,
von den N/l i tarbeltern betreut.  Als Farnl  ien ent astender Dienst
unterstützt  der Verein Eltern pfeqebedürf t lger Klnder,  die An-
spruch äuf Lejstungen der Pf leqeveßlcherunq haben und lels iet

Hausha tshl fe in besonderen Belas
tungssituat ionen, wenn eine Verord
nLrng und Genehrnigung der Kranken
kasse oder des Sozialantes vor iegt.

Wer übern immt
die Kosten ?
Dle Kosten der Angebote ! \ ,erden in
der Rege von den zuständiqen Leis
tunqsträqern wie Kranken und Pfe
gekassen soh, ie lugend und Sozial
ämter übernommen.
Finanziel le Enqpässe und Sparnraß
nahrnen der öffent ichen Träger wir
ken slch natür lch auch aufdie Arbelt
aus. Seit  Bestehen desVereins ist  die
adäquate Kostenübernahrne für die
qLra i tät iv hochwert ige Arbeit  des
mu t iprofesslone en Teams lelder im-
mer wieder qefährdet.  Aktueles
Beispie hierfür ist  dle Ertscheidung
des Sozla amtes, änste e von Fach-
kräften zur pädagogischen Schu
beg el tung in Zukunft  nur noch dle
Kosten für Hi fskräfte zu überneh

Neue Pläne
Neben den bestehenden Projekien
,,Powerklds" und,,coole pänz'  (ce
wa tprävent ionstraininq für Kinder
von acht bls 14 Jahre) lst  eine inte
grat lve Kindertagesstätte für Nu I
bis Drei jähr lge gep ant,  da für diese
Kinder ein besondeß hoher Betreu
ungs- und Förderbedarf  besteht.
Die Prolekte werden zum qrößten Tei
über Spenden f inanziert .  Besonde15
der Erös des ln diesem Jahf schon
zum 7. [ ,4a statt fndenden Spenden
aufs von Leverkusen nach Köln zu-
gunsten von wir für pänz kommt der
Projektarbeit zugute.

Für we tere Ausktnf te oder  e i f  en persönl  ched Beratunqnerm n:

Fansar i iq  84-86 50670 Köln
Te 0221 35 65 84-90, Fax 0221 35 65 84 80

OffnuiFzeiten llofr 8.3o bis r4 Uhr
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