
wir für pänz e.V. in Köln

Hilf en ous elner Hond
Pflegebedürftige, kranke, behi nderte
oder benachteiligte Kinder brauchen
Hilfe und Unterstützung. Der Kölner
Verein ,,wir für pänz e.V." ist seit über 18 Jah-
ren Ansprechpartner für Kinder und Familien
in schwierigen Lebenslagen.

Häus l  i che  K i  nderk rankenpf lege
Als  im Jahr  1989 engag ier te  K inderk rankenschwestern  und
Kinderärzte den ersten Häusl ichen Kinderkrankenpf legedienst
in Köln gründeten, haben sie damit Pionierarbeit  geleistet.  , ,wir
für pänz e.V." -  damals noch als, ,kranke pänz" bekannt -  wol l -
te Famil ien ermögl ichen, schwer und chronisch kranke sowie
pf legebedürf t ige Kinder mit  kompetenter Unterstützung zu
Hause zu versorgen. Die Alternat ive zum Krankenhaus-
aufenthalt  hat s ich bewährt und wird stark nachgefragt.  , ,Wir
konnten mit  unserem Angebot eine wicht ige Versorgungslücke
im Gesundheitssystem der Stadt Köln schl ießen", so Petra Gast,
Geschäftsführer in von , ,wir  für pänz e.V." Die Kinderkranken-
schwestern unterstützen und lei ten die Eltern bei der
Versorgung und Pf lege ihrer Kinder an. Dabei arbeiten sie nach
dem Prinzip der Rückzugspf lege: Die Fachkräfte ziehen sich mit
zunehmender  Komoetenz  und
Sicherhe i t  der  E l te rn  aus  der
Pf lege zurück. Das Angebot der
Häus l i chen K inderk ranken-
pf lege wird komplett iert  durch
Nachtwachen,  Rund-um-d ie
Uhr-Betreuung, Intensivpf lege
und Sterbebeglei tung. Interes-
s ie r te  E l te rn  benöt igen e ine
ki nderä rzt l iche Verord nung und
d ie  Bewi l l igung der  Kranken-
KASSC.

Ambulante pädagogische Hi l fen
, ,wir  für pänz e.V., ,  bietet inzwischen über die Krankenpf lege
h inaus  e in  komplexes  Netzwerk  aus  ergänzenden Unter -
stützungsangeboten an, welches offene ambulante Hi l fen und
Beratung für Kinder und ihre Famil ien miteinander verbindet.
, ,Diese Kombinat ion hat sich bewährt,  denn nur so können wir
glaubhaft  und kompetent Hi l fen aus einer Hand anbieten",  be-
r ichtet Petra Gast.  0b Beratung, Eingl iederungshi l fe,  Ambu-
lan te  K inder -  und Jugendh i l fe ,  Ambulan t  Bet reu tes  Wohnen,
Fami l ienent las tender  D iens t ,  in tegra t ive  K inder -  und Sp ie l -
gruppe oder Gewaltprävent ion und soziales Lernen - das
Leistungsspektrum des Vereins ist  in den vergangenen Jahren
kont i  nu ier l  ich qewachsen.
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