Stiftung Joël

Angebote in der Region Ostschweiz
Die Stiftung Joël Kinderspitex hat sich auf die spitalexterne Pflege von Säuglingen und Kindern mit einer schweren akuten oder
chronischen Krankheit oder Beeinträchtigung spezialisiert.
In der Ostschweiz werden für unsere Klienten mit ihren Familien verschiedene Dienstleistungen angeboten, welche nicht oder
nur teilweise von den üblichen Kostenträgern finanziert werden.
Die Umsetzung dieser wertvollen Angebote ist nur durch diverse
Spenden realisierbar.
Entlastungswochenende WG Kunterbunt
Zur Entlastung von Familien mit einem beeinträchtigten Kind
bieten wir die Möglichkeit, das Kind für ein Wochenende in die
Obhut eines Betreuungsteams der Kinderspitex zu geben. Dort
wird es zusammen mit anderen Kindern versorgt und gepflegt.
Dieses Angebot gibt der Familie die Möglichkeit, ein freies Wochenende zu geniessen und mit den Geschwisterkindern etwas
zu unternehmen oder die Zeit als Paar zu verbringen. Das erste
Entlastungswochenende wurde im September 2019 umgesetzt.
Das Angebot wird laufend weiter ausgebaut.

Geschwister
Aufgrund des intensiven Betreuungsaufwandes sowie Sorgen
und Ängste um das beeinträchtigte Kind, müssen die Geschwisterkinder oft verständnisvoller und verantwortungsbewusster
sein als Kinder in nichtbetroffenen Familien. Ungeteilte Zeit und
Aufmerksamkeit der Eltern ist ein rares Gut. Wir haben ein Angebot aufgebaut, um den Geschwistern unserer Klienten eine
besondere Freude zu bereiten und ihnen Wertschätzung für ihre
besondere Situation entgegen zu bringen. Während das beeinträchtigte Kind zu Hause von vertrautem Pflegepersonal betreut
wird, haben die Eltern Zeit, um mit den Geschwistern einen Ausflug zu unternehmen. Vom Kostenträger nicht finanzierte Pflegestunden, sowie Auslagen für die Aktivitäten werden aus Spendengeldern finanziert.

Spitalbegleitung
Wenn das beeinträchtige Kind ins Spital muss, ist für betroffene
Familien oft eine aufwendige Organisation rund um Geschwisterkinder, Haushalt und Beruf nötig, um bei ihrem Kind im Spital sein
zu können. Durch die stundenweise Spitalbegleitung des Kindes
durch vertrautes Spitexpersonal wird das Wohlbefinden des Kindes positiv beeinflusst und die Eltern werden in ihren Aufgaben
punktuell entlastet. Dieses Projekt wird vollumfänglich aus Spendengeldern finanziert, da die Kassen nichts an Spitexleistungen
bezahlen während das Kind im Spital ist. Diese Begleitung ist für
Kind und Eltern sehr wertvoll und wird geschätzt.

Begleitung Familien in der Lebensendphase und über den Tod
des Kindes hinaus
Ein Kind in der Lebensendphase zu begleiten ist für die betroffenen Familienangehörigen eine sehr intensive und schwierige Aufgabe, welche in vielen Fällen kaum alleine zu bewältigen ist. Die
Stiftung Joël Kinderspitex bietet neben der oft intensiven medizinisch/pflegerischen Betreuung des Kindes auch Unterstützung
und Beratung im Verarbeitungsprozess und in organisatorischen
Belangen an.
Familien, die ihr Kind verlieren/verloren haben, erhalten in dieser schweren Situation die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum von vertrautem Pflegefachpersonal begleitet zu werden.
Dies beinhaltet unter anderem regelmässige Besuche auch nach
dem Tod des Kindes. Unsere Begleitung ersetzt keine professionelle Trauerbegleitung, soll aber eine Unterstützung sein, den
«Weg ins Leben zurück zu finden».

Die Stiftung Joël Kinderspitex dankt Ihnen für die Unterstützung dieser Projekte.
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