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Liebe Familien, Mitglieder, Freunde und Förderer!
Nach einem Jahr voller Ereignisse, neuer Wege und Begegnungen bedanken wir uns ganz
herzlich bei allen Menschen, die uns begleiten und dabei helfen, Kinder und ihre Familien in
besonderen Lebenssituationen zu unterstützen. Viele von Ihnen engagieren sich bereits seit
mehreren Jahren aktiv für unsere vielfältigen Aufgaben. Mit Ihrem großen Engagement tragen
Sie dazu bei, dass wir immer wieder neue Projekte initiieren, neue Angebote aufstellen und
belastete Kinder und ihre Familien mit ihren Sorgen nicht allein bleiben.
Ihnen allen sagen wir ein herzliches Dankeschön dafür!
Maria Lüdeke
Vorsitzende
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V.

Ein guter Start für das Heinrichs Familienhaus!
Fröhliche Kinderstimmen sind aus der Kindertagesstätte im Erdgeschoss des Heinrichs Familienhauses zu hören. Bei so viel Spiel und Spaß
kann man sich nicht vorstellen, dass die Kinder erst vor einem Jahr in ihre
neue Kita eingezogen sind. Mit der Eröffnung des neuen Familienhauses
Anfang dieses Jahres hat Kiel eine neue, einzigartige Einrichtung für Familien mit gesunden und kranken Kindern bekommen. Unter einem Dach
vereint, nutzen Eltern unser breites Angebot aus Kinderbetreuung, Familienbildung und Beratung sowie ambulanter Pflege, sozialmedizinischer Nachsorge und palliativmedizinischer Versorgung. Neu im Heinrichs Familienhaus
sind außerdem die Informationsveranstaltungen für Eltern zu den Bereichen
Erziehung und Gesundheit sowie diverse Fort- und Weiterbildungen für
Fachkräfte aus Pflege und Pädagogik. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder
viele, interessante Veranstaltungen, über die wir Sie rechtzeitig informieren.

Treffpunkt für Kinder mit kranken Familienmitgliedern
Was können wir für Kinder tun, die von chronischer Krankheit betroffen sind, ohne
selbst krank zu sein? Diese Frage stellte sich immer wieder, so dass die DRKHeinrich-Schwesternschaft e.V. seit Oktober das Projekt MITTENDRIN anbietet.
Jeden ersten Freitag im Monat laden wir Kinder aus Familien mit kranken Eltern
oder Geschwisterkindern ins Heinrichs Familienhaus ein. Mit Spiel-und
Freizeitaktivitäten haben sie die Möglichkeit, sich mit anderen Kindern
auszutauschen und den Abstand zum Alltag zu finden. Sie haben hier einfach einmal
Zeit zum „Luftholen“ und können darüber hinaus ihre Fragen zu Krankheiten und
Pflege stellen.

Es ist geschafft!
Wir gratulieren unseren 19 Auszubildenden zum bestandenen staatlichen
Examen in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und wünschen alles, alles
Gute für die weitere Zukunft. Unseren neuen Schülerinnen und Schülern des
neuen Ausbildungskurses wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg in
den nächsten drei Jahren.

Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Zur Zeit beenden 16 Pflegekräfte den Weiterbildungskurs Familien-Gesundheitsund Kinderkrankenpflege, den die Schwesternschaft zum wiederholten Mal
durchführt. Im April 2012 stellen die Absolventinnen Ihre Abschlussarbeiten
vor. Ab Mai startet ein neuer Kurs, für den die Anmeldungen nun beginnen.

Das Brückenteam
Die Versorgung von Kindern und Familien, die von schwerer Krankheit
betroffen sind, ist nach wie vor ein großes Anliegen unserer Schwesternschaft. Wir sind das einzige Team in Schleswig-Holstein, das Kinder und
Jugendliche palliativmedizinisch und -pflegerisch in ihrem eigenen Zuhause
versorgt. Die Kooperation mit Hospizdiensten und anderen Organisationen
ermöglicht es uns, ein umfassendes Netzwerk für die Familien aufzubauen.
Schnell und unkompliziert stehen wir ihnen besonders in Krisensituationen
zur Seite. In diesem Jahr haben wir noch einmal unser Team erweitert und
konnten eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sowie eine
Sozialpädagogin dazu gewinnen. Für seine herausragende Arbeit hat das
Brückenteam den Clementine-von-Wallmenich-Preis, eine bundesweite
Auszeichnung für innovative Leistungen in der professionellen Pflege,
erhalten.

In unserer Kita gilt: „Wir alle sind anders“
Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams hat sich auch in unserer
Kindertagesstätte bewährt. Zusammen mit den pädagogischen Fachkräften
betreuen auch eine Gesundheits- und Kinderkrankenschwester sowie eine
Heilpädagogin Kinder mit chronischen Krankheiten und besonderen
Förderbedarfen. Im Sommer haben wir die Kitaplätze auf 74 erhöhen können
und die Öffnungszeiten noch mehr an die Bedürfnisse der Eltern angepasst.
Wir freuen uns täglich über die fröhlichen Kinder!

Wir brauchen Ihre Unterstützung
Viele unserer Hilfen für Kinder und Eltern werden erst durch Spenden möglich. Wir bitten Sie daher ganz
herzlich: Spenden Sie für unsere Projekte, damit wir weiterhin Familien mit schwer-, chronisch- und krebskranken Kindern helfen können. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre freundliche Unterstützung.
Spendenkonto: 103 325 Förde Sparkasse BLZ 210 501 70 Kennwort „Spende“

Starke Eltern – Starke Kinder®
Das Kind besser zu verstehen und konfliktgeladene Situationen souverän zu
meistern, lernen Eltern in den Kursen des Deutschen Kinderschutzbundes, die
wir bereits zum wiederholten Mal im Familienhaus durchführen. Eltern können
sich jetzt für den neuen Kurs ab Februar 2012 anmelden! Wir freuen uns, dass
sich ehemalige Teilnehmer des Kurses mit uns weiterhin verbunden fühlen und
sich zu Elternstammtischen treffen!

KiEL – Kinder-und-ELterncafé
Jeden Dienstagnachmittag von 15:30 bis 17:00 Uhr treffen sich Kinder von 0
bis 6 Jahren mit ihren Müttern und Vätern zum Krabbeln im Bewegungsraum
des Familienhauses. Neben dem Spielen, Singen und Basteln der Kleinen
können die Großen der Kursleitung, einer Gesundheits- und Kinderkrankenschwester, sämtliche Fragen zum Kind stellen.
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