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Das multiprofessionelle Team des Traglinge e. V. macht sich stark in
Berlin, dem Havelland & angrenzenden Regionen.

Kinderkrankenschwestern, Kinderärztin,
Sozialpädagogin, betroffene
Eltern und Ehrenamtler
stehen gemeinsam
für ein Ziel.

Hilfe für Familien mit Frühgeborenen,
schwer und chronisch kranken Kindern
Wenn ein Kind zu früh oder schwer krank geboren wird, wenn ein Unfall oder eine schwere, chronische Krankheit das Leben nachhaltig verändert, hat dies schlagartig immer auch weit reichende Auswirkungen auf die ganze Familie.
Zwischen der hoch entwickelten Krankenhausmedizin und der
Situation der Familien nach der Entlassung, zwischen stationärer und ambulanter Medizin, zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe klaffen oftmals riesige Versorgungslücken.

Hier unterstützen wir Familien, ihre Stärken zu entdecken und
die Hilfen zu erschließen, die sie benötigen, um ihr Leben
selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten zu können.

Wie wir konkret helfen
Wenn die Welt einer Mutter zusammenbricht
„Mein Sohn Felix wurde mit einer Ösophagusatresie, also ohne
durchgehende Speiseröhre, geboren. Dazu kam unter anderem
eine Blinddarmentzündung, die bereits vor der Geburt begonnen hatte. Die ersten acht Monate verbrachten wir in zwei Kliniken, insgesamt fanden fünf große Operationen und fünf kleinere Eingriffe unter Narkose statt. Nach sieben Monaten wurden
die Enden der Speiseröhre verbunden. Ernährt wurde Felix in
den ersten 15 Monate seines Lebens entweder intravenös oder
per Sonde. Kurz vor der letzten Operation verstarb plötzlich
Felix’ Vater und als wir – kaum aus dem Krankenhaus entlassen – wegen Einsturzgefahr umziehen mussten, war das Chaos
komplett. Dank der Unterstützung der Traglinge fanden wir erst

tolle Therapeuten, wurden zügig im sozialpädiatrischen Zentrum eingebunden. Die Begleitung zu den Arztterminen ist Gold
wert, weil man manchmal selbst einfach zu emotional ist, um
wirklich alles zu hören, was gesagt wird. Die Unterstützung gab
vor allem mir selbst die Chance, mich wieder zu organisieren
und auch, um meinen Partner zu trauern.
Felix geht es gut – mit Unterstützung der Nachsorgeschwester
Martina, die mich immer wieder motiviert hat, auszuprobieren,
nicht aufzugeben, isst Felix mittlerweile selbst, sodass nicht
mehr sondiert werden muss. Im Sommer wird er in einen ganz
normalen Kindergarten gehen können.“

Im Sommer
wird Felix in einen
ganz normalen
Kindergarten gehen
können.

Was der Traglinge e.V. 2016 erreicht hat
Ein Halt für 130 Familien mit schwer kranken
Kindern.

Selbsthilfe – unsere Gruppenangebote sind
etablierter Anlaufpunkt über lange Zeit.

Im vergangenen Jahr konnten wir mehr als 130 schwer erkrankten Neugeborenen, Frühgeborenen und chronisch kranken älteren Kindern und ihren Familien zur Seite stehen. Mit unserem
multidisziplinären Team bereiteten wir die Entlassung aus der
Klinik und das Ankommen zu Hause vor, knüpften ein bedarfsgerechtes Helfernetzwerk, begleiteten zu ersten ambulanten Therapien und Arztbesuchen, halfen sozialrechtliche Ansprüche zu
beantragen und durchzusetzen, waren bei Rückschlägen und
Krisen zur Stelle.

Sich regelmäßig in ungezwungener, offener Runde austauschen zu können, willkommen zu sein und fachlichen Rat auf
Nachfrage zu erhalten, ist ein etablierter und gefragter Baustein unserer Arbeit geworden. Dank vieler Spenden kann uns
hier eine großartige Theatertherapeutin kreativ unterstützen.

Weiterbildung einer Nachsorgeschwester bringt
Entlastung für Geschwisterkinder.
Mit Unterstützung der Losito-Kressmann-Zschach-Stiftung
konnte die Ausbildung von Bettina Stenzel zur „Fachkraft für
Geschwister“ finanziert werden, welche Voraussetzung für
einen Kostenbeitrag (bisher einiger weniger) Krankenkassen
sein wird. Durch Haushaltsmittel des Bezirkes Spandau ist
die Initialzündung zur Umsetzung unserer Geschwisterarbeit erfolgt.

Wir haben unser Finanzierungsfundament
weiter ausgebaut.
Ein Meilenstein ist erreicht mit der anerkannten Trägerschaft der Jugendhilfe und einem speziell auf unsere Zielgruppe zugeschnittenen Vertrag mit dem Bezirk
Spandau. So können wir Familien mit schwer kranken Kindern bis zu acht Monaten zur Seite stehen. Einheitliche
Abrechnungs-, Dokumentations- und Vergütungsmodalitäten helfen gezielt und wirtschaftlich zu arbeiten.

Wir entwickeln unsere Organisation weiter.
Seit Geburt unserer Vision liegen sechs Jahre Entwicklung,
Aufbau, Etablierung und immer wieder Anpassung auf zielgruppenspezifische Bedarfe hinter uns. In 2016 gaben wir
dem Leitbild der Traglinge einen passenden Anstrich, konkretisierten unsere Werte und Ansprüche an unser Handeln.
Zeitgleich gaben wir uns eine Organisationsstruktur, die Verantwortlichkeiten und Teilbereiche stärker definiert, um Synergien im multiprofessionellen Team noch besser nutzen zu
können und die Effizienz unserer Arbeit zu steigern – für mehr
Zeit in den Familien unserer kleinen Patienten.

Wir nehmen einen weiteren Bedarf auf –
spezielle Ernährungsbegleitung.
Immer wieder fiel uns die schwierige Ernährungssituation
unserer schwer kranken Kinder auf. Ob lange Beatmung oder
Sondenernährung das Heranführen an Beikost und Familienessen erschweren, Herzerkrankungen die Gewichtszunahme zur

Herausforderung machen oder Behinderungen im Mundbereich neue Strategien erfordern. Mit einer Starthilfeförderung
der Aktion Mensch ist nun eine individuelle Begleitung der Familien möglich: einfühlsam und spezialisiert sind zwei Nachsorgeschwestern vor Ort. Sie motivieren die Eltern und Kinder
immer wieder, stärken sie und helfen beim Finden der eigenen
Wege, damit Therapiemaßnahmen erfolgreich sind und die Lebenssituation mit der Krankheit im Alltag leichter wird.

Die Wirkung unserer Arbeit
Geschwistern von schwer kranken Kindern eine
Stimme geben
Mit dem Start der Geschwisterarbeit konnten wir die Situation
der 11 teilnehmenden Kinder zunehmend verbessern. Neue
Freundschaften mit ähnlich Betroffenen wurden geschlossen,
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gestärkt, soziale Kompetenzen aufgebaut und immer wieder Spaß im Team erlebt.

Konsequente Netzwerkarbeit und qualitativ hochwertige Versorgung von Familien trägt Früchte
Ein großer Erfolg zur Sicherung unserer Leistung spiegelt sich
in der starken Inanspruchnahme unseres Spezialwissens und
unserer Multiprofessionalität bei den Netzwerkpartnern wider.
Niedergelassene Kinderärzte, Sozialpädiatrische Zentren und

die Kinder- und Jugendgesundheitsdienste der Bezirke binden
uns aktiv ein, wenn es um schwer und chronisch kranke Kinder
in unserer Region geht. Die bedarfsorientierte Erweiterung
unserer Angebote trug dazu bei – ohne dabei bestehende
Strukturen zu ersetzen, sondern Lücken zu füllen.

Mehr Patienten im ländlichen Bereich erhalten
Sozialmedizinische Nachsorge
Wo keine Nachsorgeeinrichtungen ansässig sind, wo die medizinische Versorgungsstruktur sehr viel schwächer als in Stadtnähe ist – dorthin haben wir unseren Wirkungsradius erweitert, weit ins Land Brandenburg hinein ins gesamte Havelland,
Oberhavelland und in Teile der Ostprignitz. Spendenfinanziert
steht so auch hier manch belastete Familie nicht allein da.

Wo wir 2017 handeln – unsere Herausforderungen
DEine kostendeckende Nachsorge-Arbeit muss
gemeinsam mit den Krankenkassen langfristig
gesichert werden.
Als einer von insgesamt vier anerkannten Leistungserbringern für Sozialmedizinische Nachsorge in Berlin und Brandenburg kämpfen wir gemeinsam um eine kostendeckende
Finanzierung dieser wichtigen Leistung für schwer kranke
Kinder. Studien belegen nachweislich kürzere Liegezeiten in
der Klinik, geringere Wiederaufnahmen und die Wirksamkeit
eines bedürfnisorientierten Helfernetzes und damit auch
eine deutliche Kostenersparnis.

DWir arbeiten an der Überführung unserer Projekte
in eine Regelﬁnanzierung.
Von der Idee zum Projekt und vom Projekt zum nachhaltig
refinanzierten Angebot – das ist das Ziel auch bei der durch
die Aktion Mensch anschubfinanzierte Koordinierungs- und

Was Sie
tun können:
Unterstützen
Sie uns

Beratungsstelle für Familien mit schwer kranken Kindern.
Der Bedarf an Beratung rund um ein schwer krankes Kind
vom Säuglingsalter bis zur Überleitung in die Erwachsenenmedizin ist groß. Bezirk und Senat zeigen Interesse – wir
wollen den fachlichen Austausch weiter vorantreiben und
wirken an Lösungsideen aktiv mit.

DWir setzen die notwendige Arbeitsplatzoptimierung für unsere aufsuchende Hilfe um.
Endlich – ein erster Finanzierungsbaustein für eine datenschutzkonforme Software zur Patientenverwaltung, Verlaufsdokumentation und Abrechnung unserer aufsuchenden
Hilfen ist dank der Berliner Sparkassenstiftung gefunden.
Ziel ist der mobile, stets aktuelle Zugriff auf die Akten für
jede Profession, die schnelle Recherche von Netzwerkpartnern direkt beim Hausbesuch und somit viel gesparte Zeit,
die wir direkt für die Familien nutzen können.
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Bis zu unserem Ziel, alle betroffenen Kinder und ihre Familien
in unserer Region gut zu versorgen,, ist es ein langer Weg, den
wir erfolgreich und konsequent gehen seit Gründung unseres
Vereins in 2010.
Dennoch sind dafür viele Unterstützer und Partner notwendig,
die uns mit ihrer Stimme, ihrem Wissen, ihrem Einsatz und
ihrer finanziellen Unterstützung helfen.
Auch Sie können uns helfen – setzen Sie sich für die Versorgung der kleinen Patienten und Familien über die Klinik hinaus
ein und ermöglichen Sie ihnen ein möglichst „normales“ und
lebenswertes Leben mit der Krankheit im Alltag.
Onlinespenden unter www.traglinge-ev.de
Spendenkonto Traglinge e.V. – Bunter Kreis Berlin
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Jeder Euro hilft!
Weitere Informationen: Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Internetseite www.traglinge-ev.de.
Gerne senden wir Ihnen unseren aktuellen und ausführlichen Qualitätsbericht 2016 zu.

Katja Mahn
Geschäftsführerin
Telefon 030/3702 27 461

Christina Hartmann
Fachliche Leiterin
Telefon 030/3702 27 462

