
 

 

Aktuelles aus dem Förderverein 
Liebe Mitglieder und Freunde des 
Fördervereins Häusliche Kinder-
krankenpflege Stuttgart e.V., 
 
2016 war ein besonderes Jahr für 
die HKP. Wir konnten das 25 jähr-
ige Bestehen feiern – mehr dazu 
unter „Bericht aus der Vereins-
arbeit“. 
 
In der verbleibenden Zeit des 
Jahres werden wir uns noch treffen, 
um das Projekt „Flyer für den 
Förderverein“ anzuschieben. Das 
ist uns schon lange ein Anliegen, 

um auf Spender direkter zugehen 
zu können.  
 
Versäumen wollen wir es auch 
nicht, Ihnen allen ein wunder-
schönes Weihnachtsfest und vor 
allem ein gesundes neues Jahr zu 
wünschen. 
  
Bleiben Sie uns auch im Jahr 2017 
verbunden, und helfen Sie uns 
kranken Kindern zu helfen. 
 
Von Gabriele Schröter 

 

Wir wünschen Ihnen 
 

 

 

 

Bericht aus der Vereinsarbeit 
Die HKP ist 25 Jahre alt! 
Die Hauptaufgabe in diesem Jahr 
war zweifelsohne die Organisation 
der großen 25-Jahr-Feier der HKP. 
Dabei wurde das Wort „Boah“ zu 

einem Synonym für diese Arbeit. 
„Boah“, an was müssen wir alles 
denken? „Boah“, schaffen wir das 
alles noch rechtzeitig? „Boah“, wir 
bekommen das schon hin. Alle 

Menschen des Orga-Teams sind für 
alle Zeiten an diesem Wort zu er-
kennen! Am 24. September war 
dann der große Tag da und „Boah“, 
es wurde ein gelungenes Fest, an 
dem Groß und Klein ihre Freude 
hatten. Einen ausführlichen Bericht 
über unser Fest finden Sie im 
„Extrabrief 25 Jahre HKP“.  
 
 
Infostand 2016 
Natürlich waren wir auch wieder mit 

einem Stand auf dem Sillenbucher 
Sommerfest vertreten. Bei aller-
schönstem Juni-Wetter konnten wir 
mit vielen gut gelaunten Menschen 
in Kontakt kommen und über uns 
und unsere Arbeit berichten. Ein 
ganz besonderer Dank geht an eine 
sehr motivierte Helferin, die es 
schaffte, dass unsere Spendenbox 
am Abend gut gefüllt war. Danke, 
Johanna!!! 
 
 
Ein Abend bei der GLS-Bank 
Etwas Besonderes war im Oktober 
die Teilnahme am Neukunden-
empfang der GLS Bank Stuttgart. 
Die Bank lädt regelmäßig neue 
Kunden ein, um die Filiale und das 
Konzept vorzustellen. In diesem 
Rahmen haben Anne Graser 
(Pflegedienstleiterin und Gründerin 
der HKP) und Thomas Albrecht 
(Vorstandsmitglied der HKP) über 
die HKP und ihre Arbeit berichtet. 
Es war eine gute Gelegenheit, uns 
in der Öffentlichkeit bekannter zu 
machen. 
 
Von Gabriele Schröter 
 
 

 



 

 

Aktuelles aus der Häuslichen Kinderkrankenpflege 
Neue Kolleginnen bei der HKP 
Erfreulicherweise hält das Interesse 
an einer Mitarbeit bei der HKP an. 
Wir haben weitere Kolleginnen zur 
Verstärkung des Teams bekommen 
und stellen Ihnen vier davon hier 
vor:  
 
Susanne Hieber 
wohnt in Waldenbuch, ist verhei-
ratet und hat eine 7-jährige Tochter. 
Ihr Examen als Kinderkranken-
schwester hat sie 1995 in Heilbronn 

gemacht und dann 5 Jahre in der 
Uniklinik Heidelberg gearbeitet. Ab 
2000 war sie im Olgahospital, von 
2001-2003 absolvierte sie die 
Weiterbildung zur Fachkinderkran-
kenschwester für Intensiv und 
Anästhesie. Von 2006 bis 2009 war 
sie im Herzkatheterlabor. Nach zwei 
Jahren Elternzeit arbeitete Susanne 
Hieber von 2011 bis 2015 in der 
ambulanten Kinderkrankenpflege 
bei den Maltesern. Seit Januar 
2016 verstärkt sie das Team der 
HKP. 
 
Maya Vér 
ist 30 Jahre alt, verheiratet und hat 
eine 8-jährige Tochter. 2006 absol-
vierte sie die Ausbildung zur 
Rettungsassistentin in Darmstadt, 
anschließend hat sie zwei Jahre im 
Rettungsdienst (in Leonberg, Crails-
heim sowie in Esslingen) gearbeitet. 
2011 kam die Ausbildung zur 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin in Waiblingen, anschlie-
ßend hat sie dort bzw. in 

Winnenden knapp 2 Jahre auf der 
Kinderintensivstation gearbeitet. 
Seit Februar 2016 arbeitet sie 80% 
bei der HKP und ist damit – laut 
eigener Aussage – „sehr glücklich 
und zufrieden“. 
 
Sonja Mohr 
ist verheiratet und Mutter von 2 
Kindern. Die gebürtige Saarländerin 
arbeitete nach ihrer Ausbildung zur 
Kinderkrankenschwester zunächst 
in der Kinderklinik Neunkirchen-

Kohlhof sowie in der St. Elisabeth 
Klinik Saarlouis. Nachdem sie 1999 
nach Baden-Württemberg umzog, 
arbeitete sie auf der Intensivstation 
in der Abteilung Neonatologie im 
Olgahospital. Hier belegte sie u.a. 
eine Weiterbildung zur Pädia-
trischen Intensivpflege. Seit Januar 
2016 hat sie sich der HKP ange-
schlossen, bei der sie nun als Teil-
zeitkraft tätig ist. 
 
Anja Zulu 
ist 24 Jahre alt, verheiratet und hat 
noch keine Kinder. Von 2009-2012 

hat sie ihre Ausbildung zur 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin im Schwarzwald-Baar-
Klinikum in Villingen-Schwenningen 
absolviert. Danach ist sie für 
längere Zeit zur Freiwilligen-Arbeit 
nach Südafrika gegangen und ist 
seit Januar 2015 wieder fest in 
Deutschland. Sie hat für ein Jahr 
bei einem anderen Kinderkranken-
pflegedienst gearbeitet, bis sie mit 
ihrem Mann nach Stuttgart zog und 

im April 2016 bei der HKP anfing. 
"Ich fühle mich sehr wohl bei der 
HKP. Auch wenn ich erst seit 8 
Monaten hier bin, kommt es mir 
schon sehr viel länger vor. Das 
Team finde ich super; alle sind sehr 
nett und offen, was mir den Anfang 
sehr erleichtert hat.“ 
____________________________ 
 

Die Einen kommen, die Anderen 
gehen:  

Frauke Schifano 
hat die HKP aus familiären Gründen 
im Sommer 2016 verlassen. Wir 
wünschen ihr alles Gute für die 
Zukunft! 



 

 

Aktuelles aus der Häuslichen Kinderkrankenpflege (Fortsetzung) 
Klausurtagung am 19.11.2016  

Die vierte Klausurtagung fand Mitte 
November in der Akademie in Bad 
Boll statt. Zwei Themenfelder wur-
den gemeinsam bearbeitet: vor-

mittags galt es das Leitbild der 
HKP und die Leitlinien für die 
Mitarbeiter-/innen an die –ver-
glichen mit dem Beginn vor 25 
Jahren- doch sehr veränderten 
Rahmenbedingungen anzupassen 
und neu auszurichten. Nachmittags 
ging es mehr um die konkrete 
Arbeit in den Familien: „Wie kann 
ich mit schwierigen Situationen in 
den Familien umgehen, wie kom-
munizieren, wie für mich den richten 
Weg finden?“ Die Klausurtagungen 
haben sich sehr bewährt. Sie sind 
ein Forum geworden, bei dem alle 
Festangestellten ein von der Lei-

tung vorgegebenes Thema gemein-
sam erörtern und bearbeiten. Dies 
stärkt die Zusammenarbeit im Team 
und das „Wir-Gefühl“. Nächstes 
Frühjahr werden wir wieder in 
Klausur gehen und berichten an 
dieser Stelle davon. 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.hkp-stgt.de 
 
Von Thomas Albrecht und Susanne May 

 

 

 

 

Kinderkrankenpflege – ein weites Feld 
Die verbesserten medizinischen 
und technischen Möglichkeiten ver-
ändern auch die häusliche Kinder-
krankenpflege. Haben wir früher 
eher akut kranke Kinder über kurze 
Zeit versorgt, so ist es heute doch 
eher eine Langzeitversorgung bei 
schwerstkranken (noch) sauerstoff- 
und/oder beatmungspflichtigen Kin-
dern. Damit steigen natürlich auch 
die Anforderungen an die Mitar-
beiter-/innen. Wir tragen dem Rech-
nung, indem wir nur ausgebildete 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger-/innen einstellen. Zusätzlich 
fördern wir auch spezielle Weiter-
bildungen, um die qualifizierte 
Versorgung der Kinder ermöglichen 
zu können. Eine diese Weiter-
bildungen ist die außerklinische 
Intensivpflege und Heimbeatmung 
im pädiatrischen Bereich.    
 
Pädiatrische außerklinische In-
tensivpflege und Beatmung– was 
lernt man da alles dazu? 
Es gibt diese Weiterbildung in ver-
schiedenem Umfang. Von zwei 
Tagen als Auffrischung bis hin zu 
mehreren Wochen als Vermittlung 
von Grundlagenwissen. Das Ziel ist 
immer spezielle Kenntnisse und 

Fähigkeiten zu vermitteln, die es er-
möglichen, in der häuslichen Umge-
bung die Betroffenen und deren 
Familien bestmöglich versorgen zu 
können. 
 
Unterschieden werden Theorie- und 
Praxisphasen. Zu den Theoriein-
halten gehören u.a.: 
 
 Physiologie der Atmung und 

Beatmung 
 Technik der Auskultation und 

Interpretation von Atemge-
räuschen 

 Atemtherapie 
 Methoden der Sekretmobili-

sation 
 Sauerstofftherapie 
 Tracheostoma-Management 
 Hygiene in der Heimbeatmung 
 Geräteeinweisung 
 Rechtliche Grundlagen. 
 
Um das theoretische Wissen anzu-
wenden und praktische Erfahrung-
en zu sammeln, gibt es meist zwei 
Praktika. Einmal in einer Intensiv-
station und einmal in einer außer-
klinischen Einrichtung mit Be-
atmungspatienten.  

Den Abschluss bilden das Schrei-
ben einer Facharbeit und eine Ab-
schlussprüfung. Dann kann man 
das Zertifikat in Händen halten. 
 

Literatur: 
 bpa.Seminare- Bundesverband 

privater Anbieter sozialer Dienste 
e.V., Seminarunterlagen „Be-
atmungspatienten in der außer-
klinischen Kinderintensivpflege“ 
aus dem Jahr 2014. 

 HÖHER-Akademie Freiburg, Aka-
demie für Pflegeberufe. Unter-
lagen zu „Außerklinische Intensiv-
pflege und Heimbeatmung“, 
Stand: 2016. 

 IpW (Institut für pflegerische 
Weiterbildung). Unterlagen zu 
„Pflegeexperte für pädiatrische 
außerklinische Intensivpflege und 
Beatmung“, Stand: März 2016. 

 
Von Gabriele Schröter 



 

 

Elternratgeber 
Lies doch mal ein Buch! 
 
Wir leben zwar immer mehr in einer 
digitalen Welt, aber es gibt kaum et-
was Schöneres, als mit seinem klei-
nen Kind ein Buch anzuschauen. 
Und da bei unserer Arbeit das 
Thema „Gesundheit“ oft im Fokus 
steht, ist es naheliegend, sich nach 
Büchern zu diesem Thema um-

zuschauen. Aber welche sind denn 
empfehlenswert? Ich bin bei meiner 
Suche auf einen, zwar schon etwas 
zurückliegenden, Kinderbuchwett-
bewerb gestoßen mit dem Titel „Fit 
von klein auf“. Die Zeitschrift 
Familie & Co und der BKK Bundes-
verband haben ihn gemeinsam ins 
Leben gerufen. Einige Experten, 

unter der Schirmherrschaft des 
Bundesgesundheitsministeriums 
und der Leitung des Autors und 
Malers Janosch, haben unter hun-
derten von Einsendungen die ihrer 
Meinung nach sechs besten Bücher 
für Kinder zwischen drei bis neun 
Jahren ausgewählt.  
 
Ich finde es sind ein paar „Klas-
siker“ darunter, die es immer noch 
wert sind, angeschaut oder vorge-
lesen zu werden. 
 
Dieses sind die ausgezeichneten 
Bücher: 
 
 Lauren Child: Nein! Tomaten ess 

ich nicht! Carlsen Verlag 2002. 
15 Euro. Ab 4 Jahren. 

 Erwin Grosche, Heike Herold: 3x 
täglich pusten. Geschichten zum 
Gesund werden. Gabriel Verlag 
2006. 8,90 Euro. Ab 6 Jahren. 

 Nele Moost, Annet Rudolph: Alles 
wieder gut! oder Wie der kleine 
Rabe zu seinem Namen kommt. 
Esslinger Verlag J .F. Schreiber 
1999. 7. Auflage 2002. 12,90 
Euro. Ab 3 Jahren. 

 Toon Tellegen, Gerda Dendooven: 
Doktor Deter. NP-Buchverlag 
2003. 14,90 Euro. Ab 9 Jahren. 

 Henriette Wich, Daniel Napp: 
Heute gehe ich ins Kranken-
haus. Kleine Sachgeschichten 
zum Vorlesen. Ellermann Verlag 
2004. 8,50 Euro. Ab 3 Jahren. 

 Jujja Wieslander, Sven Nordqvist: 
Mama Muh braucht ein Pflaster. 
Oettinger Verlag 2006. 12 Euro. 
Ab 4 Jahren. 

 
Literatur: 
Kinderkrankenschwester Nr. 11., 26.Jg. 
(2007)  
 

 
 
Von Gabriele Schröter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenplattform Betterplace / Impressum 

betterplace.org ist Deutschlands 

größte Spendenplattform für soziale 

Projekte im Internet. 

 

Spender/innen, die Projekte oder 

Organisationen unterstützen wollen, 

können sich dort informieren und 

direkt spenden. Seit 2013 sind wir 

hier u.a. mit dem Projekt „Helfen 

Sie uns, Kindern zu helfen“ ver-

treten. 

Schauen Sie doch mal rein. 

www.betterplace-org/p15047 
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