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Aktuelles aus dem Förderverein 

Liebe Mitglieder, Unterstützer 
und Freunde des Fördervereins 
Häusliche Kinderkrankenpflege 
Stuttgart e.V., 

 

schon wieder ist das Jahr fast vor-
bei. Für uns heißt dies, dass es  
wieder an der Zeit ist, einen kurzen 
Rückblick über das Jahr bei uns zu 
geben. 

 
Mitgliederversammlung im Mai  

Neben einigen anderen Programm-
punkten (alle Mitglieder sind in ei-
nem extra Protokoll informiert wor-
den) standen Vorstandswahlen an. 
Alles bleibt beim Alten. Susanne 

Heinz-Brändle 
und Gabriele 
Schröter wurden 
für zwei Jahre als 
Vorstand wieder-
gewählt. Also 
packen wir es 
weiter an. Ein 
Punkt, den wir 
uns vorgenom-
men haben, ist 

die Mit-
glieder-
werbung. 
Wenn Sie 
es sich 
vorstellen 
können, 
uns mit 30 
Euro im 
Jahr regel-
mäßig zu 
unterstüt-
zen, dann werden Sie doch Mitglied 
im Förderverein. Auf unserer 
Homepage unter www.hkp-stgt.de 
finden Sie unter der Rubrik  

„Förderverein“ alle Kontaktdaten. 

 

Danke möchten wir sagen für 
viele Spenden und Aktionen: 
 
Eine Überraschung vom KOS-

MOS Verlag 

Mit Büchern und Spielen machte 
der KOSMOS Verlag „unseren“ 
kranken Kindern eine große Freu-
de. Die Kinder und wir vom Förder-
verein HKP Stuttgart e.V. freuten 
uns sehr über die tolle Spende und 
möchten uns dafür ganz herzlich 
bedanken. Bedanken möchten wir 
uns auch bei der Lore-Keller-
Stiftung, die den Kontakt zum 
KOSMOS Verlag hergestellt hat. 
 

 
 

 
Dann liefen sie wieder für uns – 

Stuttgart-Lauf 2019 am 26.Mai 

So sehen SiegerInnen aus – danke 
fürs mitmachen!  

 

 
 

Wer sich vorstellen kann nächstes 
Jahr mitzulaufen – den 28. Juni 
schon mal vormerken! Wir würden 
uns sehr freuen. 

 
 
Dahlien für einen guten Zweck 

Am 06.10. wurden unter diesem 
Motto auf dem Killesberg vom Gar-
ten-, Friedhofs- und Forstamt der 
Stadt Stuttgart Dahliensträuße ver-
kauft. Der gute Zweck waren in 
diesem Jahr wir! Trotz Nieselregen 
kamen viele DahlienfreundInnen 
und ließen sich von den GärtnerIn-
nen schöne Sträuße zusammen-
stellen. Unter ca. 200 Sorten konnte 
man auswählen, die Qual der Wahl.  
 

Keine Qualen litten wir, als wir die 
Spendensumme hörten. Stolze 
2.443,90 Euro. Das gibt’s doch gar 
nicht! An alle MitarbeiterInnen und 
KuchenbäckerInnen an dieser Stel-
le nochmal ein herzliches Danke-
schön für das tolle Engagement. 

 

 

 
Von links nach rechts:  

Gundula Piwowarczyk (HKP), Volker 
Schirner (Amtsleiter), Gabriele  

Schröter (FvHKP), Andreas Wätzrig 
(stellv. Betriebsleiter Höhenpark Killes-
berg) und Kerstin Lindner (Gärtnerin) 

 
Axel Weirauch 

unser Halbmarathon-Mann 

 

 
Gabi Schröter 

 

 

 

 

- Hier wurde ein 
Bild entfernt -  

http://www.hkp-stgt.de/
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Ganz rechts: Eberhard Schnaufer  

(Parkentwicklung Höhenpark Killesberg) 

 
Jedes Jahr wieder: 

der Möhringer Herbst im Oktober 

Bei bestem Wetter (die längsten 
Schlangen waren an der Eisdiele) 
bauten wir wieder unseren Info-
stand auf. Die Kinder (und manche 
Eltern) hatten viel Spaß beim Do-
senwerfen und Jonglieren, aber vor 
allem konnten wir viele Gespräche 
führen, um auf uns aufmerksam zu 
machen. 

 

 
Halloween-Party 

Die uns bekannten „Monster aus 
Uhlbach“ haben sich auch dieses 
Jahr wieder in ihrem Gruselkeller 
zur Halloween Party getroffen. 

 
Sie haben dabei nicht nur gefeiert, 
sondern auch wieder für uns Geld 
gesammelt. Das ist einfach sagen-
haft (und gar nicht gruselig). Danke! 

 

 
Familienfest im Olgäle 

Am Sonntag, den 17.11. fand im 

Olgahospital ein von Förder- 

vereinen organisiertes Familienfest 
statt. Es wurde viel geboten für 
Klein und Groß. Alle Spenden  

werden für rollstuhlgerechte Spiel-
geräte in der Cafeteria des Olgäle 
verwendet. 

 
 

Ganz herzlich möchten wir uns bei 
der Ravensburger AG für die  

Spiele- und Bücherspende als  

Gewinne zum Quiz bedanken. 

 
von Gabriele Schröter 

 

Kinderkrankenpflege – ein weites Feld 
Tiergestützte Therapie bei Kin-

dern und Jugendlichen 

 

Tiergestützte Therapie – was ist 
das denn nun schon wieder? Ach ja 
kenn ich - das ist doch das Schwim-
men mit Delfinen. 

So oder ähnlich können Reaktionen 
sein, wenn man von tiergestützter 
Therapie spricht, aber was heißt 
das eigentlich genau? 

 
Definition 

Man versteht darunter ein ziel-
gerichtetes Angebot, in der das Tier 

als Begleiter von Therapeuten im 
Rahmen einer Behandlung ein-
gesetzt wird z.B. in der Physio-, 
Ergo- oder Psychotherapie, aber 
auch in Klassenzimmern oder 
Krankenhäusern kann man auf  
Tiere treffen. 

 

 
Voraussetzungen 

Die tiergestützte Therapie sollte von 
speziell qualifiziertem Personal 
angeboten werden. Auch muss 
beachtet werden, dass nicht alle 
Kinder Tiere mögen. Es dürfen nur 
geeignete Tiere ausgewählt wer-

den, sie dürfen keine Gefährdung 
für die Kinder sein. Hygienericht- 
linien gilt es zu beachten. und die 
Tiere müssen regelmäßig vom 
Tierarzt untersucht werden.   

Am häufigsten werden Hunde und 
Pferde eingesetzt, aber auch eine 
ganze Reihe anderer Tiere sind 
denkbar, z.B. Meerschweinchen, 
Hasen oder auch Hühner. Dies 
richtet sich danach, wo das Ange-
bot stattfindet.  

 

 
Für jede Spende gab es ein kleines 
Dankeschön 
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Effekte 

Tiere sind unvoreingenommen, sie 
stören sich nicht an Auffälligkeiten 
und sie können Mittel zur Kontakt-
aufnahme mit den Kindern sein. Bei 
Kindern mit gestörten Bewegungs-
abläufen, Zerebralparese, Schmer-
zen oder ADHS lassen sich in Stu-
dien positive Effekte feststellen. 
Diese können z.B. sein: 

 Entspannung der Muskulatur, 
Anregung tieferer Atmung 

 Verbesserung der Sensomotorik, 
Förderung der Mobilität 

 Reduzierung von Schmerzen 
und evtl. sogar der Schmerz-
medikation 

 Förderung emotionaler Ausge-
glichenheit, der Kommunikati-
onsfähigkeit. 

 Förderung der taktilen, auditiven 
und visuellen Wahrnehmung 
durch Körperkontakt, Wärme,  
Geruch, Aussehen und Laute ei-
nes Tieres 

 Verbesserung von Konzentration 
und Sozialverhalten 

 

Grundsätzlich kann davon ausge-
gangen werden, dass alle Tiere 
positive Effekte auf Kinder haben. 
Die Kinder lernen mit einem Ge-
genüber in Beziehung zu treten. Mit 
den Tieren Übungen zu absolvie-
ren, kann das Verantwortungsge-
fühl und das Einfühlungsvermögen 
steigern, aber es macht auch eine 
Menge Spaß. 

Generell lässt sich sagen, dass von 
tiergestützter Therapie keine Wun-
der erwartet werden können, aber 
von welcher Therapie lässt sich das 
schon sagen? Eine sinnvolle Er-
gänzung zu bestehenden Behand-
lungen ist es sicher. 

 
Nachteil: 

Leider gibt es die tiergestützte The-
rapie nicht auf Rezept. Es kann 
versucht werden bei der Kranken-
kasse einen Antrag auf außerge-
wöhnliche Kostenerstattung zu stel-

len, sonst muss es leider selbst 
finanziert werden. 
 

 

Literatur: 

- Müller, K.: Tiergestützte Therapie 
bei Kindern. Kinderkrankenpflege 
im Netz, 12.08.2009. 

- Hediger, K.: Tiergestützte Thera-
pie bei Kindern und Jugendlichen. 
Pädiatrische Praxis 2019, Band 
91/3. - - 
https://www.kindererziehung.com/g
esundheit/tiergestützte-
therapie.php, 11.11.2019. 
 

 
Text und Foto von Gabriele Schröter 

Elternratgeber 

Keine Plastiktüten mehr, 
aber die Windeln? 
Jeden Tag landen in Deutschland 
ca. 10 Millionen Einwegwindeln im 
Müll. Ca. 95 Prozent der Kinder im 
ersten Lebensjahr tragen sie. Eine 
Tonne wiegt der Berg, den ein Kind 
an Einwegwindeln hinterlässt, bis 
es trocken ist. Aber trotzdem lässt 
sich nicht sicher sagen, was ökolo-
gischer ist: Stoff oder Einweg. Dies 
liegt daran, dass es kaum Studien 
dazu gibt. Die einzige umfassende 
stammt aus dem Jahr 2008 und 
wurde in Großbritannien erstellt. 
Das Resultat war, dass die Stoff-

windeln große Mengen an Wasser 
und Energie für die Reinigung ver-
brauchen, was dem großen Roh-
stoffverbrauch und dem Müllberg 
der Einwegwindeln ökologisch 
gleichkommt. Allerdings haben sich 
seitdem nicht nur die Waschma-
schinen, sondern auch die Einweg-
windeln erheblich verändert. Auf-
grund mangelnder Studien lässt 
sich deshalb heute eigentlich keine 
seriöse Aussage zur Ökobilanz von 
Windeln treffen.  

Jeder sollte also für sich entschei-
den, was für ihn umsetzbar ist. 
Möglichkeiten gibt es endlos: Ein-
wegwindeln, Mehrwegsysteme oder 
sogar der komplette Verzicht auf 
Windeln. 

Wer sich da Zeit sparen und nicht 
alles ausprobieren möchte, kann 
sich beraten lassen. Inzwischen gibt 
es WindelberaterInnen. Unter  

Stoffwindelexperten.de findet man 
WindelberaterInnen in der Nähe. 

Seit einiger Zeit gibt es jetzt auch 
eine Kennzeichnung mit dem Blau-
en Engel auf Einwegwindeln. Laut 
Umweltbundesamt sollen diese 
Produkte zu 100% aus Zellstoff, aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft, frei 
von Kosmetikzusätzen und schad-
stoffgeprüft sein. Dies ist auch eine 
Möglichkeit, auf die Umwelt zu ach-
ten. 

 
Literatur: 

- Götze, S.: Die Windel. National 
Geographic, September 2019,  

S. 20. 

- Blauer Engel jetzt auch für Win-
deln. 01.11.2019. 

http://www.umweltbundesamt.de/pr
esse/pressemitteilungen. 

- Fuchs C.: Geld fürs große Ge-
schäft. Stuttgarter Nachrichten, 

26. Juni 2019, Seite 3. 

 
von Gabriele Schröter 

 

https://www.kindererziehung.com/gesundheit/tiergestützte-therapie.php
https://www.kindererziehung.com/gesundheit/tiergestützte-therapie.php
https://www.kindererziehung.com/gesundheit/tiergestützte-therapie.php


 

 

 

Aktuelles aus der Häuslichen Kinderkrankenpflege 

 
Pflegedienstleitung 

So kann’s gehen: im letzten Info-
brief haben wir geschrieben, dass 
das künftige Pflegeteam aus Car-
men Häberer und Gundula Piwo-
warczyk besteht, aber es sollte 
anders kommen: Carmen Häberer 
ist am 19.10. Mutter geworden und 
kümmert sich nun um ihre kleine 
Tochter Leonie. Herzlichen Glück-
wunsch auch nochmal an dieser 
Stelle! 

Gundula Piwowarczyk hat am 
8. November ihre Weiterbildung zur 
„verantwortlichen Pflegefachkraft“ 
mit hervorragender Prüfung be-
standen. Auch ihr herzlichen Glück-
wunsch und Danke fürs Durchhal-
ten, gleichzeitig die Weiterbildung 
zu stemmen und sich in die Praxis 
einzuarbeiten! 

Unterstützt und vertreten wird sie 
von Birgit Hesse, die nicht nur viele 
Jahre Erfahrung bei uns hat, son-
dern auch schon früher bei der Ein-
satzplanung eingesprungen ist. 

 
Mitten durch Stuttgart! 

Wie kommen unsere Pflegekräfte 
schnell und stressfrei zu den pfle-

gebedürftigen Kindern und das 
möglichst verträglich für die Mit-
menschen? 

Ambulanter Pflegedienst ist gleich 
Autofahren, so denkt man sich das. 

Bei einem Notfalleinsatz in der 
Nacht ist daran nicht wirklich zu 
rütteln. 

Aber besonders morgens und 
abends im Berufsverkehr kann man 
reichlich Zeit auf Autostrecken ver-
lieren, deshalb motivieren wir unse-
re Mitarbeiterinnen, auch ÖPNV, 
Rad oder Pedelec zu nutzen, wenn 
das zeitlich günstig ist. 

Die vielen Autos in Stuttgart sorgen 
leider für viel schlechte Luft. Das 
bereitet fast allen unserer kleinen 
Patienten Probleme. Die eine ha-
ben ursprünglich Erkrankungen der 
Atemwege, viele andere sind we-
gen ihrer Erkrankungen ge-
schwächt, manche benötigen 
Atemunterstützung oder zusätzli-
chen Sauerstoff, bessere Atemluft 
wäre da eine gute Grundversor-
gung. 

Wir haben daher schon im letzten 
Jahr begonnen, Elektro-Autos an-
zuschaffen. Dafür erhalten wir als 

Pflegedienst neben dem Bundeszu-
schuss auch den BW-e-Gutschein 
des Landes, beim Rest unterstützt 
uns der Förderverein. Die laufenden 
Kosten sehen günstig aus, aber da 
müssen wir langfristige Erfahrungen 
abwarten. 

 
Inzwischen haben wir drei Smart 
EQ. Wie das 2020 weitergeht, kön-
nen wir erst entscheiden, wenn die 
Hersteller ihre neuen Modelle vor-
gestellt haben. 

von Thomas Albrecht 

 

Spenden /Impressum 
Unterstützen Sie uns! 

Wenn sie unsere Arbeit unter-
stützen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende. 

Die Bankverbindung finden Sie 
rechts im Impressum. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung möchten, 
geben Sie bitte im Verwendungs-
zweck Ihre Adresse an. 

Spendenplattform Betterplace 

Schauen Sie doch mal rein bei un-
serem Projekt „Helfen Sie uns, 
kranken Kindern zu helfen!“: 

https://www.betterplace.org/de/ 
projects/15047-helfen-sie-uns-
kranken-kindern-zu-helfen 

 

 

 

 

 

Der Förderverein und die HKP wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

ein schönes Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Jahr 2020.
 

 
Brigitte Klenk im Elektrosmart 
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