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Pressemitteilung
Das Deutsche Kinderförderwerk unterstützt Umbaumaßnahmen für
das neue Spielzimmer an der Vestischen Kinderklinik Datteln
Nach dem Umzug der onkologischen Station in der Kinderklinik Datteln fehlt
ein Spielzimmer für die kleinen Patienten. Das Deutsche Kinderförderwerk
übernimmt die Anschubfinanzierung für notwendige Umbaumaßnahmen.
Die Elterninitiative krebskranker Kinder an der Vestischen Kinderklinik Datteln setzt
sich seit über 25 Jahren für die kindgerechte Ausstattung der onkologischen Station
an der Klinik in Datteln ein. Seit dem Umzug der Station gibt es ein weiteres großes
Anliegen, für das sich der Verein engagiert: In die neuen Räumlichkeiten haben die
onkologischen Kinder kein Spielzimmer mehr, es fehlt der Platz, und eine Lösung
des Problems ist dringend notwendig.
Für die an Krebs erkrankten Kinder ist es wichtig, neben der eigentlichen Therapie
der Krankheit auch die Möglichkeit zu erhalten, Abstand vom Klinikalltag zu
bekommen. Die spielerische Beschäftigung außerhalb des Krankenzimmers gibt
wieder Motivation, Selbstvertrauen und neuen Mut. Und da die Ansteckungsgefahr
für die onkologischen Kinder, die sich in Therapie auf der Station befinden, hoch ist,
ist es wichtig, dass man einen Raum für sich direkt auf der Station hat.
Roswitha Rabe, Vorstand der Elterninitiative krebskranker Kinder an der Vestischen
Kinderklinik, hat schon eine Idee, wie sich das Raumproblem durch eine
Umbaumaßnahme lösen ließe. Aber das kostet Geld, das durch den Elternverein
aufgebracht werden muss. Sie freut sich deshalb sehr über die Unterstützung durch
das DKFW Deutsche Kinderförderwerk. Peter Pfützenreuter, Erster Vorsitzender des
DKFW, erläutert bei der Scheckübergabe die Zuwendung: „Wir sind uns bewusst,
dass die Zuwendung keinesfalls für die Umbaumaßnahmen ausreichen wird, aber wir
wollen ein erstes Zeichen setzen, damit die Pläne des Elternvereins auch auf den
Weg gebracht und umgesetzt werden können.“
Das DKFW fördert bundesweit Projekte mit der Zielsetzung, schwer kranken und in
Not geratenen Kindern und deren Familien in ihrer schwierigen Situation zu helfen.
Kindgerechte Ausstattung in Kinderkliniken und Elternhäusern, psychologische und
pädagogische Betreuung während und nach der Behandlung, neue Therapieformen
und Forschungsprojekte sind nur einige der Themen, denen sich das Deutsche
Kinderförderwerk widmet.
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