POCO spendet 15.000 Euro an
das Kinderpalliativzentrum in
Datteln

Übergabe
einer
Spende
von
15.000
Euro
an
die
Kinderpalliativmedizin der Vestischen Kinder- und Jugendklinik
Datteln im neu gebauten OP-Saal: Anästhesist Dr. med. Thomas
Werner, Sebastian Schrader (Leiter Organisation POCO), Prof.
Dr. med. Boris Zernikow (Chefarzt Kinderpalliativzentrum und
Deutsches
Kinderschmerzzentrum),
Thomas
Stolletz
(Geschäftsführer
POCO),
Nuray
Cakmak
(Assistenz
Geschäftsführung POCO) und Pflege-Fachkraft Monika Lenz (v.
l.). Foto: POCO
Die POCO Einrichtungsmärkte GmbH mit Sitz in Bergkamen hat das

Kinder-Palliativzentrum an der Vestischen Kinder- und
Jugendklinik Datteln – Universitätsklinik Witten/Herdecke mit
einer Spende von 15.000 Euro unterstützt. Das Geld wird
verwendet, um jungen Patienten mit lebensbedrohlicher
Erkrankung und ihren Familien durch eine auf ihre besonderen
Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung die bestmögliche
Lebensqualität zu bieten. Motto: „Leid lindern – Leben
gestalten“. Aktuelles Projekt ist ein Operationszentrum für
junge Menschen mit komplex chronischen Erkrankungen, das im
Herbst eröffnet.
Als das Palliativzentrum 2010 im Ruhrgebiet an den Start ging,
war es das erste deutschlandweit. Heute versorgt man in
Datteln junge Patienten aus ganz Deutschland stationär und im
Radius von 120 Kilometern ambulant, bietet Fort- und
Weiterbildung nicht nur für medizinisches Personal und
verfolgt generell das Ziel, die Versorgung für junge
Palliativpatienten zu verbessern. „Ich bin beeindruckt von
dem, was Sie hier aufgebaut haben“, zollt POCO-Geschäftsführer
Thomas Stolletz der Arbeit von Prof. Dr. med. Boris Zernikow
und seinem multiprofessionellen Team Respekt. „Es ist sehr
traurig, wenn Kinder sterben müssen, aber ein Segen, dass sie
und ihre Familien hier einen verlässlichen Partner finden, der
ihnen neben der rein medizinischen Versorgung auch
psychosoziale Entlastung bietet.“ Zernikow ist Chefarzt des
Kinderpalliativzentrums
und
des
Deutschen
Kinderschmerzzentrums, die er seit 2002 mit Medizinern,
Pflegenden, Seelsorgern und Therapeuten verschiedener
Fachrichtungen in Datteln aufgebaut hat. „Bei uns wird jedes
Kind so behandelt, als wäre es das eigene“, erklärt er. „Jedes
bekommt das Beste, das möglich ist.“ Aktuell gebe es in
Deutschland rund 100.000 Kinder mit einer lebensverkürzenden
Erkrankung, die noch vor ihrer Volljährigkeit versterben
werden.
„Ein Unternehmen unserer Größe hat auch eine gesellschaftliche
Verantwortung“, so POCO-Geschäftsführer Stolletz. „Wir

unterstützen bewusst soziale Projekte und Initiativen, die
sich um die Bedürfnisse von sozial schwachen Kindern kümmern.“
Zumal diese Unterstützung, so POCO-Organisationsleiter
Sebastian Schrader, unmittelbar auch der ganzen Familie
zugutekomme. Schrader: „Mit unserer Spende möchten wir den
Menschen vor Ort etwas zurückgeben von unserem
Unternehmenserfolg. Die 15.000 Euro sind auch mit
Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden zusammengekommen:
Sie haben im Rahmen eines internen Abverkaufs von Warenmustern
5000 Euro gespendet.“
POCO will auch in Zukunft helfen
Ein Teil der Spenden fließt in das aktuelle Projekt
„LichtHafen“: Auf dem Dach des Kinderpalliativzentrums
entsteht gerade ein einzigartiges OP-Zentrum für die kleinen
Patienten, das umgekehrt funktioniert als gewohnt. „Die
Chirurgen kommen zu uns und operieren, während unser Team hier
vor Ort die unbedingt erforderlichen medizinischen Maßnahmen
aufrechterhält. Es sind meist keine großen Eingriffe, und sie
verbessern die Lebensqualität unserer kleinen Patienten
erheblich. Aber das Kind dafür in ein anderes Krankenhaus zu
bringen, wäre zu riskant“, erklärt Nicole Sasse, die
Geschäftsführerin des Freundeskreises Kinderpalliativzentrum.
„Es ist ein lichtdurchfluteter, freundlich gestalteter Trakt.
Sogar die OP-Säle haben Fenster und spezielle Wände mit
Kunstwerken, die sich problemlos keimfrei halten lassen.“ Die
Einweihungsfeier findet Mitte Oktober statt. Die
Verantwortlichen der POCO Einrichtungshäuser GmbH planen nun,
die Arbeit des Kinderpalliativzentrums Datteln regelmäßig zu
unterstützen. „Wir können uns eine jährliche Spende in
ähnlicher Höhe vorstellen“, so Geschäftsführer Stolletz.
Mehr Informationen über das soziale Engagement von POCO:
https://www.poco.de/c/soziale-verantwortung
Mehr Informationen über das Kinderpalliativzentrum und das
Deutsche Kinderschmerzzentrum an der Vestischen Klinik
Datteln:

https://kinderpalliativzentrum.de/
https://www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de/

