Weiterbildung PALLIATIVE CARE
Pilotprojekt des Interdisziplinären Palliativzentrum Südbaden e.V.
endet am 14. Oktober 2017 im Storchenhof in Teningen
Er wird den Absolventen, den Einrichtungsleitern, Referenten, Kollegen, aber auch
Teilnehmerinnen des Folgekurses, Familienangehörigen und Freunden, die als Gäste
geladen waren, noch lange in Erinnerung bleiben: Der Abschlusstag des ersten
Weiterbildungskurses Palliative Care am Interdisziplinären Palliativzentrum Südbaden e.V.
Im besonderen Ambiente des Storchenhofes in Teningen präsentierten 14 Absolventinnen
der Weiterbildung mit bemerkenswert hoher Fachkompetenz, äußerst kreativ ein Spektrum
an Themen der Palliative Care, das sowohl in der Breite als auch Tiefe der Darstellung sehr
berührte. Mehr noch, nachdenklich und anregend stimmte und zugleich eine hohe
Informationsdichte und Vernetzungskompetenz vermittelte. Mit den Präsentationen wurden
noch einmal die Kursinhalte fokussiert und in besonderer Weise in Szene gesetzt. Die
Anwesenden bekamen einen detaillierten Einblick in die Weiterbildungsinhalte, die die
Kursteilnehmenden ausgesprochen bereichernd, zielführend und lehrreich erlebten.
Als Ehrengast des Tages begrüßte Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach ca. 50
Anwesende und drückte damit seine Verbundenheit in der Sache aus.
Seine Ansprache war Plädoyer und Bekenntnis zugleich, indem er die Notwendigkeit
flächendeckender kompetenter Palliativer Versorgung betonte und gerne erwähnte, dass er
vor kurzem für Freiburg die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender
Menschen“ unterzeichnet hat. Die Schirmherrschaft für die Arbeit des Palliativnetzes
Freiburg hat er von Anfang an gerne übernommen, um auch damit zum Ausdruck zu
bringen, wie sehr ihm dieses Thema in der Stadt Freiburg und der Region am Herzen liegt.
Mit dem Abschluss „Fachkraft Palliative Care“ sind die erfolgreichen Absolventen nun gut
gerüstet für eine interdisziplinäre Palliative Praxis in ambulanten wie in stationären
Arbeitsfeldern. Stolz und dankbar für die gemeinsame Zeit und die Erfahrungen auf
einem 9-monatigen Weiterbildungsweg mit Referenten, die sich durch hohe Fachkompetenz
auszeichnen, wurde ihnen von Dr. med. Martin Ehmer und der Kursleiterin Marieluise
Schindler das Zertifikat überreicht.
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