Im Januar 2020

Newsletter Palliative-schaffhausen.ch
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder
Wir hoffen, dass alle die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel genießen konnten und
gut ins neue Jahr gestartet sind.
Wir wollen Euch hier in einem kurzen Schreiben über die wichtigsten anstehenden Termine
und aktuelle Themen informieren.

1. Palliativ Cafe:
Die Termine und Referenten für 2020 stehen. Ich hoffe auf rege Teilnahme und
spannende Veranstaltungen. Erst mal vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt
haben. Im Anhang findet Ihr das aktuelle Programm.
2. Letzte Hilfe Kurse:
Nach der sehr informativen Einführungsveranstaltung haben sich einige Teilnehmer
gefunden für einen ersten Kurs. Ich bin gespannt, was sie uns berichten werden. An
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Pfarrer Beat Frefel und die reformierte
Kirche, die dieses tolle Angebot organisiert.
3. Koordinationstelle:
Diese hat ihre Arbeit aufgenommen und ist aktuell dabei, erste Dokumentenvorschläge in einer kleinen interprofessionellen Kerngruppe auszuarbeiten.
Diese Vorschläge gehen dann an die jeweiligen Thementräger der Institutionen im
Kanton und anschließend findet nach einer Online-Evaluation eine große
gemeinsame Sitzung dieser erweiterten Kerngruppe statt. Diese wird voraussichtlich
am 24.03.2020 stattfinden. Ort und Zeit werden via persönliche Einladung per Email
mitgeteilt. Wir haben uns für dieses Procedere entschieden, da wir glauben, so am
schnellsten den Bedürfnissen Im Kanton gerecht zu werden. Je nach weiteren
Projekten wird sich die Kerngruppe auch noch vergrößern.

4. Netzwerktreffen 19.02.2020:
Das schon mehrmals angekündigte Netzwerktreffen findet am 19.02.2020 um 19h00
im Kompetenzzentrum Schönbühl statt. Wir möchten Euch dort ein wenig skizzieren,
was die kommenden Monate seitens der Koordinationsstelle geplant ist. Was uns
jedoch noch viel wichtiger ist, dass Ihr alle uns Eure Wünsche, Themen und Fragen
stellen könnt. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und laden hierzu sehr
gerne auch alle Thementräger der Institutionen ein. Wir freuen uns auf einen offenen
Austausch.
5. Q-Zirkel:
Der erste Q-Zirkel 2020 ist für den 5. Mai geplant. Dieser wird ab 19h00 im
Kompetenzzentrum Schönbühl stattfinden. Wir konnten Dr. med. Christa Hauswirth
(Leitende Ärztin Palliativmedizin am KSW) als Moderatorin gewinnen.
Wir möchten hierbei Fälle aus Eurem Alltag thematisieren und einen regen
Erfahrungsaustausch fördern. Deshalb sind wir auf Eure Fälle aus Eurem Alltag
angewiesen. Ich bitte mir unter giskard.wagner@palliative-schaffhausen.ch bis
spätestens zum 22.04.2020 Eure Fälle in Kurzform zuzuschicken, am besten mit den
Euch am meisten drängenden Fragen. Ich werde diese im Vorfeld bereits an Christa
Hauswirth weiterleiten, damit sie sich vorbereiten kann. Sollten sehr viele Fälle
zusammenkommen, die den Zeitrahmen sprengen, würde ich diese an einem der
folgenden Q-Zirkel einbringen wollen.
Für alle, die hungrig direkt von der Arbeit kommen, haben wir einen kleinen Apero
davor ab 18h15 organisiert.
6. Generalversammlung:
Bitte merkt Euch hierfür den 18.05.2020 ab 19h00 im Schönbühl vor.
Für den Vorstand
Giskard Wagner
Präsident

