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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder 

Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende zu, und wir als Vorstand wollen Euch über die 

Aktivitäten der letzten Monate einen Rückblick geben sowie über das kommende Jahr 

informieren. Wir als Vorstand sind zum Schluss gekommen, dass ein Newsletter drei bis vier 

Mal pro Jahr die beste Möglichkeit ist, euch als Mitglieder zu informieren. Solltet Ihr jedoch 

Wünsche/Vorschläge haben, freuen wir uns auf Eure Inputs. 

Jahresessen des Vereins 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, findet dieses am 14. Januar 2020 ab 

18h30 im Ristorante La Piazza (www.lapiazza-restaurant.ch/willkommen.html) 

Thiergarten/Schaffhausen statt. Wir übernehmen seitens des Vereins den Apero und 

die Getränke. Das Menü übernimmt jeder selbst. Wir bitten bei beschränkter Platzzahl 

um eine frühzeitige Anmeldung bis spätestens zum 20. Dezember 2019 unter: 

info@palliative-schaffhausen.ch. Sollten sich sehr viele anmelden, würden wir notfalls 

versuchen, eine alternative Location zu organisieren. 

Mitgliederversammlung 2020 

Aus organisatorischen Gründen mussten wir die Generalversammlung 2020 auf den 

18. Mai 2020 vorverlegen. Diese wird - wie letztes Jahr - wieder im Kompetenzzentrum 
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Schönbühl stattfinden. Beginn ist um 19h00. Detaillierte Informationen hierzu folgen 

rechtzeitig. 

Neuer Beauftragter Palliative Care Evangelisch-Reformierte Kirche 

Die reformierte Landeskirche hat Pfarrer Beat Frefel für die Stelle der Seelsorge in der 

Palliative Care gewählt (https://www.ref-sh.ch/bericht/6821 ). Wir konnten ihn bereits 

bei der Veranstaltung zum Welt-Palliativtag in Neunkirch SH kennenlernen und hatten 

ihn auch schon zu unserer letzten Vorstandsitzung eingeladen. Wir wünschen ihm 

einen guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

Letzte Hilfe Kurse 

Die reformierte Landeskirche organisiert „Letzte-Hilfe-Kurse (www.letztehilfe.info ) 

zur Begleitung am Lebensende. Primär wird mit einer KursleiterInnenschulung 

begonnen (www.letztehilfe.info/aktuelle-kurse/kursleiterinnenschulung ). 

Beat Frefel (Seelsorger) hat die Organisation im Kanton Schaffhausen übernommen. 

Am 9. Dezember 2019 findet um 18h00 eine Informationsveranstaltung in der 

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3, 8200 SH, statt. 

Der Kursleiterlehrgang findet dann als ganztägige Veranstaltung am 20. Januar 2020 

statt. Die Kurskosten liegen bei 300,- CHF. Bei Fragen, wie auch für die Anmeldung zum 

Infoabend könnt ihr euch an Beat Frefel wenden (beat.frefel@ref-sh.ch) 

Interprofessioneller Basiskurs für das Palliativ-Netzwerk Schaffhausen (15. Nov. 2019) 

Die seitens des Gesundheitsamtes SH (Ingrid Hosch) organisierte Netzwerktagung 

unter unserer Mitgestaltung als Koordinationsstelle, moderiert durch Dr. Daniel Büche 

vom Palliativzentrum SG, fand sehr großen Anklang. Es nahmen über 70 Personen teil 

aus so gut wie allen beteiligten Professionen und Bereichen, welche sich einen Tag lang 

an Fallvorstellungen mit den unterschiedlichsten Aspekten der Betreuung und 

Beratung von Palliativpatientinnen und -patienten auseinandersetzten, Konzepte 

diskutierten und die verschiedenen Schnittstellen erörterten.  

Hieraus sind viele Themen hervorgegangen, die wir seitens des Vereins und als 

Koordinationsstelle in der Pilotphase der kommenden Jahre aktiv mitgestalten können 

und werden. Die Liste der Herausforderungen ist lang, jedoch freuen wir uns auf diese, 

da sie die Versorgung Betroffener in den kommenden Jahren sicherlich sehr 
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verbessern wird. Auf der Homepage werden wir die Pressemitteilung an palliative ZH 

sowie einige Fotos aufschalten. 

Koordinationsstelle 

Unsere erste große Aufgabe war die Mitgestaltung der Netzwerktagung, die wir mit 

Fällen aus unserem Alltag im Kanton Schaffhausen gestalten konnten. Wir als 

Koordinationsstelle sind Lea Tanner (SEOP, MPCD), Heiner Gujer (Hospiz), Giskard 

Wagner (Präsident & PKD Spitäler Schaffhausen). Zudem konnten wir als vierten 

Mitstreiter und weitere wichtige Schnittstelle zu den Hausärzten Hans-Jörg Graf 

dazugewinnen.  

In den kommenden Tagen wird zur Kontaktaufnahme folgende E-Mail-Adresse 

aufgeschaltet: koordinationsstelle@palliative-schaffhausen.ch. Wir freuen uns über 

Anregungen, Tipps und Fragen. Des Weiteren wird unsere Homepage einen eigenen 

Bereich „Koordinationsstelle“ bekommen. 

Palliativcafé 

Hier laufen die Planungen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren. Termine 

wurden bereits definiert und Themen gefunden, Sobald alle angefragten 

Referentinnen und Referenten zugesagt haben, werden diese publiziert. Wir wollen 

uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen Beteiligten für die Organisation 

bedanken. 

Weltpalliativtag 

Dieser fand dieses Jahr in Neunkirch SH statt und fand sehr guten Anklang. Wir 

möchten uns nochmals bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Die beiden 

Vorträge, zum einen vom Lighthouse Zürich, zum anderen vom Hospiz Schönbühl, 

waren sehr informativ. Der anschließende Apero und die vielen Infostände waren sehr 

gelungen. 

Netzwerktreffen Schaffhausen 

Das dieses Jahr leider nicht stattgefundene Netzwerktreffen wird kommendes Jahr 

wieder reaktiviert. Ziel hierbei ist, in einer offenen Runde Euch über aktuelle Themen 

zu informieren, offen zu sein für das, was Euch bewegt, um Eure Wünsche und Fragen 
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thematisieren zu können. Das für alle offene Treffen wird am 19. Februar 2020 am 

Kantonsspital Schaffhausen stattfinden. Wir werden kurzfristig nochmals dazu 

einladen. 

Q-Zirkel 

Diese werden von uns ab 2020 mehrmals jährlich im Rahmen des kantonalen 

Palliativkonzeptes angeboten. Hier wollen wir gemeinsam Fälle aus unserem Alltag 

besprechen. Wir konnten als Moderatorin Dr. med. Christa Hauswirth (Leitende Ärztin 

Palliativ am KSW) gewinnen. Der erste Termin wird anfangs März sein. Der Folgetermin 

ist für Ende Mai/anfangs Juni vorgesehen. Wir werden via Homepage sowie E-

Mailverteiler Details mitteilen. Über Fallvorschläge, welche in diesem Rahmen 

besprochen werden sollen, würden wir uns sehr freuen. 

Mitgliederbeiträge 2019 

Die Infomail hierzu wurde vor einigen Tagen verschickt. Der Mitgliederbeitrag liegt 

unverändert zum Vorjahr bei 30,- CHF. Wir entschuldigen uns nochmals für die falsche 

Jahreszahl. Die IBAN-Nummer (Schaffhauser Kantonalbank) lautet:   

CH69 0078 2008 2468 2610 1 

 

 

Wir wünschen Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit und stehen für Rückfragen jederzeit 

zur Verfügung. 

 

Für den Vorstand 

Giskard Wagner 

Präsident palliative-schaffhausen.ch 


