Der regelmässige Newsletter von Palliativ Luzern im Webbrowser anschauen.

10-jähriges Vereinsjubiläum

Die neue Website ist online!
Sehr geehrte Damen und Herren
seit der Gründung im Jahr 2007 setzt sich der Verein Palliativ Luzern für die
Umsetzung des im Gesundheitsgesetz verankerten Anspruchs der
Luzernerinnen und Luzerner auf eine optimale Betreuung und Begleitung
am Lebensende ein.
Nach einer ersten Bestandesaufnahme zur Palliativversorgung wurden zwei
dringende Handlungsfelder erkannt: einerseits die Schaffung einer
Informations- und Beratungsstelle, welche Betroffenen mit Rat und Tat zur
Seite steht, die verschiedenen Anbieter besser vernetzt, die Weiter- und
Fortbildung auf dem Gebiet der Palliative Care fördert und die Politik und
Öffentlichkeit über die Palliative Care fortlaufend informiert; andererseits die
Etablierung eines mobilen Palliative-Care-Dienstes, welcher einem
betreuenden Team im ganzen Kanton in schwierigen Situationen mit spezialisiertem Fachwissen zur Seite steht.
Die Informations- und Beratungsstelle konnte 2013 eröffnet werden und
nimmt seither ihre vielfältigen Aufgaben wahr. Die vertiefte
Bedarfsabklärung zur Einführung eines mobilen Palliative-Care-Dienstes
im Kanton Luzern zeigt, dass mobile Palliative-Care-Dienste einen wichtigen Beitrag zu einer angemessenen Versorgung sowohl im Bereich der
spezialisierten Palliativversorung leisten wie auch über eine Stärkung und
Vernetzung der Leistungserbringer in der Grundversorgung die Betreuung
verbessern. Der ausführliche Bericht wurde dem Regierungsrat übergeben
und wir hoffen auf eine positive Rückmeldung in diesem Jahr.
Pünktlich zu unserem 10-jährigen Vereinsjubiläum haben wir unseren
Auftritt im Internet neu gestaltet. Wir haben die Inhalte der Website
überarbeitet und ergänzt:
die Übersicht über die Palliative-Care-Angebote haben wir neu
gestaltet und erweitert. Die Leistungen sind in jene der
Grundversorgung und der spezialisierten Palliative Care aufgeteilt.
Ebenfalls aufgelistet sind Angebote der Entlastungsdienste, der
freiwilligen Begleitgruppen sowie Adressen für die Miete oder den
Kauf von Hilfsmitteln. Eine weitere Rubrik ist der Palliative Care von
Kindern gewidmet. So kann man unkompliziert nach dem entsprechenden Angebot suchen.
aktuelle Meldungen und Veranstaltungen im Bereich der
Palliative Care sind einfach zugänglich. Wenn Sie eine Veranstaltung
oder Weiterbildung im Bereich Palliative Care organisieren, sind wir

für die Eckdaten Ihres Anlasses dankbar – wir veröffentlichen ihre
Veranstaltung gerne.
Eine Übersicht über gängige Patientenverfügungen, Ratgeber für
Fachpersonen und Laien, Buch- und Filmtipps runden das Angebot
ab.
Unser drei- bis viermal jährlich versandter Newsletter mit aktuellen
Informationen zu lokalen, nationalen und internationalen
Entwicklungen und wichtigen Forschungsergebnissen können Sie
gratis abonnieren. So sind Sie stets über wichtige Aspekte der
Palliative Care informiert.
Besuchen Sie uns unter www.palliativ-luzern.ch und lassen Sie sich durch
unseren Newsletter immer wieder auf den aktuellsten Stand der Dinge
bringen. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Wünsche entgegen, so
dass das Portal für Sie von Nutzen bleibt.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin auf unserem Weg begleiten mit dem
Ziel, Betroffene und Angehörige bestmöglich zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Dr. Rudolf Joss

lic. phil. Patrizia Kalbermatten
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