IN EIGENER SACHE
In unserer Arbeit werden wir auch von vielen
verschiedenen anderen Berufsgruppen unterstützt.
Arbeitsmaterialien, Ausflüge und Feste werden unter
anderem von Spendengeldern finanziert. Es ist nicht
selbstverständlich, dass es doch noch so viele helfende
Hände gibt. Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen
Vereinen, Firmen und ehrenamtlichen Mitarbeitern recht
herzlich bedanken. Wir freuen uns über jede noch so kleine
Spende.
		
		

Vielen Dank
für Ihre freundliche Unterstützung.

Unser Spendenkonto:
		Sparkasse Hannover
		
Kontonummer 370 371
		
BIC: SPKHDE2HXXX
		
IBAN: DE15250501800000370371
		
Finanznummer 19370005

Die Spieloase der MHH-Kinderklinik
		
Med. Hochschule Hannover
		
Kinderklinik „Spieloase“
		
OE 6720
		Carl-Neuberg-Str.1
		
30625 Hannover		
		
Telefon: (0511) 532-9028
		E-mail: Spieloase@mh-hannover.de

MHH-Kinderklinik

Die Spieloase

Die Spieloase

Aktivitäten

Zielgruppe

Die pädagogische Betreuung in der MHH - Kinderklinik wird
von vier Erzieherinnen und einem Bufdi übernommen. Die
Spieloase ist ein Ort, in dem sich die Kinder wohlfühlen und
ablenken können. Das Wort Oase beschreibt einen Erhohlungs- und Entspannungsort für die kranken Kinder und
Jugendlichen, in dem z.B. gespielt und gebastelt werden
kann. Zudem ist auch der Kontakt zu anderen Patienten in
der Klinik ein wichtiger Aspekt, der in der Spieloase stattfindet und auch vertieft werden kann.

Um den Kindern und Jugendlichen in der Kinderklinik
schwerpunktmäßig ein Stück „Normalität“im Klinikalltag zu
ermöglichen, bieten wir folgende Aktivitäten über das Jahr
verteilt an.

Das Betreuungsangebot richtet sich an alle stationär
aufgenommenen Kinder und Jugendlichen in der Kinderklinik.
Schwerpunktmäßig werden Kinder mit Behinderungen und
solche, die nur wenig oder gar keine elterliche Begleitung
erhalten können, betreut.
Nach Rücksprache mit dem medizinischen Fachpersonal,
können Geschwisterkinder nach einer routinemäßigen
Untersuchung bei uns ebenfalls in der Spieloase betreut
werden.

Die pädagogische Arbeit
Unsere Aufgabe und Zielsetzung ist es, dem Kind/Jugendlichen zu helfen, indem wir
 eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen,
 als Gesprächspartner freundschaftlich zur Seite stehen,
 bei medizinischen Maßnahmen eine tröstende und
unterstützende Begleitung sind,
 Partner im Spiel sind,
 sie Ängste und andere emotionale Gefühle zum Ausdruck
bringen lassen,
 Rechte der Kinder vertreten.
 Kooperation mit Vereinen
(z.B. Hannover 96, Aktion Kindertraum etc.)

 jahreszeitliche Feste (z.B. z.B. Ostern, Sommerfest,
Weihnachten etc.)
 Theatervorstellungen
 Sport-und Bewegungsspiele zur Förderung der Mobilität
 Besichtigung klinikinterner Einrichtungen
(z.B. Rettungshubschrauber)
 Teilnahme an Kindergottesdiensten
 Sommerfest in der Kinderklinik mit Kutschfahrten,
Tombola, großem Bühnenprogramm Kinderschminken,
Teddybärkrankenhaus, etc.
 Freizeitaktivitäten außerhalb der Klinik
(z.B. Zoobesuche, Tagesausflüge in den Serengetipark)
 Fußballaktivitäten (Stadionbesuche oder Autogramm-		
stunde in der Kidsarena),
 Koch- und Backaktivitäten

Elternarbeit
Ein weiterer Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit
liegt in der Begleitung der Eltern in ihrer besonderen
Situation. Wir versuchen, die Eltern so gut wie möglich zu
entlasten, in dem wir ihnen durch unser Betreuungsangebot
einen Freiraum schaffen, das Krankenzimmer oder gar das
Klinikgelände stundenweise zu verlassen. Des Weiteren
stehen wir ihnen selbstverständlich als Gesprächspartner,
bei ihren Ängsten und Sorgen während des Klinikaufenthaltes
zur Verfügung. Einmal in der Woche bieten wir den Eltern
zum Austausch und zur Kontaktaufnahme ein Elternkaffee an.

