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bietet Familienbegleitung bei 
Krankheit und Trauer an

Mehr Lebensqualität für benachteiligte 
und hil!ose Menschen scha"en ist nur 

eines von vielen Zielen des Essener Vereins 
Menschenmögliches. Von Beginn an ging es 
dem gemeinnützigen Verein um Projektar-
beit, die Unterstützung sozialer Einrichtun-
gen und darum, Au#auarbeit zu leisten. 
Knapp neun Jahre nach der Gründung steht 
nun ein besonderes Projekt im Mi$elpunkt: 
„Schwere Last von kleinen Schultern neh-
men“. Ziel ist die Begleitung von Familien 
mit Minderjährigen, die ein onkologisch er-
kranktes Elternteil haben. Das Projekt wird 
von zwei Heilpädagoginnen betreut, welche 
Kinder und Angehörige in allen Phasen der 
Erkrankung begleiten.

Familienbetreuung durch 
 Therapeuten

„Durch den Tod eines Elternteiles, wird das 
ganze System Familie auf den Kopf gestellt. 
Die Rollen der Mitglieder verteilen sich neu. 
Unsere Aufgabe ist es, die Familie wieder gut 
zusammenzubringen“, erklärt Simone Oster, 
eine von zwei Geschä%sführerinnen des Ver-
eins. Der Standort der Einrichtung wurde 
bewusst nah an den Evangelischen Kliniken 
Essen-Mi$e gewählt, mit deren Ärzten und 
P!egepersonal Menschenmögliches eng zu-
sammenarbeitet. Meist werden neu erkrank-
te Patienten noch auf der Station von den 
&erapeutinnen der Einrichtung besucht 
und über eine mögliche Begleitung aufge-
klärt, die darau'in ganz individuell erfolgt. 
In den eigens eingerichteten &erapieräu-
men werden Angehörige in Einzelgesprä-
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chen oder Trauergrup-
pen aufgefangen. Die 
seelische Belastung der 
Kinder soll so klein 
wie( möglich gehalten 
werden. Daher sind 
auch &erapeutenbesu-
che in Kindergärten 
oder Schulen an der 
 Tagesordnung – ein 
umfangreiches Betreu-
ungsangebot, welches die beiden &era-
peutinnen o% an ihre Grenzen bringt.

Sponsoren und Mitarbeiter gesucht

Aktuell werden 24 Familien betreut. „Wir 
merken, der Bedarf ist da. Doch die Arbeit 
ist sehr intensiv, und man kann auch als 
 &erapeutin die Familien nicht Vollzeit be-
treuen“, weiß Mitgeschä%sführerin Sherille 
Veira. Daher ist der Verein stets auf der 
 Suche nach neuen ausgebildeten Mitarbei-
tern und weiteren Vereinsmitgliedern. Da 
die Finanzierung  größtenteils über Spen-
den, Sponsoren und Mitgliedsbeiträge er-
folgt, werben die engagierten Vereinsmit-

glieder um potenzielle 
Unterstützer. In un-
mi$elbarer Kliniknähe 
konnte bereits eine An-
gehörigenwohnung )-
nanziert werden, welche 
die Einrichtung kosten-
los zur Verfügung stellt. 
Über die Website von 
Menschenmögliches e.V. 
können sich Interessen-

ten und Betro"ene ausführlich über weitere 
Aktionen, Projekte und Spendenmöglich-
keiten informieren. „Jede Spende trägt zu 
einer langfristigen Sicherung des bedeut-
samen Projektes bei“, appelieren Simone 
 Oster und Sherille Veira. Q

In Essen verlieren jährlich etwa 
1.400 Kinder ihre Eltern an eine 

Krebserkrankung. So viele 
Kinder können wir aktuell noch 

lange nicht betreuen.

Sherille Veira


