20 Jahrre Hilfe für brandverle
etzte Kinde
er
Nordersstedt, 26.Juni 2013: Pa
aulinchen – Initiative für brandverletzte Kin
nder e.V. fe
eiert
sein 20
0 jähriges Bestehen.
B
Zum
Z
Jubilä
äum gibt de
er Verein einen Ratgeeber für
brandverletzte Jugendliche heraus.
Vor 20 JJahren wurd
de der bund
desweit tätig
ge und gem
meinnützige Verein Pauulinchen – Initiative
für bran
ndverletzte Kinder
K
e.V. gegründet.. „Vielen tau
usend Kinde
ern und Juggendlichen mit
m
Brandve
erletzungen
n und ihren Familien ko
onnten wir in
n diesen Ja
ahren helfennd und bera
atend
zur Seitte stehen“, freut
f
sich diie Vorsitzen
nde Adelheiid Gottwald.
Zum Jubiläum hat der Verein den einen R
Ratgeber fü
ür brandverletzte Jugenndliche hera
aus
gegeben, „Alex – Dein Ratge
eber“. Der b
brandverlettzte Alex schildert darinn in Briefen und mit
vielen In
nformatione
en seinen Weg
W nach de
er Brandverrletzung. Be
etroffene Juugendliche können
k
sich mitt der Geschichte von Alex
A
identifizzieren und sich
s
wichtige Informatioonen für ihrren
eigenen
n Behandlun
ngsweg aus
s dem Buch
h holen. „Wiir wollen den Jugendlicchen mit die
esem
Ratgebe
er die Möglichkeit gebe
en, sich una
abhängig vo
on den Eltern und den behandelnd
den
Ärzten u
und Therap
peuten über die Verletzzung und die
e Behandlungsmöglichhkeiten zu
Paulinchen e.V.
informie
eren“, sagt Anneliese
A
Stapelfeldt,
S
stellvertrete
ende Vorsitz
zende von P
Mit eine
em großen Kompetenz
K
n im Hinterg
grund, kannn bei Paulinchen
netzwerk a us Experten
e.V. jede Frage zu thermische
en Verletzun
ngen im Kin
ndesalter ko
ompetent beeantwortet werden.
w
Die Org
ganisation isst über die bundesweite
b
e, kostenfre
eie Hotline 0800
0
0 112 123 erreich
hbar.
Einmal im Jahr find
den das Pau
ulinchen-Ju
ugendwoche
enende und
d das Paulinnchen-Seminar für
Familien
n mit brandverletzten Kindern
K
stattt. „Was Paulinchen fürr brandverleetzte Kinder in
Deutsch
hland erreiccht und bew
wegt hat, ist einzigartig. Kinder mit thermischeen Verletzun
ngen
gelange
en heute da
ank Paulinch
hen schnelle
er zu Speziialisten“, konstatiert deer medizinische
Schirmh
herr der Inittiative, Prof.. Dr. Dr. Pro
of. h.c. Norb
bert Pallua aus
a Aachenn.
Mit versschiedenen Präventionskampagne
en engagierrt sich Pauliinchen e.V. in hohem Maße
M
präventiv. Aktuell warnt
w
die Ka
ampagne „S
Sicher grillen ohne Spirritus“. Mit deer
Präventtionsbrosch
hüre „Aktion Paulinchen
n – So schü
ützen Sie Ihr Kind vor V
Verbrennungen und
Verbrüh
hungen“ wirrd jede zweiite Familie m
mit einem Neugeboren
N
nen erreichtt. Der jährlic
che
Aktionsttag am 7. Dezember,
D
der
d „Tag de
es brandverlletzten Kind
des“ macht auf die meh
hr als
30.000 Kinder aufm
merksam, die allein in D
Deutschland jährlich wegen
w
therm
mischer
Verletzu
ungen ärztliich behande
elt werden m
müssen.
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