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Liebe DGP-Mitglieder, 
 
wie können wir die Menschen in und aus der
Ukraine unterstützen? Das ist wohl DIE Frage,
die wir uns in diesen schweren und unfassbaren
Tagen - inzwischen Wochen - immer wieder
stellen. Die eigene Hilflosigkeit in Anbetracht
des Schreckens und Entsetzens zu spüren, fällt
schwer. 
 
Doch wenn ich an den Beginn der Corona-
Pandemie vor zwei Jahren denke, war es genau
das, was den März 2020 kennzeichnete: Die
übermächtigen schrecklichen Bilder
beispielsweise aus Bergamo, die Angst vor
einem tödlichen Virus, die unmittelbare Sorge
um die Liebsten, die Kolleg:innen und die uns
anvertrauten Menschen und auch die enorme
Ohnmacht…dennoch dauerte es nicht lange, bis
sich die Menschen „ihren“ Einsatzort gesucht
hatten: Während hier Masken genäht wurden,
startete dort der internationale Austausch der
Kliniken und Fachgesellschaften. Neue
Kommunikationsformate entstanden, Impfstoffe
wurden entwickelt, Forschung begann,
Menschen kamen anders als zuvor zusammen.
Aber sie kamen zusammen, nun eben per
Zoom, und nach den ersten Wochen der
Orientierung war auch das Netzwerk der
Hospiz- und Palliativversorgenden wieder
deutlich spürbar. 
 
Nun lässt sich der Krieg in der Ukraine mit
nichts bisher Dagewesenem vergleichen. 
 
Von Herzen möchte ich Sie deshalb um
Unterstützung für die Menschen in und aus der
Ukraine bitten, in diesem Newsletter finden Sie
Näheres insbesondere zu den Bedarfen des
Regional Clinical Palliative Care Centers in
Ivano-Frankivsk. Gerne sind wir als DGP-
Vorstand und DGP-Geschäftsstelle weiterhin
ansprechbar, falls Ihnen andere Hilfsaktivitäten
der Hospiz- und Palliativnetzwerke zur
Weitergabe an die Mitglieder der DGP
begegnen sollten. 
 
Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, genau zu
schauen, wo Sie hilfreich sein können, wofür
Ihre Reserven reichen, was Ihnen persönlich
möglich ist. Denn wir alle wissen: Wir können
Menschen nur dann etwas geben, wenn wir
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selbst bei Kräften bleiben. Passen Sie deshalb
besonders gut auch auf sich auf! 
 
In enger Verbundenheit mit den Menschen in
Not und allen in der Hospiz- und Palliativarbeit
Tätigen 
 
Ihre Claudia Bausewein 
 
DGP bietet ukrainischer Fachgesellschaft
Unterstützung an 
Die Verbundenheit der DGP mit
Schwerstkranken in der Ukraine sowie mit den
sie versorgenden Menschen haben Präsidentin
Claudia Bausewein und Geschäftsführer Heiner
Melching auch in einem Solidaritätsschreiben
an die All-Ukrainian Association of Palliative and
Hospice Care zum Ausdruck gebracht: „The
German Association for Palliative Medicine
(DGP) is deeply concerned about the war and
the humanitarian crisis in Ukraine. The news
and pictures we get only give us a glimpse of all
the suffering of the Ukrainian people, the
families, children, and vulnerable people. We
fear that the impact is even more devastating
than we can observe from the distance. We join
all the people and colleagues condemning this
aggressive war against the Ukraine by Wladimir
Putin. 
 
We would like to express our full solidarity with
the All-Ukrainian Association of Palliative and
Hospice Care. We support all your efforts caring
for people with life-limiting illnesses in our
hearts. Some of our members are in contact
with you or support other initiatives sending
drugs, medical equipment or necessary
material, or provide shelter for people coming
from the Ukraine. If there is anything we can
support you and your work, please let us know.
The German Association for Palliative Medicine
has more than 6,000 members and we would be
very happy to send some information or a call
for support out to them. 
 
You and the people in Ukraine are very much on
our minds! We wish you strength and courage in
this most challenging and difficult times.“ 
  
Bitte des Regional Clinical Palliative Care
Center in Ivano-Frankivsk: „For now we
gather donations to support transportation
of medicines, medical and bondage
materials to bombed areas“ 
Mit diesem Brief hat Dr. Iryna Slugotska, Leiterin
des Regional Clinical Palliative Care Centers in
Ivano-Frankivsk, Ukraine - seit vielen Jahren
z.B. in engem Kontakt mit dem Johannes-



Hospiz in Münster - auf das
Unterstützungsangebot der DGP geantwortet
und ausdrücklich gestattet, dieses Schreiben an
die Mitglieder der DGP weiterzugeben: 
 
„Thank you for supporting us in such tough
times. Since Monday (d. Red.: 7.3.) we are in
touch with NGO "Ukrainian League for the
Development of Palliative and Hospice Care"
http://ligalife.com.ua/ (due to current aggression
in Kyiv the League can not work properly).
Currently we are working on coordination with
hospices across Ukraine to create database for
palliative beds and gather requirements for
medicines, medical and bondage materials. 
 
We communicate with regional RedCross
organizations, hospices from Munster and
Czech Republic for providing support, along
with purchasing materials locally.  These
activities are held by our Charity Fund of St.
Panteleimon - dedicated to Ivano-Frankivsk
Regional Palliative Care Center needs. For now
we gather donations to support transportation of
medicines, medical and bondage materials to
bombed areas. Later on, we would prepare a list
of needed materials for other hospices in
Ukraine. 
 
We would be greatful if you could spread this
letter among your members. For those who
whish to help financially we have bank account
in EUR, materials and supplies list would be
provided next week. 
 
Bank details (for EUR): 
Name of the Bank of the beneficiary: 
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV,
01001, UKRAINE 
SWIFT-Code: PBANUA2X 
Account/IBAN: UA303366770000026000052550167  
Bank address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE 
Name of the Beneficiary: St. Panteleimon Charitable
Foundation of the Palliative Care centre 
Beneficiary address: UA 76018,  Ivano Frankivsk, 
Pidhyrianky М. str .27 app.2 
 
I would be very grateful. It could help us a lot.
Thank you for your time.“ 
 
Regional Clinical Palliative Care Center I Ivano-
Frankivsk I Ukraine 
 
UKRAINIAN LEAGUE FOR THE
DEVELOPMENT OF PALLIATIVE AND
HOSPICE CARE 
HOSPIZLICHE BRÜCKE MÜNSTER IVANO-
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FRANKIVSK 
  
Haben Sie in Ihren Teams Kapazitäten für
schwerstkranke Kinder und Jugendliche? 
In den letzten Tagen verdichten sich
Nachrichten, dass aus der Ukraine Kinder und
Jugendliche mit Krebserkrankungen in den
kinderonkologischen Abteilungen Deutschlands
ankommen und behandelt werden. Gleiches ist
für schwer erkrankte Kinder anzunehmen, die
nicht an einer Krebserkrankung leiden. Deshalb
möchten die Sprecher:innen der AG Kinder und
Jugendliche der DGP, Dr. Holger Hauch und
Yvonne Hülsheger, dazu aufrufen, sich in den
lokalen Netzwerken zu erkundigen, inwieweit
ein Unterstützungsbedarf für Kinder und
Jugendliche mit lebenslimitierenden
Erkrankungen besteht. „Wir glauben, dass in
diesen Fällen die direkte Hilfe vor Ort am besten
wirksam sein dürfte. Wenn Sie Kapazitäten in
ambulanten Palliativteams oder Hospizen zur
Verfügung stellen können, wenden Sie sich mit
individuellen Angeboten am besten direkt an die
entsprechenden Stellen!“ Wir gehen davon aus,
dass insbesondere die Krankenhäuser
(Kinderkliniken) die erste Anlaufstelle für
Familien mit erkrankten Kindern sein werden.
Somit könnte es sinnvoll sein, den
Krankenhäusern Unterstützungsmöglichkeiten
und freie Kapazitäten der Hospiz- und
Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche
zu melden. 
AG KINDER UND JUGENDLICHE DER DGP 
  
Ärztinnen und Ärzte für die Ukraine 
Zur Vor-Ort-Unterstützung der medizinischen
Infrastruktur in der Ukraine und der
medizinischen Versorgung geflüchteter
Menschen in den Nachbarstaaten der Ukraine
im Rahmen von internationalen Organisationen
können sich Ärztinnen und Ärzte aus
Deutschland seit wenigen Tagen auf der
Internetseite der Bundesärztekammer
registrieren lassen. 
ÄRZTINNEN UND ÄRZTE FÜR DIE UKRAINE 
  
Global Palliative Care Community Statement
on the Humanitarian Crisis in Ukraine 
Als globales Netzwerk der Palliativversorgung
haben sich am 1. März internationale
Fachgesellschaften rund um die European
Association for Palliative Care (EAPC) in einem
gemeinsamen Statement zur humanitären Krise
in der Ukraine zu Wort gemeldet. 
GLOBAL PALLIATIVE CARE COMMUNITY
STATEMENT ON THE HUMANITARIAN CRISIS
IN UKRAINE 
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Die EAPC gab am 4. März ein weiteres
Statement zur Ukraine-Krise ab: 
EAPC STATEMENT ON THE UKRAINE CRISIS 
 
Zudem sind erste Blogs einer EAPC-Serie zu
den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
erschienen: 
LIFE IN LVIV, UKRAINE 
I LIVE IN BERLIN 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung aus
München und Berlin 
Claudia Bausewein & Karin Dlubis-Mertens 
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