Kinderplanet
Asoleu
Nachrichten aus Asuncion:
Der Kinderplanet Asoleu ist ein Bereich für die Anregung und
die Hilfe der Kinder und Eltern, die durch die Asoleu-Stiftung
begünstigt werden.
Dieses Projekt bietet einen Platz an, an dem die Kinder, denen durch Asoleu geholfen wird, ihre vielfältigen Gefühle und
Gemütsbewegungen ausdrücken können, die durch die Lage,
in der sich zu Zeit befinden, ausgelöst werden; sowohl die
Kinder als auch ihre Eltern erhalten Unterstützung und professionellen Beistand.
Die zentrale Aufgabe ist die psychologische Behandlung der
Kinder und ihrer Familie, die sich an die Stiftung wenden. Es
werden auch Aktivitäten gemacht, bei denen man sich körperlich und künstlerisch ausdrücken kann; diese haben einen
therapeutischen Zweck. Eine andere Art der Unterstützung
ist durch die Sozialarbeiterin, die den Familien hilft und ihnen
Beistand leistet.
In Forschungen verschiedener Organisationen in Bezug auf
Krebs bei Kindern, wurde bestätigt, dass von dem Augenblick
an, in dem der Patient eine Beschäftigungstherapie und eine
psychologische Hilfstherapie beginnt, der Fortschritt der Behandlung erheblich steigt, und eine bessere Lebensqualität
in den folgenden Monaten oder Jahren ermöglicht wird.

Auf den Bildern sind die künterlischen Workshops zu sehen,
die als Unterstützungstherapie funktionieren, wie oben aufgeführt; zum Beispiel malen, Theaterspiele, Handarbeiten,
u.a. Um diese Workshops durchzuführen, wurden Fachpersonen angestellt, die eine Planung haben, und die Klassen und
Praxisräume wurden gut ausgestattet.
Das Projekt schließt die Gesamtheit der Patienten ein, die
in der Asoleu-Stiftung an abwechselnden psychologischen
Sprechstunden und Workshops von bis zu 30 Kindern in verschiedenen Uhrzeiten teilnehmen, und von 15 bis 20 Eltern in
verschiedenen Workshops und Aktivitäten. Das Projekt wird
das ganze Jahr über in dem künstlerischen Bereich laufen,
und im Bereich der psychologischen Betreuung von Februar
bis Dezember.
Das Ziel dieser Arbeit ist ein integrales Betreuungs-Niveau für
die Krebspatienten zu erreichen, und außerdem den vielen
Kindern, die an dieser schweren Krankheit leiden und kein
Geld haben, Lebenshoffnung zu geben, damit sie durch unsere Stiftung ein besseres Leben ermöglicht bekommen.
Nur durch die Summe von Bemühung, Kenntnissen und Talent werden wir das gewünschte Informationsniveau und die
erwünschten Behandlungen erreichen, damit die Patienten,
die diese Krankheit haben, auf die beste Art und Weise leben
können.
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