palliative
Care mit
allen sinnen
7. Freiburger Palliative
Care-Tagung
Donnerstag
30. November 2017
—
13.30—17.30 Uhr
—
Landwirtschaftliches
Institut des Kantons Freiburg,
Rte de Grangeneuve 31,
1725 Posieux

Palliative Fribourg/Freiburg schlägt dem Freiburger
Gesundheitsnetz ein jährliches Treffen vor, damit
zusammen über die Entwicklung der Palliative Care
gesprochen und damit vor Ort interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert wird.
Palliative Care möchte den Personen, die mit dem Ende
ihres Lebens konfrontiert sind, Erleichterung und Entspannung verschaffen. Erleichterung verschaffen heisst
aber auch, diesen Personen das Gefühl, nutzlos und
eine Last zu sein, wegzunehmen und ihnen stattdessen
etwas Positives anzubieten, z.B. das Wiederentdecken
der Sinne. Wir möchten Sie daher einladen, diesbezüglich verschiedene originelle Ansätze kennenzulernen,
die Wohlbefinden und Behaglichkeit der Kranken fördern sollen. Humor, positive oder kreative Emotionen,
neue Geschmacke, andere Methoden, mit seinem Körper umzugehen, Musik usw. – es werden inzwischen
innovative Ansätze angeboten, die einen oder mehrere
Sinne ansprechen und zunehmend auf die Bedürfnisse
der Kranken eingehen. Auf welche Weise sind unsere
fünf Sinne eine Energiequelle für Menschen in palliativer Situation, die von der Krankheit geschwächt sind?
Mit dieser Frage möchten wir an dem halben Tag die
praktischen, an die Bedürfnisse der Kranken angepassten Anwendungen erforschen, die an den verschiedenen Orten der Palliative Care angeboten werden (zu
Hause, im Spital, in Pflege- oder Behindertenheimen).
Aber, aufpassen: Ihre Sinne
könnten durcheinander geraten…

Empfang vor dem Hörsaal Paul Bourqui

Plenum (13.30–15.00 Uhr) im Hörsaal Paul Bourqui (Simultanübersetzung)
13.30–13.40

Begrüssung und Präsentation des Themas durch Dr Marco Gamba,
Co-Präsident von Palliative-Fribourg/Freiburg

13.40–14.00

«Welches sind die Faktoren, die die Berücksichtigung des Projektes
oder der Wünsche der Person in verschiedenen Palliative Care Kontexten
fördern oder einschränken?», Bericht des PalliativeLab 2016-2017 der
Sektion durch Frau Valérie Mueller, Projektleiterin, Mitglieder des Vorstands
von Palliative-Fribourg/Freiburg

14.00–14.55

«Einen anderen Blick auf das Lebensende werfen. Wenn man
das Leben nicht ändern kann, kann man die Sicht darauf ändern»,
Konferenz-Aufführung von Frau Sandra Meunier, alias «Neztoile Anabelle»,
Kunsttherapeutin und Clown, Frankreich (sandrameunier.com)

14.55–15.00

Präsentation der Workshops

15.00–15.30

Pause

Workshops – 1. Serie (15.30–16.30 Uhr)
Die Workshops werden im Hörsaal Bourqui und anderen Räumen des Instituts von Grangeneuve durchgeführt und dauern eine Stunde. Sie werden
in der im Titel angegebenen Sprache gehalten. Die Teilnehmer können frei
wählen und den Workshop belegen, von dem sie sich angesprochen fühlen.

programm

Ab 13.00

a

à la reCHerCHe du goût
Le plaisir du goût et de la rencontre dans une unité de soins palliatifs. Comment le partage d’« une petite bricole » à table, comment
le maintien du goût et de la convivialité vont être soutenant pour
les personnes ? Un atelier de l’instant présent à découvrir et qui fait
sens. Attention au sens gourmand !

C

L’accompagnement palliatif en institution spécialisée recouvre
des aspects multiples : de la nécessaire mise en place des soins
palliatifs « traditionnels » à l’apport de démarches complémentaires variées (sensorielles, artistiques, etc.). Quelle importance
donner à ces démarches par rapport aux soins ? Atelier organisé en
collaboration avec INFRI, association fribourgeoise des institutions
spécialisées. Attention au sens unique !

Intervenant : M. Patrick Folly, chef cuisinier à la Villa
St-François, l’unité de soins palliatifs du HFR → Français

B

la Création artistique pour
nourrir le sens de la vie
Comment réinventer le rôle de grands-parents lorsqu’on souffre
d’une maladie dégénérative ? Comment transcender l’expression
d’une profonde souffrance par l’expression orale et le dessin ? Deux
résidents entourés de leur équipe du RFSM vous invitent à voir et
à entendre l’histoire de leur aventure créatrice et à vous laisser
toucher par leurs contes réalisés grâce à la promotion de leurs
ressources insoupçonnées. Attention au sens contant !
Intervenants : Claude et Danielle, Pierre-Alain Jordan, inf.-chef de
l’EMS les Camélias, Valérie Fragnière, responsable de publications
au RFSM et Marie-Christine Baechler, infirmière clinicienne
→ Français

aCCompagnement palliatif et HandiCap :
des soins et quoi d’autre ?

Intervenante : Laetitia Probst, responsable de missions palliative
Vaud → Français

d

akupunktur und palliative Care
Die zusätzliche und innovative Betreuung von palliativen Situationen
wird immer häufiger. Seit kurzem wird den Patienten des HFRMeyriez Akupunktur zur Behandlung ihrer Schmerzen und anderer
Symptome angeboten.
Referent: Dr. Alexander Köhler, Chefarzt der Einheit Palliative
Care des HFR-Meyriez → Deutsch

e

à la reCHerCHe du sens :
la prise en Compte des Besoins
spirituels dans les soins palliatifs
Comment identifier les questions spirituelles des personnes
malades ? Quels sens y donner et comment accompagner les personnes dans leur recherche de réponses ? Attention au sens donné !

Workshops – 2. Serie (16.35–17.30 Uhr)

Intervenante : Geneviève Spring, aumonière, accompagnante
spirituelle, superviseure formatrice, CHUV → Français

Hypnose et soins palliatifs
La prise en charge complémentaire et innovante des situations
palliatives est de plus en plus fréquente. A la Villa St-François,
l’hypnose est proposée aux patients. Comment cela marche-t-il ?
Quels sont les apports de l’hypnose en soins palliatifs ?
Attention au sens sous transe !

i

Riche de son expérience de six ans en soins
palliatifs et oncologie, c’est par le bout du nez
jusqu’au plus profond de votre âme que l’intervenant vous propose de vous emmener durant
cet atelier, à la découverte du potentiel des
merveilleuses huiles essentielles !
Attention au sens bien huilé !

Intervenant : Dr Boris Cantin, médecin-chef de l’unité en soins
palliatifs, Villa St-François → Français

g

la psyCHologie positive
dans les soins palliatifs
Selon l’OMS, la dimension psychologique doit faire partie intégrante d’une approche palliative optimale. La psychologie positive
a comme objectif d’identifier les ressources individuelles et de
comprendre les mécanismes qui contribuent au bien-être et à une
meilleure qualité de vie. Petit tour d’horizon des pratiques et de
leurs effets. Attention au sens positif !
Intervenant : Dr Mathieu Bernard, docteur en psychologie, responsable de recherche du service de soins palliatifs, CHUV → Français

H

Intervenant : Emmanuel Berthouzoz, infirmier
HES, aromathérapeute certifié, enseignant à
l’école romande d’aromathérapie ERA
→ Français

J

Comment la musique peut-elle
adouCir les mœurs… et les douleurs ?
La musicothérapie est pratiquée depuis longtemps dans les EMS,
les institutions ou les hôpitaux fribourgeois. Comment cela marchet-il et quels en sont les résultats ? Attention au sens du rythme !
Intervenant : Claudio De Martino, musicothérapeute
au RFSM et dans d’autres institutions/EMS → Français

Ab 17.30 Uhr

aromatHérapie : par l’odeur
et le touCHer, un mieux-être
pour tous, patients, familles
et soignants !

Ein Apero wird im Eingangshall angeboten

kinaestetiCs in der
letzten leBenspHase
Oft sind es kleine Hilfe und Positionsveränderungen oder angepasste Handling, die das
Wohlbefinden und die Lebensqualität von
sterbenden Menschen verbessern. Zusammen
mit den Möglichkeiten der Palliative Care bietet
Kinaesthetics den gepflegten und den Pflegenden Erleichterungen.
Referentin: Astrid Stalder, Ausbildnerin in
Kinaesthetics, arbeitet in verschiedenene
PflH des Kantons → Deutsch

worksHops

f

Für Mitglieder* von Palliative Fribourg-Freiburg: kostenlos
Für Nichtmitglieder: CHF 50.–
* Mitglieder von Dachorganisationen (Personen oder Institutionen), die
Kollektivmitglied von Palliative Fribourg/Freiburg sind, gelten als Mitglieder und nehmen kostenlos teil. Bitte auf dem Anmeldetalon den Namen
der jeweiligen Organisation angeben.

Anmeldeformalitäten

Die Anmeldung erfolgt mit dem umstehenden Anmeldeformular, bitte
ausfüllen und per Mail oder per Post an folgende Adresse zurücksenden:
info@palliative-fr.ch
Palliative Fribourg/Freiburg
C/O AFIPA,
Le Quadrant
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg
Das Anmeldeformular kann auch von der Website www.palliative-fr.ch
heruntergeladen werden.
Bitte nur 1 Name pro Formular. Bei mehreren Teilnehmern derselben
Institution bitte für jeden Teilnehmer einzeln ein Formular ausfüllen.
Achtung! Infolge der Tagungsverlegung in Grangeneuve ist die Anzahl
Plätze beschränkt.
Es werden keine Anmeldebestätigungen verschickt. Nichtmitglieder erhalten zu gegebener Zeit eine Rechnung. Im Falle einer Anmeldungsannullierung oder Nicht-Teilnahme an der Veranstaltung ist der Teilnahmebetrag
zu entrichten.

Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg
Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Gebäude R
fr.ch/iag/files/pdf26/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

Organisation und Auskünfte
Palliative-Fribourg/Freiburg
Freiburger Verein der Palliative-Care
Sekretariat: AFIPA, le Quadrant,
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg
026 915 03 43
info@palliative-fr.ch

Am 30. November 2017 erreichen Sie uns unter
der Nummer 079 359 41 01
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