Philosophie
Unsere Philosophie – unsere Ziele und Aufgaben
Der Bundesverband für Brandverletzte sieht seine Aufgabe in der Motivation und Beratung von
Brandverletzten und ihren Angehörigen. Dabei ist es wichtig die physischen, psychischen und
sozialen Belange von Brandverletzten zu berücksichtigen und dabei zu helfen diese langfristig zu
verändern.
Es kann nicht sein, dass Brandverletzte mit 80% und mehr Verbrennungen überleben, dass ihre
verbrannten Hautareale mit äußerster Präzision gedeckt werden und die Brandverletzten aber nicht
wissen wie sie mit dem vernarbten Körper, physisch und auch psychisch klar kommen, leben sollen,
gemäß dem Spruch:" Doing better, feeling worse".
Brandverletzungen erfassen den Menschen in seiner Gesamtheit, das heißt Körper, Geist und Seele
sind ebenso betroffen wie die Haut. Wir setzen uns dafür ein den Brandverletzten ganzheitlich zu
sehen und zu behandeln, denn "Ein verwundeter Körper wird nie heilen wenn die Seele verwundet ist.
Eine verwundete Seele wird nie heilen in einem verwundeten Körper."
Wir wollen dazu beitragen, dass den Brandverletzten eine optimale Rehabilitation gewährleistet wird,
bis hin zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Eine Integration in die Gesellschaft hängt eng mit
der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zusammen. Brandverletzten ist es wichtig noch etwas
"Wert zu sein im Leben" und wir wollen dabei helfen, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben.
Unsere Geschichte – warum es uns gibt und wie alles begann...
Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Verbrennungen vorwiegend im Gesicht und an den Händen
sah sich die Gründerin und Vorsitzende mit vielfältigen Problemen zu Versicherungsfragen, zur
beruflichen Integration, zu Korrekturoperationen usw. konfrontiert.
Da sie aus einem medizinischen Beruf kommt, gab es eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten mit den
behandelnden Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten.
Im Ergebnis dieses stetigen Perspektivwechselns zwischen der Betroffenen- und Therapeutenseite
wurde ein umfassender Bedarf an weitergehender Betreuung und Information auf Seiten der
Betroffenen deutlich. Zudem zeigte sich der weitergehende Bedarf an Vernetzung, der Entwicklung
therapeutischer und pflegerischer Standards, an Forschung sowie aussagekräftiger
Begutachtungsrichtlinien.
Infolgedessen wurde 2.7.1994 eine Selbsthilfegruppe für Brandverletzte gegründet und mit der
Motivation von Brandverletzten begonnen.
Schon bald wurde der Ruf nach weiteren Selbsthilfegruppen in anderen Orten der Bundesrepublik
laut. So er gab sich am 7.03.1998 eine Umstrukturierung zur Bundesinitiative für Brandverletzte.
Bis heute trugen wir zur Gründung von drei Selbsthilfegruppen bei und haben vier Regionalgruppen
gegründet.
Durch eine erneute Änderung im Rahmen von Start Social wurden wir in den Bundesverband für
Brandverletzte e.V. umbenannt.
Unsere Mitglieder – oder "Wer sind wir?"
Unsere Mitglieder sind Brandverletzte, Angehörige, Verbrennungsmediziner und Pflegepersonal. Wir
sind offen für alle die sich für die Verwirklichung der Vereinszwecke einsetzen wollen wie
Physiotherapeuten, Orthopädie-Mechaniker, Bandagisten, Ergotherapeuten, Psychologen,
Rechtsanwälte usw..
Zu unseren fördernden Mitgliedern zählen zwei namhafte Rehakliniken, die sich um die Rehabilitation
von Brandverletzten bemühen. Unser Schirmherr Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff, betreibt
unter der gleichnamigen Gesellschaft u. a. Rehakliniken.
Unsere vorrangigen Aufgaben sind die Motivation und Beratung von Brandverletzten und deren
Angehörigen. Dazu gehört die Hilfe zur persönlichen Betreuung und praktischen Umsetzung. Weitere
Aufgaben sind die Förderung des Erfahrungsaustausches, die Information und Prävention, die
Gründung von weiteren Selbsthilfegruppen und Regionalgruppen.

