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Vorwort

25 Jahre Dehrner Krebsnothilfe
Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder
der Dehrner Krebsnothilfe,

wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück,
in dem wir nicht nur so viele Fördermitglieder wie
seit langem nicht mehr gewinnen konnten, sondern
auch mehrere liebenswerte Menschen, die uns
künftig bei unserer Vorstandsarbeit aktiv
unterstützen. Sie werden sie auf den nachfolgenden
Seiten kennenlernen.
Im letzten Jahr wurden sehr viele Menschen durch
die von uns begleiteten Spendenaktionen für
Mathilda und Leona erstmals auf unseren Verein
aufmerksam.
Unser Hilfsangebot möglichst allen Menschen in
unserem Einzugsgebiet bekannt zu machen bleibt
neben unserer eigentlichen Vereinsarbeit nach wie
vor ein wichtiges Ziel. Denn nur wenn Betroffene
oder deren Angehörige uns kennen und sich an uns
wenden, können wir einfach für sie da sein, wenn sie
uns brauchen. Helfen Sie uns also, wenn Sie von
einer Krebserkrankung im Verwandten-, Bekanntenoder Freundeskreis erfahren und machen Sie auf uns
aufmerksam.
In diesem Jahr wird unser Verein 25 Jahre jung.
Am 23. und 24. Oktober wollen wir unser
Vereinsjubiläum angemessen begehen. Die
Vorbereitungen für die Feierlichkeiten, die unter der
Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten Bouffier stehen, laufen bereits auf
Hochtouren. Mehr über das Festprogramm und
unsere sonstigen Aktivitäten erfahren Sie schon bald
auf unserer komplett neu gestalteten Internetseite
www.dknh.de oder indem Sie uns auf Facebook
folgen.

Auch wenn ich aus persönlichen Gründen die
Dehrner Krebsnothilfe leider nicht mehr als
Vereinsvorsitzender durch ihr Jubiläumsjahr führen
werde, so wünsche ich den mir in den letzten Jahren
ans Herz gewachsenen Mitstreitern alles erdenklich
Gute für ihre wichtige und sinnvolle Vereinsarbeit.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich ein
gutes, glückliches und erfülltes Jahr 2020.
Bleiben Sie oder werden Sie nach Möglichkeit
wieder gesund.

Andreas Kessler
1. Vorsitzender DKNH
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Durch das Jahr 2019
Ein Beitrag von Gabi Vitt

Januar
Die Arbeit im Vorstand im Monat Januar ist vor allem
geprägt vom Resümee der Bemühungen im Jahr
2018 und der Planung der Aktivitäten in 2019. Hier
steht insbesondere die Frage nach der Gewinnung
neuer Mitglieder und der„Verjüngung“ der
Mitgliederstruktur im Vordergrund. Wichtige Impulse
hierzu liefert Herr Brechtel von dragoman – Beratung
von gemeinnützigen Organisationen - während
einer Info-Veranstaltung am 25. Januar 2019, was
uns ermutigt, dieses Thema unter dem Motto„Der
beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu
gestalten.“ (Willi Brandt) aktiv und öffentlich durch
einen Bericht im Jahresbericht 2018 anzugehen.
Aufgrund der positiven Bilanz der Veröffentlichung
und Flyeraktion im Hadamarer Blättchen wird
beschlossen, diese auf die Gemeinden Dornburg,
Waldbrunn und Beselich auszudehnen.

Februar
Es beginnen erste Überlegungen für das 25-jährige
Vereinsjubiläum und es wird eine Veranstaltung im
Spätherbst 2020 ins Auge gefasst.

Ebenfalls wird eine Filmvorführung zum Thema
„Umgang mit Krebserkrankung“ im Rahmen der
Veranstaltungsreihe„Kirche & Kino“ angedacht, die
das Evangelische Dekanat Runkel gemeinsam mit
dem Cineplex Limburg durchführt. Hier werden an
jedem 2. Sonntag im Monat unterhaltsame Filme
gezeigt, die sich mit zentralen Lebensthemen
beschäftigen.

März
Am 20. März 2019 findet in der Unterkirche in Lahr
ein Arzt-Patienten-Seminar des Kreiskrankenhauses
Weilburg statt, an dem Gaby Sauer teilnimmt und
den Grundstein legt für eine Intensivierung der
Zusammenarbeit. So stößt die DKHN bei den
Dozenten auf reges Interesse. Insbesondere wird
eine psychoonkologische Betreuung im
Krankenhaus durch unsere Therapeuten
nachgefragt. Bei darauf folgenden Gesprächen
erklären sich alle Therapeuten bereit, eine
Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen
schon im Kreiskrankenhaus Weilburg zu beginnen.
Die Kostenübernahme erfolgt durch die Dehrner
Krebsnothilfe.

Wie schon in den letzten Jahren informieren wir
auch am 22. und 23. März 2019 im Rahmen der
Limburger Gesundheitstage in der WerkStadt wieder
über Möglichkeiten zur Vorbeugung und
Früherkennung von Darmkrebs und machen auf
unsere Vereinsarbeit aufmerksam. Um die Besucher
zu Vorsorgeuntersuchungen zu motivieren,
überreichen wir insgesamt fast 1.000 Tulpen und
Narzissen.

4

DKNH - Jahresbericht 2019

Am 27. März 2019 erreicht uns die Anfrage, ob wir
eine Spendenaktion zugunsten der 5-jährigen, an
einem Neuroblastom Stadium IV erkrankten,
Mathilda Schmidt aus Hintermeilingen dadurch
unterstützen würden, dass wir Spenden entgegen
nehmen und für diese eine Spendenquittung
ausstellen. Die Spenden sollen für eine letzte, sehr
teure Behandlung Mathildas in Barcelona verwendet
werden, die in Deutschland noch nicht angeboten
wird. (Artikel auf Seite 8)

April - Juli
Die Spendenaktion für Mathilda hält uns in Atem.
Bereits in der 1. Woche gehen mehr als 3.000
Spenden auf unserem Konto ein und die
Spendenbereitschaft hält bis in den Herbst an. Es
besteht ein sehr hoher Arbeitsaufwand durch die
Buchungen, das Erstellen und Versenden der
Spendenquittungen bis hin zu Telefonanfragen.
Nebenher ist noch das„Alltagsgeschäft“ zu
bewältigen und auch die Sorge um die weiteren an
Krebs Erkrankten und ihre Angehörigen dürfen nicht
aus dem Blick geraten. Dies ist nur durch
Aufgabenteilung, gute Organisation und die
Mitwirkung aller Vorstandsmitglieder und
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen möglich. An dieser
Stelle ein herzlichen Dankeschön für Euren Einsatz
und Euer großartiges Engagement!
Den Spendenquittungen aus dem Einzugsgebiet
werden ein von Heike Fröhlich und Rebecca Will
erstelltes Dankschreiben und ein Vereinsflyer
beigelegt.

Ebenso bedanken wir uns ganz herzlich bei
Fa. A&M Services aus Elz, die im Mai ca. 2.500
Spendenquittungen verschickt und uns dadurch viel
Arbeit erspart hat.

Im April können wir ein neues Vorstandsmitglied
gewinnen. Shirley Theisen meldet sich bei uns und
freut sich auf aktive Mitarbeit in unserem Verein. Wir
freuen uns ebenso über die sympathische junge Frau
und finden es schön, dass sie jetzt bei uns im Team
ist. (Vorstellung auf Seite 21)

Mai
Am 04. Mai 2019 begeht die DKNH das 15-jährige
Jubiläum der Kontakt- und Informationsstelle mit
einer Feierstunde der aktuell tätigen ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen sowie dem Vorstand im Weinhaus
Schultes in Limburg. Nach dem Mittagessen hören
die Anwesenden einen sehr interessanten
Fachvortrag unseres Vorstandsmitglieds
Dr. Heike Fröhlich zum Thema„Leben mit einer
Krebserkrankung - am Beispiel Darmkrebs“ (Artikel
auf Seite 14). Sehr positiv wird auch die
anschließende Möglichkeit zum Gedankenaustausch
und geselligen Miteinander in der Kontaktstelle
empfunden.

Juni bis August
Neben der Spendenaktion für Mathilda und den
Hilfeersuchen von Betroffenen beschäftigen wir uns
mit der weiteren Planung des 25-jährigen
Vereinsjubiläums und nehmen zahlreiche Termine
für Spendenübergaben für Mathilda wahr.
Wir freuen uns mit Mathilda und ihren Eltern, dass
genügend Spenden zur Finanzierung der
Behandlung eingegangen sind und wünschen ihr
viel Glück und guten Erfolg bei ihrer anstrengenden
Therapie.

September
Nachdem die Spenden des ersten
Kalenderhalbjahres mehrheitlich dem Verwendungszweck Mathilda gewidmet waren und
somit nicht für die allgemeine Vereinsarbeit zur
Verfügung standen, nimmt das Spendenaufkommen für unsere Vereinszwecke nun wieder
erkennbar zu. Zudem ist es uns nicht nur gelungen,
durch die Begleitung der Spendenaktion einen sehr
viel höheren Bekanntheitsgrad in der Region zu
erreichen, sondern in diesem Jahr bisher schon 20
Neumitglieder zu gewinnen.
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denn jeder Tag, den du lebst,
ist ein besonderer Tag.
Unbekannt

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Bewahre nichts für einen
besonderen Tag auf,

Mathilda
Ein Beitrag von Mathildas Eltern

Im Oktober 2013 wurden wir Eltern
unseres ersten Kindes. Ein absolutes
Wunschkind. Gesund und zuckersüß.
Mathilda, „die mächtige Kämpferin"!
Niemand konnte ahnen, dass sie eines
Tages tatsächlich diese Kämpferin sein
wird.
Mathilda war ein lebensfrohes und tolles
Kind. Sie liebte den Kindergarten. Sie liebte
die Berge, sowohl im Sommer als auch im
Winter. Sie stand sogar schon im Alter von
drei Jahren das erste Mal auf Skiern. Für sie war kein
Berg zu hoch und keine Pfütze zu tief.
Ab Frühling 2017 klagte sie immer häufiger über
Bauchschmerzen. Diese kamen und gingen, so wie
es bei kleinen Kindern häufig vorkommt. Ab dem
Sommer unterbrach sie oftmals aufgrund von
starken Bauchschmerzen das Spielen, konnte kaum
noch Nahrung zu sich nehmen. Ihr Allgemeinzustand verschlechterte sich zunehmend. Hilflos in
unserer großen Sorge um unsere damals drei Jahre
alte Tochter suchten wir Rat bei verschiedenen
Ärzten. Leider wurden wir in unserer Sorge und
Mathilda in ihren Schmerzen nicht immer ernst
genommen. Nach einigen Wochen dann die traurige
Gewissheit.

Nachweisen konnte man einen 10x5x4 cm großen
Tumor im Bereich der linken Nebenniere. Die
bildgebenden Verfahren zeigten weitere Metastasen
in entfernten Lymphknoten sowie an mehreren
Stellen der Knochenoberfläche. Die Knochenmarkpunktion gab Aufschluss darüber, dass das
Knochenmark nur minimal infiltriert war. Die
pathologischen Resultate zeigten die aggressivste
Form der Krankheit. Schnellwachsend und oftmals
resistent gegen Chemotherapie.

Eingestuft wurde Mathilda somit in
Stadium 4 - Endstadium.

Auch wenn wir wussten, dass wir in dieser Situation
„Mister Google" nicht um Rat fragen sollten, so
Mathilda litt nicht an Wachstumsschmerzen, sie
versuchten wir, uns zumindest ansatzweise einen
hatte keinen Scharlach,
Überblick über die Krankheit zu
keine Infektion und
verschaffen. Die Berichte und
keine andere Krankheit,
Prognosen waren mehr als
die mit einem
erschreckend und
Wir glaubten, den Boden
„einfachen"
unter den Füßen zu verlieren.
niederschmetternd.
Antibiotikum behandelt
werden konnte.
Es gab dennoch einen Plan und ab
diesem Moment nur einen Weg.
Mathilda hat Krebs! Sie
Wir als Familie und ganz besonders
ist an einem Neuroblastom erkrankt, einer
Mathilda waren in Kampfbereitschaft und zogen mit
bösartigen Erkrankung des sympathischen
den Chemorittern in den Kampf unseres Lebens.
Nervensystems.
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Als Eltern kann man dieses Gefühl nicht mit Worten
beschreiben. Ein lebensfrohes, energiegeladenes
und glückliches Kind auf einmal sterbenskrank und
die Zukunft ist ungewiss. Solche Schicksalsschläge
kennt man aus Erzählungen. Dass man aber selbst
einmal in diesem schier nicht endenen Alptraum
gefangen ist, hätten wir niemals für möglich
gehalten.

Untersuchungen wurde bei Mathilda ein Rückfall
diagnostiziert. Für uns bedeutete dies einen
nahtlosen Übergang von der Ersttherapie zum
Behandlungsprotokoll bei einem Rezidiv. Mathilda
wurde erneut operiert und erhielt insgesamt acht
Blöcke Chemotherapie mit jeweils zwei
unterschiedlichen Medikamenten. Im direkten
Anschluss wurden noch 20 Bestrahlungen an den
beiden betroffenen Stellen in Sedierung
durchgeführt.

Blauäugig dachten wir, nach einer Operation und der
Gabe von einer Chemotherapie sei alles ok. Wir
hatten ja keine Ahnung,
Die Prognosen, eine solche
was in den
Krankheit zu überleben, haben
darauffolgenden Monaten
sich in den letzten Jahren zwar
In dieser schwierigen Zeit braucht
auf uns zukommen würde.
ein wenig verbessert, sind aber
man eine Familie und Freunde, die
Von da an bestimmten
dennoch sehr ungünstig. Wir
einen auffangen,
Krankenhausaufenthalte,
wollten uns nicht damit
ohne groß zu fragen.
Spritzen, Chemotherapie,
abfinden, dass unsere Ärzte uns
Bluttransfusionen, MRT,
nicht mehr viele
Ultraschall usw. unseren
Behandlungsoptionen anbieten
Tagesablauf. Von Oktober 2017 bis Mai 2018 waren
konnten. Wir recherchierten, nahmen Kontakt zu
wir überwiegend stationär in der Uniklinik in
anderen betroffenen Eltern auf und tauschten uns
Gießen.
international aus.
In dieser schwierigen Zeit braucht man eine Familie
und Freunde, die einen auffangen, ohne groß zu
fragen. Ein sogenanntes Kämpferteam! Ein ganz
wichtiger Bestandteil des Teams war Mathildas
kleine Schwester Paula. Während dieser Zeit waren
die gemeinsamen Momente sehr begrenzt, da Paula
nur in Ausnahmesituationen die Station betreten
durfte. Begründet ist dies durch die Tatsache, dass
die Infektionsgefahr für all die anderen
Chemotherapiepatienten mit geschwächtem
Immunsystem einfach zu groß ist.
Nach einer sehr langen und intensiven Phase der
Therapie wurden wir aber mit guten
Untersuchungsergebnissen belohnt. Es konnten
keine Tumorzellen mehr nachgewiesen werden. Als
Eltern und Familie hätten wir nicht stolzer sein
können. Von da an hieß es, jeden Tag zu genießen,
denn man weiß nicht, was der nächste Tag uns
bringen wird.
Und dann zeigte sich das Neuroblastom von seiner
schlimmen Seite. Bei den abschließenden

Durch diesen Austausch wurden wir auf weitere
Therapieoptionen aufmerksam, die leider noch nicht
in Deutschland verfügbar sind. Wir lehnten eine
haploidente Stammzelltransplantation ab, bei der
Mathildas Immunsystem zuvor durch eine
Hochdosischemotherapie erneut komplett
ausgeschaltet wird. Wir entschieden uns für einen
Weg, der unserer Tochter bei vergleichbar schlechten
Prognosen, eine deutlich höhere Lebensqualität
ermöglicht - eine Antikörpertherapie. Mit dieser soll
Mathildas Körper wieder lernen, alle Krebszellen im
Körper als feindliche Zellen zu erkennen und diese
dann anschließend alleine zu eliminieren.
Wir besprachen unser Vorhaben mit unserer
behandelnden Ärztin, nahmen Kontakt zu den
Krankenhäusern in New York und Barcelona auf,
fuhren nach Tübingen, schauten uns andere
Krankenhäuser an und holten uns Zweitmeinungen
ein. Wir investierten viele Nächte am PC, Geld für das
Sichten von Mathildas Befunden und kamen
letztendlich zu dem Entschluss, die weitere
Behandlung ins Ausland zu verlegen.

DKNH - Jahresbericht 2019
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» Fortsetzung: Mathilda

In New York wurde ein wesentlich potenterer
Antikörper entwickelt als der in Deutschland
verfügbare, unter dem wir bereits einen Rückfall
erlitten. Dr. Jaume Mora, der leitende Arzt der
onkologischen Pädiatrie des Kinderkrankenhauses
Sant Joan de Déu in Barcelona, arbeitete einst in
New York. Er holte den Antikörper aus New York nach
Europa und sein Krankenhaus sammelte bislang hier
die meisten Erfahrungen in der Verabreichung
und Betreuung von Kindern, die an einem
Neuroblastom erkrankt sind.

1. Vorsitzenden der Dehrner Krebsnothilfe und baten
um die Unterstützung unserer geplanten
Spendenaktion. Ohne Zögern sicherte er uns diese
Unterstützung durch die Dehrner Krebsnothilfe zu.
Diese verwaltet die eingegangenen Spenden
„Mathilda" auf dem Dehrner Spendenkonto und
stellt die Spendenbescheinigungen ehrenamtlich
aus.

Behandelt wird nach den offiziellen Richtlinien
der amerikanischen Studie. Die Blutergebnisse
werden auch regelmäßig von Barcelona in die
Staaten geschickt. Wir entschieden uns dazu, den
ersten Teil in Spanien zu erhalten, da die Kosten
um ein Vielfaches günstiger sind als für die
gleiche Therapie in New York. Der anschließende
Impfstoff ist aber aktuell nur in den USA
verfügbar und somit muss dieser Abschnitt auch
dort gemacht werden.
Da die Kosten für die Behandlung aus eigenen
finanziellen Mitteln gestemmt werden müssen,
Die Spendenaktion wurde online geschaltet, Flyer
gründeten wir das„Team Mathilda" und planten eine
wurden verteilt, die Presse berichtete über Mathildas
Spendenaktion, mit dem Ziel, die hohen
Geschichte und was wir und auch die Dehrner
sechsstelligen Kosten decken zu können. Bis zu
Krebsnothilfe erlebten, war in diesem Ausmaß nicht
diesem Zeitpunkt versuchten wir nur einem
zu erwarten. Anfangs wurde von einem
ausgewähltem Kreis von Mathildas Rückfall zu
„Spendenfluss", später von einer„ungebremsten
erzählen, da wir sie schützen wollten. Mathildas
Spendenflut" gesprochen. Uns erreichte eine
Erscheinungsbild gab damals
unfassbare Welle der
auch keinen Aufschluss auf
Hilfsbereitschaft, prominente
einen Rückfall und somit
Profile teilten unseren Flyer
Uns erreichte eine unfassbare
bestand primär keine
und riefen zur Unterstützung
Welle der Hilfsbereitschaft,
Notwendigkeit, unser
auf, eine ganze Region
weit über unsere regionalen
gesamtes Umfeld zu
mobilisierte sich und wurde
Grenzen hinaus.
informieren. Wir wussten
zum„Team Mathilda".
aber, dass wir Mathildas
Geschichte erzählen
Beim Schreiben dieser Zeilen
mussten, denn ohne Begründung zur
bekommen wir wieder Gänsehaut am gesamten
Spendenaktion würde es keine Spendengelder
Körper, denn damit hat niemand gerechnet.
geben.
Innerhalb weniger Tage konnte der erste Teil der
Behandlungskosten von über 200.000 € abgedeckt
Damit dies alles auch einen seriösen Rahmen erhielt,
werden. Die angegebenen Spendenkonten wurden
kontaktierten wir Herrn Andreas Kessler, den
überschüttet von Spenden.

10

DKNH - Jahresbericht 2019

Weit über unsere regionalen Grenzen hinaus
erfuhren wir eine Anteilnahme, die uns nach wie vor
noch sprachlos macht und absolut überwältigt.

Für uns beginnt nun der nächste Therapieabschnitt
in New York. Wir sind sehr gespannt auf das, was uns
erwarten wird.

Es wurde so viel Geld gespendet, dass wir von Juni
bis November 2019 die Behandlung in Barcelona
erhalten konnten. Wir waren in der Lage, zwischen
den Blöcken hin und herzufliegen und konnten
versuchen, in den Pausen auch„Zuhause" zu sein. In
dieser Zeit sind wir als Familie, als Ehepaar, als Eltern
über unsere Grenzen hinausgegangen.

Wir danken der Dehrner Krebsnothilfe, dass wir für
unser Vorhaben diese uneingeschränkte
Hilfsbereitschaft erfahren haben. Sie waren einfach
da als wir sie brauchten!!!!

DANKE!

Foto: segovax / pixelio.de

Mathilda hat seit Oktober 2017 so viel erlebt und
über sich ergehen lassen müssen. Dennoch wissen
wir, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan zu
haben. Die aktuellen Befunde sind unauffällig und
geben keine Anzeichen auf Tumorherde. Und das
macht uns sehr stolz, denn wir wissen, wie schnell
sich alles ändern kann. Wir sind sehr dankbar und
wissen die gemeinsame Zeit sehr zu schätzen.

Wege entstehen, indem man sie geht. Vielen Dank,
dass wir diesen Weg gehen konnten und ein ganzes
Team Mathilda dies ermöglicht und uns dabei
begleitet hat. Es tut gut!

Du weißt nie wie stark Du bist,
bis stark sein die einzige Wahl ist,
die Du hast.
Bob Marley

DKNH - Jahresbericht 2019
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Ein Beitrag von Leona Michel

während der ganzen Zeit Chemotherapie hatte und
unter extremen Nebenwirkungen gelitten habe.
Trotz allem habe ich nie daran gedacht, die
Ausbildung abzubrechen und bin so froh, dass ich es
nun endlich geschafft habe. Ich bin mehr als
zufrieden mit mir, da ich durch diverse
Krankenhausaufenthalte viel verpasst habe und um
ein Jahr verkürzt habe, sodass ich mir sehr viel selbst
beibringen musste. Die Zeit ging auch wirklich
extrem schnell rum.

Krankenhaus zum Glück wieder verlassen, weil am
nächsten Tag mein Geburtstag war.

Im September 2019 hatte ich allerdings einen
kleinen Tiefpunkt. Am Sonntag, den 22. September,
bin ich gegen 22.00 Uhr in mein Bett, um noch etwas
zu lesen. Kurz vor dem Schlafen gehen habe ich von
jetzt auf gleich so starke Schmerzen in meiner linken
Rückenhälfte bekommen, dass ich nicht liegen,
stehen, sitzen oder gehen konnte, weil
es so weh getan hat. Das größte
Problem an allem war allerdings, dass
ich kaum noch Luft bekommen habe.
Ich hatte praktisch die ganze Zeit das
Gefühl zu ersticken und Schmerzmittel
haben auch nicht geholfen. Irgendwann
bin ich dann aus Erschöpfung
eingeschlafen. Montags morgens habe
ich dann gedacht, es wäre etwas besser
geworden, doch da habe ich mich geirrt.
Ich habe gegen 14.00 Uhr meine Mutter
angerufen, sie müsse unbedingt
kommen, da ich so starke Atemnot hatte.
Sie hat dann sofort einen Krankenwagen
gerufen, da mein Zustand so schlimm war.

Allerdings habe ich mich davon auch wieder erholt
und plane schon meinen nächsten Trip. Diesmal soll
es ein Skiurlaub gemeinsam mit meiner Familie sein.
Das letzte Mal Ski gefahren bin ich im Januar 2017,
fünf Tage vor meiner Diagnose. Ich hoffe, dass ich fit
genug bin und mithalten kann und falls dies nicht
funktioniert, werde ich
eine schöne
Winterwanderung
machen.

In der ganzen Zeit hat mich Professor Dr. Neuhaus
aus dem Limburger Krankenhaus begleitet, stand
mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und hat nie
den Glauben an mich verloren. Er ist wirklich ein sehr
einfühlsamer und verständnisvoller Arzt, der sehr
viel für seine Patienten macht. Ich bin echt froh, bei
ihm in Behandlung zu sein.

Fotos: Leona Michel

Leona mit ihrem Freund
und ihrer Schwester

Ich hatte so starke Schmerzen und ständig das
Gefühl, zu ersticken. Aber außer, dass ich
Schmerzmittel bekommen habe, hat niemand etwas
unternommen. Irgendwann wurde dann ein CT
gemacht und ich wurde auf die Onkologie verlegt.
Seitdem bekam ich ständig sehr starke
Schmerzmittel über meinen Port, was es erträglich
gemacht hat. So konnte ich endlich wieder normal
atmen.
Die Untersuchung hat ergeben, dass die Metastasen
weiter gewachsen sind und auf mein Rippenfell
drücken, was diese extremen Schmerzen ausgelöst
hat. Am Samstag, den 28. September, durfte ich das

Wer mehr über mich und die Krankheit erfahren will,
kann meine Geschichte auf meinem Blog
leeoonaaaa.home.blog oder auf Instagram
leeooonaaaa nachlesen.
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15 Jahre Kontaktstelle
– ein Grund zum Feiern!
Seit nunmehr 15 Jahren existiert eine Kontaktstelle
der DKNH in der Domstadt Limburg. Dies ist ein
Grund auf die vergangene Zeit und die Ereignisse
zurückzublicken.

Ein Beitrag von Dr. Heike Fröhlich

Am 4. Mai 2019 feierte der Vorstand mit den
Ehrenamtlichen bei einem gemeinsamen
Mittagessen diesen Tag. Es war ein nettes
Beisammensein, in dem über die vergangene Zeit
und die Anfänge der Kontaktstelle gesprochen
wurde.
So startete die Kontaktstelle im ganz Kleinen in der
Barfüßerstraße, wechselte dann an den Fischmarkt,
um schließlich Anfang 2018 in die„Kleine Rütsche 3“
zu ziehen.
Einvernehmlich war von allen zu hören, wie wichtig
diese Anlaufstelle für Krebserkrankte und deren
Familien nach wie vor ist. Präsenz zu zeigen, um
persönlich da zu sein, wenn man die Unterstützung
der DKNH braucht, sei nach wie vor wichtig.
Im Zusammenhang mit der Feier hielt unser
Vorstandsmitglied, Dr. Heike Fröhlich, einen
wissenschaftlichen Vortrag zu Thema„Leben mit
einer Krebserkrankung – Am Beispiel Darmkrebs“.
Darmkrebs ist eine häufige Erkrankung: Laut RobertKoch-Institut war es im Jahr 2017 bei Männern die
dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste
Krebsneudiagnose und gleichzeitig bei Männern wie
auch bei Frauen die dritthäufigste Todesursache. Es
wird geschätzt, dass einer von 15 Männern und eine
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von 18 Frauen in ihrem Leben an Darmkrebs
erkrankt. Das durchschnittliche Erkrankungsalter
liegt zwischen 72 und 75 Jahren, wobei Männer
früher als Frauen erkranken. Aufgrund des
medizinisch technischen Fortschritts und den damit
verbundenen Möglichkeiten der Früherkennung und
auch Therapie ist das Überleben nach der
Diagnosestellung im Vergleich zu anderen
Krebserkrankungen, wie Lungen- oder
Bauchspeicheldrüsenkrebs, recht gut. Länger als
zehn Jahre überleben zwischen 36 % und 39 % der
Patienten.
Die Entstehung eines Darmkrebs ist v.a. getrieben
durch den individuellen Lebensstil, so spielen
Übergewicht, Tabakkonsum, Bewegungsmangel und
fleischlastige Ernährung eine wichtige Rolle. Erbliche
Faktoren sind in diesem Fall anders als bspw. beim
Brustkrebs weniger stark ausgeprägt. Allerdings gilt
auch hier die Empfehlung, dass bei erstgradig
Verwandten eine frühere Vorsorge (vor dem 50.
Lebensjahr) angestrebt werden sollte.

Fotos: DKNH

Eingang,
Bürobereich und
Gesprächsraum
in unserer
Kontaktstelle

Kontaktstelle in der
Limburger Altstadt,
Kleine Rütsche 3, 65549 Limburg

Dass Präventionsuntersuchungen schützen, belegen
ebenfalls die Zahlen, die von den Krankenkassen seit
der Einführung der Früherkennungsrichtlinie im Jahr
2003 erhoben werden. Personen, die sich
regelmäßig entsprechend der Vorgaben (Test auf
verborgenes („okkultes“) Blut im Stuhl und / oder
Darmspiegelung („Koloskopie“)) untersuchen lassen,
erkranken weniger häufig an Darmkrebs. Keine der
bekannten Krebspräventionsmaßnahmen ist so
effektiv wie das Darmkrebs-Screening.
Die Therapie des Darmkrebs besteht je nach Größe
und Ausmaß des Tumorbefalls zunächst in der
Entfernung des Tumors mit daran anschließender
Chemotherapie.

Öffnungszeiten:
Dienstags von 11.00 - 13.00 Uhr
Samstags von 11.00 - 13.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Kontaktaufnahme über:
Telefon: 0 64 31 - 97 39 14
E-Mail: kontakt@dknh.de
Informationen unter:
www.dknh.de

Aus Patientensicht bedeutet ein Leben mit einer
Krebsdiagnose eine starke emotionale Belastung, die
sich auch auf Familie und Beruf auswirkt. Aus diesem
Grund ist der von der DKNH getriebene
Förderschwerpunkt der psychoonkologischen
Unterstützung neben der psychosozialen und
finanziellen Soforthilfe besonders wichtig.
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Foto: Mamma Care

BrustSELBSTuntersuchung
- die Theorie in die Praxis umgesetzt
Ein Beitrag von Claudia Heine

Natürlich weiß ich, dass jährlich ca. 70000 Frauen neu an Brustkrebs erkranken...
Natürlich weiß ich, dass die Selbstuntersuchung der Brust die erfolgreichste
Methode zur Entdeckung des Brustkrebses ist. Und natürlich weiß ich auch, dass
die Kosten für eine Schulung von der DKNH getragen werden....
Dennoch habe ich es immer wieder vor mir her geschoben, hatte immer eine
Ausrede parat: keine Zeit, Schamgefühle, Angst vor evtl. Knoten etc.

Dann habe ich mich im Herbst 2019
kurzentschlossen über die Volkshochschule bei pro
familia in Limburg angemeldet. Mit der Iso-Matte,
einer Decke und einem mulmigen Gefühl bin ich
hingegangen und nach Kursende zwei Stunden
später mit einem wundervollen Gefühl wieder nach
Hause!

Empfehlenswert ist eine monatliche
BrustSELBSTuntersuchung zu Hause. Durch diese
regelmäßigen Übungen lernt man die eigene
Bruststruktur kennen und bemerkt Veränderungen
oder Verdickungen. Je früher eine
Brustkrebserkrankung festgestellt wird, umso größer
ist die Chance auf Heilung.

Meine Gruppe bestand aus sechs Frauen
unterschiedlichen Alters, die Schulung fand durch
eine zertifizierte Trainerin nach dem Programm
MammaCare statt.
Zunächst erfolgte ein theoretischer Einstieg mit
vielen interessanten Informationen rund um das
Thema Brustselbstuntersuchung. Danach lernten wir
anhand eines Silikonmodells, welches wir auf
unseren Brustkorb legten, verschiedene
Gewebestrukturen kennen.

Mein Fazit: Ich empfehle jeder Frau, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen und dieses Angebot zu
nutzen!
Trauen Sie sich - melden Sie sich bei
pro familia an!

Das weitere Seminar erfolgte im Liegen in einem
sehr diskreten, geschützten Rahmen. Die erlernte
Technik übertrugen wir jetzt unter Anleitung auf die
eigenen Brüste, lernten, wie und wonach zu fühlen
und tasten ist.
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pro famila
Beratungsstelle Limburg
Konrad-Kurzbold-Str. 6 | 65549 Limburg
limburg@profamilia.de | www.profamilia.de
Telefon 0 64 31 . 2 69 20

Gesundheitstag
im Weilburger Kreiskrankenhaus
Ein Beitrag von Claudia Heine

Das Kreiskrankenhaus Weilburg veranstaltete am
Samstag, 26. Oktober 2019, den 20. Gesundheitstag. Besucher hatten Gelegenheit,
OP-Räume und einzelne Abteilungen zu
besichtigen sowie an kostenlosen
Gesundheitschecks teilzunehmen.
Ein begehbares Herzmodell wie auch ein
überdimensionales Nierenmodell informierten
anschaulich über Aufbau und Funktion dieser
Organe.
Auch wir waren gerne mit einem Stand der DKNH
auf der Ausstellung vertreten. Viele Besucher
informierten sich über unsere Vereinsarbeit wie auch
über die Möglichkeiten der Krebsfrüherkennung.
Durch die Gespräche ergaben sich vielfältige
Themen von Hilfe für Betroffene bis hin zur
Gewinnung neuer Mitglieder.

Ebenso konnten wir auf dieser gut besuchten
Ausstellung unsere Kontakte zu anderen
anwesenden Vereinen vertiefen und so die für die
Zukunft wichtige Zusammenarbeit untereinander
weiter stärken.

Kirche & Kino
Ein Beitrag von Claudia Heine

Einmal im Monat zeigt das Evang. Dekanat Runkel
gemeinsam mit dem Cineplex Limburg einen Film,
welcher unterhaltsam ist, jedoch auch auf seine Weise
herausfordert und zum Nachdenken anregt. Filmstart
ist jeweils der 2.Sonntag des Monats um 12 Uhr, danach
besteht die Möglichkeit, im Kinosaal sitzen zu bleiben
und die eigenen Eindrücke mit anderen Zuschauern
auszutauschen.
Die Filmvorführung am 13. Oktober 2019 war eine
Kooperation des Evangelischen Dekanats Runkel mit
der DKNH, gezeigt wurde der Film "Im Himmel trägt
man hohe Schuhe". Es waren neben vielen
Kinozuschauern auch zahlreiche Vorstandsmitglieder
wie auch Therapeuten der DKNH gekommen.
Der Film erzählt von einer innigen Frauenfreundschaft, die durch die Brustkrebserkrankung
einer der Frauen auf eine harte Probe gestellt wird.

Es kommen neben schwarzem Humor genauso auch
die vielen Konflikte unbeschönigt zur Sprache, die
eine schwere Krankheit mit sich bringt.
Im Anschluss an den Sonntagsfilm blieben sehr viele
Zuschauer im Kino sitzen. Vorstandsmitglieder wie
auch Therapeuten standen gerne Rede und Antwort
bzgl. aufkommender Fragen rund um die Arbeit der
DKNH und der Therapeuten.

DKNH - Jahresbericht 2019
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Aller guten „Dinge“ sind fünf :-)

Neu im Vorstand

Wir sind absolut glücklich darüber, dass wir im letzten Jahr fünf neue Vorstandsmitglieder gewinnen
konnten. Sie stellen sich Ihnen im einzelnen kurz vor.

Christin Löffert
Mein Name ist Christin Löffert. Ich bin 23 Jahre und wohne im
schönen Ort Dehrn. Von Beruf bin ich Hygieneingenieurin. Viele
Jahre war ich im Dehrner Sportverein aktiv und helfe immer
wieder gerne ehrenamtlich bei der einen oder anderen
Veranstaltung mit. In meiner Freizeit treibe ich Sport und
verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie.
Durch eine vererbbare Genmutation„BCRA" hatte ich im Jahr
2012 das erste Mal Kontakt mit der Erkrankung„Krebs", da zwei enge Familienmitglieder an einem
Ovarialkarzinom kurz hintereinander erkrankten.
Die Dehrner Krebsnothilfe war alleine durch meinen Wohnort schon immer durch ihre couragierten Tätigkeiten
in meinem Blickfeld. Somit ist es mir eine Herzensangelegenheit, durch meine Erfahrung sowie meine
berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen, betroffene Personen zu unterstützen.

Michelle Martun
Ich heiße Michelle Martun, bin 24 Jahre alt und gelernte Hotelfachfrau. Zur
Zeit wohne ich in Holzheim, komme aber ursprünglich aus Dehrn.
Ich bin aktives Mitglied der katholischen Frauengemeinschaft, zusätzlich
engagiere ich mich seit 9 Jahren als ehrenamtliche Betreuerin für die
Kinderfreizeit der Kirchengemeinden Dehrn, Dietkirchen, Eschhofen und
Lindenholzhausen.
Meine ersten Berührungen mit der Diagnose "Krebs" hatte ich 2006 als meine Mutter an einem
Nebennierenrindenkarzinom erkrankte und nach langem Kampf an dieser Erkrankung 2014 verstarb. Die
DKNH hat uns zu dieser Zeit in vielerlei Hinsicht unterstützt.
Wie ich selbst anhand meiner Vergangenheit erfahren durfte, leistet der Verein tolle Arbeit und hilft vielen
Familien sowie Einzelpersonen, die schwere Zeiten durchleben. Auf Grund dessen möchte ich etwas
zurückgeben und der Dehrner Krebsnothilfe dabei behilflich sein Betroffenen den individuell nötigen Beistand
zu ermöglichen.
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Shirley Theisen
Mein Name ist Shirley Madeline Theisen. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in
Waldbrunn - Ellar. Seit Anfang April 2019 bin ich bei der Dehrner
Krebsnothilfe. Dort bin ich als Beisitzerin im Vorstand und versuche so oft
wie möglich in der Kontaktstelle ehrenamtlichen Dienst zu leisten.
Meine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte habe ich 2017 im
St. Vincenz Krankenhaus in Limburg absolviert und wurde in der
onkologischen Ambulanz übernommen.
Durch den täglichen Kontakt mit krebskranken Patienten und deren
Angehörigen bekomme ich die Sorgen, Ängste sowie Fragen mit. Leider
ist es mir durch unser erhöhtes Patientenaufkommen nicht immer
möglich, intensiv auf die einzelnen Anliegen einzugehen. Durch einen
Flyer in unserer Ambulanz bin ich auf die Dehrner Krebsnothilfe gestoßen.
Das Motto„Einfach da, wenn man uns braucht!" hat mich sofort angesprochen und mein Interesse geweckt.
Bei einem Kennenlernen mit Andreas Kessler war ich sofort Feuer und Flamme. Seitdem versuche ich mich so
oft wie möglich in der Dehrner Krebsnothilfe zu engagieren und einzubringen.
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Familie und Freunden. Lesen ist meine große Leidenschaft.
Außerdem verreise ich sehr gerne und mache regelmäßig Yoga.
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Mitarbeit in einem tollen Team!

#gemeinsamsindwirstark

Jasmin Werle
Hallo, ich bin Jasmin Werle, 26 Jahre alt und arbeite beim Sta�s�schen
Bundesamt in Wiesbaden als wissenscha�liche Mitarbeiterin.
Ursprünglich komme ich aus Eisenbach und wohne seit zwei Jahren in Dehrn.
Ich habe die Dehrner Krebsnothilfe erst mit meinem Umzug nach Dehrn als
ehrenamtlichen Verein im Rahmen von einigen Ak�onen wie dem
Weihnachtsbaumverkauf kennengelernt. Ein glücklicher Zufall - da ich seit
längerer Zeit ein für mich passendes Ehrenamt gesucht habe, bei dem ich
Menschen in schweren Zeiten helfen und sie unterstützen kann.
Ich freue mich sehr darüber, dass ich in den Verein so herzlich aufgenommen wurde und dass ich mich nun ak�v,
beispielsweise in der Kontaktstelle, einbringen kann.

DKNH - Jahresbericht 2019
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» Fortsetzung: Neu im Vorstand

Martin Burggraf
Mein Name ist Martin Burggraf, ich bin 65 Jahre und wohne seit 1954 in
Dehrn.
Nach meiner schulischen Ausbildung und nach Abschluss meiner
Werkzeugmacherlehre sowie diverser Weiterbildungen war ich über 30
Jahre an der BBS Montabaur beschäftigt und habe bis zu meiner Pension
im Bereich Metall unterrichtet.
Jahrzehntelang habe ich mich im Vorstand des TuS Dehrn ehrenamtlich
engagiert und so haben wir u.a. von der TT-Abteilung auch den
Weihnachtsbaumverkauf der heutigen DKNH ins Leben gerufen.
Die Dehrner Krebsnothilfe liegt mir seit fast 25 Jahren am Herzen und ich bin froh, dass sich bis heute immer
sehr engagierte Mitglieder der Vorstandsarbeit verschrieben haben.
Ich habe der DKNH zugesagt, die Vorstandsarbeit punktuell mit meinen Möglichkeiten zu unterstützen, denn
auch ich musste mich 20 Jahre mit der Diagnose Krebs bei meiner Frau auseinandersetzen.

...und noch was Neues:

Neuer Look im Internet:
www.dknh.de

Infos rund um
unseren Verein besuchen Sie uns auf
unserer neuen
Internetseite.
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Östrogene
beeinflussen
Brustkrebsrisiko
noch viele Jahre nach Therapieende
Ein Beitrag von Dr. Heike Fröhlich

Viele Millionen Frauen weltweit nehmen in ihrem
Leben östrogenhaltige Medikamente. Sei es zur
Verhütung einer Schwangerschaft oder bei einem
manifesten Östrogenmangel.

Nun hat die Forschergruppe der Women‘s Health
Ini�a�ve (WHI) festgestellt, dass das Absetzen
dieser Medikamente zwar generell posi�v zu
bewerten ist, aber dennoch das Risiko im Leben
an Brustkrebs zu erkranken im Vergleich zu
Frauen ohne eine östrogenhal�ge Medika�on
trotz Absetzen mehr als ein Jahrzehnt später
immer noch signifikant höher ist. Dies ist um so
mehr erstaunlich, denn im Jahre 2006 kam
dieselbe Forschergruppe noch zu dem Schluss,
dass eine Östrogenmedika�on alleine (KEINE
Kombina�on mit anderen Hormonen) kein
Brustkrebsrisiko erhöhen würde. Dies ist
sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die
damals analysierten Daten einen kürzeren
Zeitraum betrachten konnten, aber die
Brustkrebsentstehung bzw. auch der posi�ve
Befund erst recht spät vorliegt.

tere
Diesen und wei
sen
Artikel online le
auf www.dknh.de

Die WHI ist eine langfris�g angelegte na�onale
Studie in den USA, die untersucht, inwiefern bei
Frauen nach der Menopause (ugs.
„Wechseljahre“) Herzerkrankungen, Brust- und
Darmkrebs sowie osteoporosebedingte Brüche
vermieden werden können. Die Ini�a�ve wurde
1993 gestartet und schließt ca. 162-tausend
Frauen im Alter von 50 bis 79 Jahren ein. In den
Studien der WHI werden die Auswirkungen von
Hormontherapien, bes�mmten Ernährungsweisen sowie Calcium und Vitamin-D
Supplementa�on untersucht.

Links:
Women’s Health Initiative:
https://www.whi.org/participants/findings/Pages/Home.aspx
Deutsche Krebsgesellschaft zum Thema Brustkrebs:
https://www.krebsgesellschaft.de/basis-informationen-krebs/krebsarten/brustkrebs.html
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Buchempfehlungen
Fische gegen Krebs - Die Krankheit, mein Leben und ich
Autorin: Sonja Funke
Erschienen: 14. September 2014, Verlag: Herder
Überbordend und nachdenklich zugleich, unprätentiös und mit einer
gehörigen Portion Galgenhumor erzählt Sonja Funke die Geschichte
ihrer Krankheit. Sie ist 37 Jahre alt als sie erfährt, dass sie an Brustkrebs
erkrankt ist. Es folgt der übliche Therapieverlauf: OP, Chemotherapie,
Bestrahlung. Sie erfährt viel Unterstützung durch ihr Umfeld, sieht sich
aber auch mit völligem Unverständnis konfrontiert, begegnet
hervorragenden Ärzten, aber auch solchen, die besser umschulen
sollten. Schließlich zerbricht auch ihre Beziehung. Eine Achterbahn der
Gefühle und ein außergewöhnliches Buch.

Resilienz:
Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft
Was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burn-out
Autorin: Christina Berndt
Erschienen: 1. Februar 2015, Verlag: dtv
Krisen in Chancen verwandeln
Das Leben ist hart geworden im 21. Jahrhundert. Der Leistungsdruck ist
groß, nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Beziehungsleben. Wie gut
wäre es also, so etwas wie Hornhaut auf der Seele zu haben! Eine
Lebenseinstellung, die den Blick zuversichtlich nach vorn lenkt. Eine
Haltung, die auf Gelassenheit und Selbstsicherheit beruht. Es gibt
Menschen, die all diese Eigenschaften haben. »Resilienz« heißt ihre
geheimnisvolle Kraft. Christina Berndt erzählt davon in vielen Beispielen
und beschreibt, was Neurobiologen, Genetiker und Psychologen über die
Entstehung dieser seelischen Widerstandskraft herausgefunden haben. All
jenen, die diese Stärke mitunter vermissen, gibt sie aber auch ganz
praktische Hilfestellung.
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Resilienz und
Krisenbewältigung
Warum gelingt es manchen Menschen besser aus
einer Krise gestärkt hervorzugehen oder neue
Wege mit Mut und innerer Stärke zu
beschreiten? Wo liegt der Schlüssel für das
Geheimnis, unsere manchmal unsichtbare
Richtschnur ohne größeren Aufwand
ausfindig zu machen?

Doris Mill
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Gartenweg 20 | 65553 Limburg-Dietkirchen
Jeder Mensch hat ein körperlich wahrnehminfo@doris-mill.de | www.doris-mill.de
bares Wissen auf das wir zurückgreifen können!
Telefon 0 64 31 . 21 67 18
Es gibt insgesamt sieben Resilienzfaktoren
(psychische Widerstandskraft), die uns in
unserem Verhalten beeinflussen und an denen
wir arbeiten können:
Akzeptanz: Nehmen wir an, was geschieht. Es ist wie es ist!
Optimismus: Vertrauen Sie darauf, dass es besser wird.
Selbstwirksamkeit: Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse. Entscheiden Sie sich und gehen Sie Ihren Weg.
Verantwortung: Verlassen Sie die Opferrolle. Übernehmen Sie Verantwortung und respektieren Sie Ihre
(Leistungs-) Grenzen.
Netzwerkorientierung: Trauen Sie sich, andere um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen.
Lösungsorientierung: Gehen Sie die Dinge an, werden Sie aktiv. Entdecken Sie die Wünsche für Ihr Leben.
Zukunftsorientierung: Planen Sie Ihr Leben, sorgen Sie für die Realisierung Ihrer Pläne.
Gerade für an Krebs erkrankten Menschen kann es sehr hilfreich sein, an diesen Themen zu arbeiten, um die
alten Muster zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Oftmals brauchen wir ein Ritual zum Abschied,
eine Würdigung durch ein Dankbarkeitsgefühl oder vielleicht auch einen Brief, in
welchem wir alte Gefühle loslassen können.
Gerne begleite ich Sie im Rahmen von Einzelgesprächen
und Gruppenveranstaltungen, auf Wunsch auch in
Verbindung mit Musik, bei Ihren Themen.
In diesem Zusammenhang weise ich auf einen von mir
und Dorothee Laux (Musikpädagogin) angeleiteten
Erlebnisworkshop bei der Gesellschaft für biologische
Krebsabwehr - Geschäftsstelle in Wiesbaden (ärztlicher
Berater Dr. Mastall) - hin.
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„NEIN“ sagen
in der systemischen Familientherapie –

und was hat Krebs damit zu tun?
In der psychotherapeutischen und psychoonkologischen
Zusammenarbeit mit Einzelpersonen und Familien ist die
Auseinandersetzung mit „Abgrenzung“ ein wichtiges und
wiederkehrendes Thema.

Abgrenzung ist eine notwendige Grundfähigkeit
aller Lebewesen. Für den Einzeller oder ein
komplizierteres Säugetier (wie z.B. den Mensch)
bedeutet dies die Fähigkeit, sich von seiner Umwelt
zu unterscheiden, mit der Umwelt zu interagieren,
Nahrung zu holen und sich vor schädlichen,
gefährlichen Einflüssen aus der Umwelt zu schützen.
Dies mag selbstverständlich erscheinen, aber für das
hochkomplexe Wesen„Mensch“ findet Abgrenzung
überwiegend auf sprachlicher Ebene statt. Gemeint
ist hier, wie wir miteinander darüber kommunizieren,
was wir wollen und brauchen, und was nicht. Die
Tragweite der Auswirkung, wie gut dies gelingt, ist
uns oft nicht bewusst.
Am einfachsten können wir uns diesem Bereich
annähern, wenn wir uns fragen: Wie sieht es aus mit
dem„Nein“-Sagen?

Wie gehe ich dann aber damit um, wenn ich
„eigentlich“ nicht möchte? Vielleicht sitzt
Hilfsbereitschaft (oder dass ich glaube, dass andere
diese von mir erwarten) so tief in mir, dass das
„eigentlich nicht wollen“ gar nicht mehr in mein
Bewusstsein gelangen darf. Vielleicht macht es sich
gerade noch bemerkbar durch ein Ziehen im Bauch,
ein Kribbeln, Kopfschmerzen oder den Drang, raus
gehen zu wollen. Was ich gerne beiseite schiebe und
damit übergehe.
Wenn ich etwas nicht möchte oder es mir zu viel
wird, mich aber dennoch immer wieder darauf
einlasse, tut mir das langfristig nicht gut. Damit
achte ich meine eigenen Grenzen nicht. Und
gleichzeitig lade ich (unbewusst) auch andere ein,
sie nicht zu achten.

„NEIN“ sagen in der Familie
„NEIN“ sagen
„Nein“ sagen hat leider einen schlechten Ruf. Ich will
doch den anderen nicht verletzen, indem ich ihm
etwas abschlage. Das passt nicht in mein Selbstbild
eines liebevollen, hilfsbereiten Mitmenschen.„Für
den anderen da sein“ ist auch ein ethischmoralisches Ziel, das zu verfolgen mir quasi mit in
die Wiege gelegt wird. Etwas Gutes zu tun für
andere, fühlt sich immer wieder gut an, ich freue
mich, dass der andere sich freut und auch, wenn ich
ein Dankeschön für meine gute Tat erhalte.
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„Nein“ sagen bedeutet, dass ich mein eigenes
Wohlergehen im Blick habe(n darf ). Auch in Kontakt
mit meiner Familie.
Und wenn klar ist, dass ich„nein“ sagen kann, wenn
ich etwas nicht will, hebt sich mein„ja“ umso
deutlicher und unmissverständlicher ab für mein
Gegenüber als etwas, das ich wirklich will! (Dann
meine ich auch„ja“!) Ein„Nein“ dem anderen
mitzuteilen und sich dann damit auseinander zu
setzen, ist„gesund“.

Im Rahmen von„Fairem Streiten“ können frühzeitig
alle Gefühle/Bedürfnisse offen gelegt werden. Dies
kann deren„Anstau“ und dann daraus resultierend
eventuelle spätere unkontrollierbare Ausbrüche
vermeiden, was wiederum dabei hilft zu verhindern,
dem anderen unnötige Verletzungen zuzufügen.
Ein Beispiel wäre, wenn meine Familie heute
Abend ins Kino will, aber ich nach einer sehr
vollen Arbeitswoche meine Ruhe brauche. Hier
ist die Gefahr groß, dass Missstimmung entsteht
und ich evtl. schlecht gelaunt mitkomme.
Stattdessen könnte ich meinen Zwiespalt
benennen und mit den anderen Kompromisse
aushandeln, die die Bedürfnisse von allen
berücksichtigen:„Wie wäre es, wenn wir heute
Pizza bestellen und hier ein Video angucken, und
morgen Abend oder Sonntag ins Kino gehen?“

Silke Zander und David Sikora
Systemische Praxis Dietkirchen
Rötherstr. 4 | 65553 Limburg-Dietkirchen
kontakt@systemische-praxis-dietkirchen.de
www.systemische-praxis-dietkirchen.de
Telefon 0 64 31 . 90 90 555

„NEIN“ sagen und Gesundheit
Krebs kann auch unter dem Blickwinkel betrachtet
werden, dass schädliche Zellen sich vermehren und
in gesundes Gewebe eindringen dürfen, und sich
das Gesunde nicht entsprechend„wehrt“ (und„nein“
sagt). Auch das ist eine Art„Grenzüberschreitung“.
Wir wollen hier keinesfalls sagen, dass im nicht„Neinsagen“ notwendigerweise die Ursache für
Krebserkrankungen liegt. Jedoch wollen wir zu
einem Perspektivwechsel einladen, und können in
der systemischen Sichtweise auch einen Blick auf
unser biologisches System werfen - unseren Körper –
und in der Gesamtbetrachtungsweise ergeben sich
mitunter Fragen, die zum Nachdenken einladen.

Als Schlussfolgerung:

Sicher können wir folgendes Fazit ziehen:
Wenn wir„gut“ Streiten können in der Familie,
(„Faires Streiten“), stärkt das die Familienbindung,
und wenn wir uns in der Familie gut und sicher
fühlen, stärkt dies wiederum unser Immunsystem,
und dies fördert allgemein die Gesundheit von
jedem Einzelnen im System.

Wenn ich „nein“ sagen kann,
sage ich „ja“ – zu mir selbst –
und zu meiner Familie!
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Eine Klientin, die an Krebs erkrankt war, suchte
mich auf, da sie in ihrer Ehe vor großen
Schwierigkeiten stand. Sie hatte
gemeinsam mit ihrem Mann die
Krankheit nach einem mehr als 10 Jahre
dauernden Kampf besiegt. Leider waren
auf dem Weg die Ehe und die
gemeinsamen Bedürfnisse als Paar völlig
in den Hintergrund geraten.
Wenn ein Familienmitglied oder der Partner
erkrankt, dreht sich mit einem Mal die Welt
anders. Im Zentrum steht der Kampf gegen
die Krankheit. Häufig gerät dabei völlig in den
Hintergrund, dass Partner, Kinder, Eltern, Freunde und
Kollegen ebenfalls einer solchen Situa�on hilflos
ausgesetzt werden. Die erkrankte Person erhält
vielfäl�ge Hilfe und Angebote, das mitbetroffene
Umfeld jedoch kaum. Hier entstehen Unsicherheiten,
Bedürfnisse und Tabus.
Nach Besiegen der Erkrankung und Beenden der
Therapien ist der Weg zurück in ein normales
Miteinander häufig schwierig. Personen empfinden
beispielsweise ihren Körper durch Narben oder den
Haarverlust nicht mehr a�rak�v. Auch die Partner
wissen nicht immer sicher mit der neuen Situa�on
umzugehen. Die Rollenverteilungen zurück in eine
gleichberech�gte Beziehung geschieht o�mals nur
oberflächlich.
Die Erkrankung eines Angehörigen, einer
nahestehenden Person, oder uns selbst führt uns an
unsere Grenzen. Sowohl organisatorisch als auch
emo�onal werden Belastungsgrenzen erreicht und
überschri�en.
Ich begleite Familien und auch Gruppen von
Angehörigen sowie Betroffene bei ihrem Weg durch
die Krise. Ich unterstütze durch Seminare und
Workshops, aber auch durch therapeu�sche
Gespräche und Media�on bei der Konfliktbewäl�gung.
28
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Manuela Henrich-Eggert
Praxis für Mediation
info@mediation-und-paartherapie.de
www.mediation-und-paartherapie.de
Schulze-Delitzsch-Str. 8 | 65510 Idstein
Telefon 0 60 87 . 7 36 98 35 | mobil 0177 . 2 79 33 21

Ziel ist es, die individuelle Kra� erneut zu finden, zu
ak�vieren und zu erkennen, dass noch bisher
ungenutzte Ressourcen zur Bewäl�gung vorhanden
sind.
Es gibt keine Tabus, keine nicht stellbaren Fragen,
keine nicht sein-dürfenden Empfindungen, keine
Verurteilungen und keine Wertungen. Es geht nicht
darum, die zum Teil irrealen Empfindungen und
Ängste wegzudrängen, sondern einen integrierenden
Umgang damit zu finden.
Alle Leistungen können je nach Bedarf in meiner
Praxis in Idstein, im Hausbesuch und online
wahrgenommen werden.
Alle Angebote können auf Nachfrage durch die
Dehrner Krebsnothilfe unterstützt werden.
Ich freue mich auf Ihren Besuch unter
www.mediation-und-paartherapie.de oder unter
www.facebook.com/Praxis-für-Mediation-PaarTherapie-1831244793616893

Authentisch bleiben
und Behandlungsprozess mitgestalten

Seit dem Jahr 2010 gehöre ich zu den
therapeutischen Fachkräften der DKNH.
Im Rahmen meiner Tätigkeit lerne ich
Menschen kennen, die aufgrund ihrer
Krebserkrankung meist ohne
Vorwarnung aus ihrem bisherigen
Leben herausgerissen werden. Nichts ist
mehr so wie bisher und die Zeit der
Behandlung liegt schwer und ungewiss
vor ihnen. Ein tiefer Einschnitt für die
Erkrankten selbst und für ihre nahen
Angehörigen.
Ich erlebe, wie betroffene Patienten oder
Angehörige sehr unterschiedliche Möglichkeiten
finden, mit ihrer Situation umzugehen. Hilfreich ist
es, wenn sie ihrer Persönlichkeit entsprechend
handeln können. Sie also herausfinden, was jetzt
stimmig für sie ist. Leider entwickeln die medizinisch
notwendigen Behandlungen und Termine oft eine
Eigendynamik, die als sehr anstrengend empfunden
wird.
Dann möchte ich ermutigen, authentisch zu bleiben
und den Behandlungsprozess mit zu gestalten
anstatt sich ausgeliefert zu fühlen. Bei
gemeinsamem Hinschauen können Möglichkeiten
dazu gefunden werden.
Einige betroffene Patienten oder Angehörige
erleben ihre Gottesbeziehung als starken Halt in
dieser Situation. Sie finden einen Ankerpunkt, der
weit über ihre aktuelle Befindlichkeit hinausgeht.
Manchmal erscheinen Ereignisse der Vergangenheit
als Belastungsfaktoren, die in einen persönlichen
Zusammenhang zur Erkrankung gestellt werden. Das
können Konflikte sein oder persönliche Krisen.
Ebenso Lebensphasen, die als besonders
anstrengend erlebt wurden. Hier kann es hilfreich
sein, sich diese genauer anzuschauen. Sie zu
befrieden und ähnliche Fehlentwicklungen
zukünftig zu vermeiden.

Dorothee Bahr
Dipl. Sozialpädagogin
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Zeppelinstr. 12 | 65549 Limburg
info@bahr-supervision.de | www.bahr-supervision.de
Telefon 0 64 31 . 7 42 80

Ich möchte behilflich sein, Alternativen zu
entwickeln, die gut tun und zu einer positiven
Lebensgestaltung beitragen. Oft sind es komplexe
Wechselwirkungen, die zur Gesundung beitragen
können.
Bei anderen Klienten ist die Erkrankung bereits
erfolgreich behandelt worden, doch nun - viel später
- melden sich seelische Symptome, die in der Zeit
der Akutbehandlung oder durch Krankheitsfolgen
entstanden sind. Manchmal haben sich auch
zwischenmenschliche Beziehungen verändert oder
sind zerbrochen, so dass es gut ist, Hilfe zu suchen.
Andere suchen Begleitung, um in ihrer Trauer um
einen Angehörigen, Unterstützung zu haben.
Darüber hinaus erlebe ich, wie in den
Grenzsituationen des Lebens und im Beschreiten
eines schwierigen Weges, neue Kräfte entwickelt
werden können. Bisherige Lebensperspektiven
werden in Frage gestellt und in einer Weise ergänzt,
die als lohnend erlebt wird.
Es ist mir ein Anliegen, Menschen, die an Krebs
erkrankt sind oder ihre Angehörigen, therapeutisch
zu begleiten.
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» Fortsetzung: Authentisch bleiben und Behandlungsprozess mitgestalten

Ich möchte ihnen in ihren persönlichen
Fragestellungen, Sorgen und Herausforderungen zur
Seite stehen und sie darin unterstützen, einen Weg
zu finden, der zu ihnen passt.
Dies kann im Rahmen von Einzelgesprächen
geschehen, aber auch gerne gemeinsam mit ihren
Angehörigen.
Systemische Therapie und Beratung richtet den Blick
auf die Stärken des Einzelnen und seines
persönlichen Umfelds. Wenn es gelingt, diese zu

aktivieren, können neue Möglichkeiten entdeckt
werden, die dringend benötigt werden.
Im Umgang mit einer schweren eigenen Erkrankung
oder der Erkrankung eines nahen Angehörigen, der
Auseinandersetzung mit Abschied und Tod, der
Trauer um einen lieben Menschen, möchte ich Ihnen
gerne behilflich sein.
Besuchen Sie mich auch gerne unter
www.bahr-supervision.de

"Traum und Tränen“

- nachgedacht

Aus Traum und Tränen sind wir gemacht
wenn du trauerst
will ich dich trösten

Foto: Nika Akin / pixelio.de

Aus Tag und Abend sind wir gemacht
wenn dir kalt wird
will ich dich wärmen
Aus Angst und Hoffnung sind wir gemacht
wenn du Tod sagst
sage ich Leben"
Lothar Zenetti

Wenn es stimmt, dass wir aus Traum und Tränen gemacht sind,
dann gehören Traum und Tränen auch zu unserem Leben.
Tatsächlich wäre unser Leben nichts ohne unsere Träume. Denn in
unseren Träumen sind wir immer schon da, wo wir noch hinwollen,
da, wo wir uns hinträumen. Doch Träume können auch wie
Seifenblasen zerplatzen. Dann bezahlen wir mit Tränen. Denn es ist
zum Weinen, wenn die eigene Wirklichkeit plötzlich alles andere als
traumhaft ist.
Obwohl wir Tränen eher mit Trauer verbinden, sind
sie auch oft mit positiven Erlebnissen verbunden. Da
gibt es die Freudentränen. Die schießen uns in die
Augen, wenn wir herzlich über etwas lachen, wenn
uns die Fröhlichkeit anderer ansteckt. Wir alle
kennen diese Momente, in denen alle Sorgen und
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aller Kummer vergessen sind. Wir weinen
Freudentränen, wenn etwas wunderbar Schönes
passiert, wenn etwas unerwartet Großartiges
geschieht, wenn uns ein schwerer Stein vom Herzen
fällt - oder wenn wir angerührt sind, zum Beispiel
von einem Film. Diese Tränen tun gut.

Leider sind die meisten Tränen, die geweint werden,
keine Tränen der Freude und auch kein Ausdruck
irgendwelcher sentimentalen Gefühle. Meistens
weinen wir, weil wir um etwas trauern, was
unwiederbringlich verloren und vorbei ist. Oder wir
weinen, weil wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn
uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn wir nicht
mehr ein noch aus wissen. Manchmal
weinen wir auch aus Mitgefühl. Das Leid
eines Menschen berührt uns dann so sehr,
dass wir mit ihm traurig sind. Vielen
Angehörigen und Freunden geht es so,
wenn sie einen lieben Menschen
begleiten, der an Krebs erkrankt ist.
Der Traum von einem Leben, in dem man
selbst und die Menschen, die wir lieben,
möglichst gesund sind und gesund
bleiben, begleitet uns jeden Tag, meistens
unmerklich, aber er ist da. Genau dieser
Traum droht zu zerbrechen, wenn wir zu
den rund 500 000 Menschen in unserem
Land gehören, die jährlich an Krebs
erkranken.
Die Diagnose Krebs stellt den Traum von einem
langen, gesunden Leben in Frage. Wer an Krebs
erkrankt, dem wird viel aufgebürdet: physisch, denn
Krebstherapien sind anstrengend und teilweise
schmerzhaft, aber auch psychisch. Die Nebenwirkungen der Behandlungen wie Haarausfall,
Müdigkeit und Übelkeit sind nicht nur körperlich
schlimm, sie schlagen auch auf das Gemüt und es
erfordert viel Kraft,
diesen Gefühlen etwas
entgegenzusetzen.

Claudia Horst
Systemische Therapeutin / Familientherapeutin
(DGSF)Dipl. Sozialpädagogin
Staatl. Anerk. Heilpädagogin
Dipl. Oecotrophologin
Pädagogisch-therapeutische Praxis
Franz-Leuninger-Str. 11 | 65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31 . 2 88 06 60 | Mobil 0177 5 69 19 87
C.Horst@gmx.de

berufliche und finanzielle zukünftige Situation
haben? Sehr belastend ist darüber hinaus die
Seelenlage am Behandlungsende: Die Angst vor
einem Rückfall kann eine Krebspatientin, einen
Krebspatienten - auch bei guter Prognose - ein
Leben lang begleiten. Und die Angst sterben zu
müssen, taucht immer mal wieder auf.

Krebs lässt die Stimmung zuweilen auf den
Nullpunkt sinken. Phasen voll Zuversicht, Mut und
Entschlossenheit wechseln sich
mit solchen großer
Enttäuschung und
Leid und Schmerz
Niedergeschlagenheit ab.
suchen sich einen Weg,
Noch schlimmer ist die
Rückzugsgedanken und
um aus dem Körper
Angst. Die Angst vor
gleichzeitig das Bedürfnis nach
auszubrechen - in Form
der Behandlung und
menschlicher Nähe bestimmen
von Tränen.
ihren Begleiterscheidas Gefühlschaos. Wer Krebs
nungen.
hat, dem wird viel aufgebürdet.
Nervenaufreibend sind
Oft hilft da nur Weinen. Manche
die Untersuchungen
Betroffene und auch ihre
und das Warten auf das Ergebnis. Zu der
Angehörigen meinen, sie müssten ihre Tränen
Lebensbedrohung, die von der Krankheit ausgeht,
zurückhalten, um ihre Mitwelt nicht zu belasten.
kommt bei manchen Betroffenen auch noch die
Aber Leid und Schmerz lassen sich nicht einfach
Angst, wie es ganz allgemein weitergehen wird.
herunterschlucken wie ein Schluck Wasser. Sie
Welche Auswirkungen wird die Erkrankung auf die
kommen immer wieder hoch und suchen sich einen
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Weg, um aus dem Körper auszubrechen - in Form
Viele Krebspatienten erkennen erst aufgrund ihrer
von Tränen. Deshalb ist jede Träne, die geweint wird,
Erkrankung, was ihnen wirklich gut tut. Sie planen
eine gute Träne, nicht nur die Freudentränen. In
und strukturieren ihren Alltag neu, wenden sich
jeder Träne, die fließt, werden
bewusst den Dingen zu,
Gefühle nach außen getragen,
die ihnen Freude bereiten.
die sich übermächtig in uns
Sie erfüllen sich einen
Jede Träne, die geweint wird,
breit gemacht haben:
langgehegten
ist
eine
gute
Träne,
Übermäßige Freude und tiefe
Urlaubstraum, widmen
nicht nur die Freudentränen.
Trauer, beklemmende Angst,
sich ihren Hobbies,
Wut und Hass, zärtliches
vertiefen Beziehungen,
Angerührtsein und leidvoller
knüpfen Kontakte. Sie
Schmerz.
entdecken Dinge, wofür sie
sich vorher nie Zeit genommen hätten. Und sie
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Tränen nachzuspüren
erkennen bei sich Ressourcen, auf die sie jetzt
mit den Fragen:„Wann habe ich mich schon einmal
zurückgreifen können.
so richtig ausgeheult und bei wem?“„Wer war mir in
meinem Leben schon eine Träne wert?“„Und um was
Nicht selten sind sie selbst überrascht, welche Kraft
habe ich schon einmal geweint?“
in ihnen steckt. Eine Krebserkrankung kann eine
Chance sein, das eigene Leben zu entrümpeln, die
Krebs hat nichts Gutes. Aber alles Negative hat auch
Seele zu befreien, und sich auf das zu konzentrieren,
etwas Positives. Die Diagnose stürzt die Betroffenen
was wirklich wichtig ist. Und so ganz nebenbei
zunächst in eine existenzielle Krise, gepaart mit
fangen manche auch wieder an zu träumen...
Verzweiflung und Wut. Schließlich beginnt jedoch
ein Prozess der Bewältigung, in dem sich die
Als Systemische Beraterin und Familientherapeutin
Krebserkrankung mehr und mehr zur gelebten
unterstütze und begleite ich Menschen in
Realität entwickelt. Daraus ergeben sich Chancen.
belastenden Lebenssituationen, die alleine schwer
zu bewältigen sind, wie zum Beispiel eine
Gerade weil sich beruflich und privat so viel
Krebserkrankung. Hierbei wird die Betreuung für
verändert, kann eine Krebserkrankung ein Anstoß
Betroffene und Angehörige individuell abgestimmt
dafür sein, die
und kann bereits zum Zeitpunkt
bisherigen
der Diagnose, während der
Lebensvorstellungen
Therapien, in der Nachsorge oder
Aus jeder Krise
zu überdenken.
einer palliativen Situation hilfreich
ergeben sich neue Chancen.
Vielleicht kamen
sein.
früher Bereiche zu
kurz, für die man sich
Ein besonderer Schwerpunkt
jetzt mehr Zeit nimmt.
meines psychosozialen Angebots
Man erfüllt sich Wünsche, die immer aufgeschoben,
ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im
hinten angestellt wurden. Das eigene Leben wird
Kontext der jeweiligen familiären Gegebenheiten.
plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive
Allen Menschen, die sich mir anvertrauen - ob groß
betrachtet, was die Gelegenheit bietet, sich aus
oder klein, begegne ich mit Wertschätzung, dem
festgefahrenen, unbefriedigenden
Respekt vor ihrer Einzigartigkeit und mit Empathie.
Lebenssituationen und Bindungen zu lösen.
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Diagnose

Krebs

existentiell bedrohlich und mit
posttraumatischem Stress belastet

Obwohl eine Krebserkrankung heute meist gut behandelbar ist, lässt
sie für die betroffenen Menschen eine bedrohliche Situation
entstehen, in der sie all ihre Kraft für die Bewältigung der Krankheit
und ihren Alltag aufbringen müssen. Sie befinden sich in einem
triangulären Spannungsfeld: im medizinischen Bereich werden sie mit
der beängstigenden Situation der Chemotherapie und den
Nebenwirkungen konfrontiert. Innerseelisch müssen sie sich mit der
existentiellen Bedrohung auseinandersetzen.
Auch ihre soziale Situation mit Familie,
Freunden und beruflichem Alltag ist
beeinträchtigt.

Aufgrund dieser Belastung geraten die
Menschen häufig in eine körperlich-seelische
Dysbalance (mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und
Überwältigung, Erschöpfung, Unruhe, Ängsten,
Depression u.ä.).
Der Mensch besitzt drei Überlebensstrategien
die ihm bei Gefahr zur Verfügung stehen:
Kampf-, Flucht- und Erstarrungsmodus. Im Falle
einer lebensbedrohlichen Krise reagiert das
autonome Nervensystem und damit der Organismus
blitzschnell mit:
Kampfmodus - Fight, mit Wut und Angriffslust oder
Fluchtmodus - Flight, mit Angst, Panik und Auf- und
davon-Reaktion oder
Erstarrungsmodus - Freeze, mit Ich-bin-nicht-mehrda-Todstellreflex, wenn Kampf oder Flucht nicht
möglich sind.
Je nachdem wie bedrohlich die Erkrankung von dem
Menschen wahrgenommen wird und welches
Stressmuster aktiviert wird, verliert der Organismus
die Fähigkeit zur Selbstregulation, das heisst, die
Fähigkeit Spannungszustände zeitnah wieder
aufzulösen und Stresshormone abzubauen. Das
autonome Nervensystem bleibt in einer hohen
Aktivierung, bzw. auf einem hohen Stresslevel, der
letztendlich das Immunsystem weiter schwächt.

Anne Geis
Systemische Familien/Sozialtherapeutin (DFS)
Praxis für Psychotherapie,
Kreativität und Entspannung
Buchenweg 2 | 65594 Runkel
anne_geis@web.de | www.annegeis.de
Telefon 0 64 82 . 60 78 10

Was braucht es, um den Stresslevel zu
senken und uns damit zu stärken?
An dieser Stelle ist es wichtig, den Menschen zu
unterstützen, um:
• die Fähigkeit zur Selbstregulation zu verbessern,
um posttraumatischen Stress abzubauen und damit
den Organismus von zusätzlichen Belastungen zu
entlasten
• den Kampfmodus zu stärken
• Ressourcen zu aktivieren
• Bewältigungsstrategien und Zuversicht in der
aktuellen Situation zu entwickeln
• Selbstfürsorge und Achtsamkeit zu fördern
• multimodale Therapiesysteme zu nutzen
• nährende Kontakte zu fördern
• Imagination als heilsame Kraft nutzbar zu machen
• Kreativität anzuregen und den Fokus zu verlagern
• belastende und verdrängte Gefühle, z.B. über
Malen und Bewegung zum Ausdruck zu bringen.
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» Fortsetzung: Diagnose Krebs - existentiell bedrohlich und mit posttraumatischem Stress belastet

Als systemische Familientherapeutin,
Körperpsychotherapeutin und Kreativtherapeutin
auf dem Hintergrund der HP Psychotherapie arbeite
ich seit über 10 Jahren für die Dehrner Krebsnothilfe,
als Körperpsychotherapeutin für Trauer-, Traumaund Schmerzpatienten in einer psychosomatischen

Klinik und als Familientherapeutin bei der Stiftung
Bahnsozialwerk. Desweiteren bin ich in den
Methoden psychoimaginative Traumatherapie nach
Prof. Luise Reddemann und der Traumatherapie
Somatic Experiencing nach Dr. Peter Levine
ausgebildet.

Meine

(Lebens)Reise
Ein Gedankenimpuls von Gisela Rieger

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke,
vergleiche ich dies gern mit einer Reise im Zug.
Meine Fahrkarte wurde vor vielen Jahren von
meinen Eltern gelöst, welche mich in den ersten
Lebensstationen begleitet haben. Zugestiegen
sind meine Geschwister, Freunde und etliche
weitere Mitreisende. Es gibt viele Passagiere, die in
den Zug einstiegen und mein Leben bereichert
haben und wenn sie wieder ausstiegen, dann haben
sie eine Lücke hinterlassen. Bei anderen hingegen
habe ich gar nicht wahrgenommen, dass sie
überhaupt zugestiegen sind.
Manche wollten mich von meinem Platz verdrängen
und andere setzten sich neben mich oder boten mir
sogar einen Fensterplatz an. An manchen Stationen
gab es ein freudiges Wiedersehen oder einen
schmerzlichen Abschied. Bei manchen Aufenthalten
erlebte ich angenehme Überraschungen sowie tiefe
Traurigkeit bei anderen. Manchmal blieb der Zug
auf freier Strecke stehen oder es kam zu kleinen
Unfällen. Aber ich bin immer auf den
Schienen geblieben und niemals entgleist.

Foto: Erich
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/ pixelio.de

An manchen Reiseabschnitten war es an der Zeit,
die Weichen neu zu stellen. Ich hatte immer die
Wahl, meine Fahrtgeschwindigkeit zu steuern oder
rechtzeitig die Notbremse zu ziehen.
Das Mysterium dieser Reise ist, dass ich nicht weiß,
wann ich an der Endstation ankommen werde. Und
wenn es soweit ist, dann möchte ich Folgendes
sagen können: »Ich habe bergeweise wertvolle
Souvenirs gesammelt und unendlich viele
Glücksmomente erlebt. Die Reise war
wunderschön!«

© Gisela Rieger;
aus dem Buch:
„111 Herzensweisheiten“
ISBN: 978-3-9819881-0-9
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Herzlichen Dank
allen Spendern
und Mitgliedern!
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Im Kalenderjahr 2019 war das Spendenaufkommen überwältigend. Mit den Spenden,
die Sie uns für unsere Arbeit zur Verfügung stellen, leisten Sie einen sehr wichtigen
Beitrag!
Wir gehen sehr sorgsam damit um und können Menschen, die sich in einer schwierigen
Lebenssituation befinden, sowie deren Angehörigen, finanzielle und auch
psychoonkologische Unterstützung bieten.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir aufgrund der neuen
Datenschutzgrundverordnung davon absehen, die Spender im einzelnen aufzuführen.
Einige Spendenübergaben von Firmen oder Vereinen können Sie online auf unserer
Internetseite sehen.
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie unsere Arbeit auch weiterhin durch Spenden, aber
auch gerne durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen!
Unsere Spendenkonten finden Sie auf dem Umschlagrücken - Fördermitglied können
Sie ganz einfach über unsere Internetseite werden. Den Beitrag bestimmen Sie.

Foto: Petra Bork / pixelio.de

Vielen Dank dafür!

Die glücklichsten Menschen
sind nicht die, die am meisten bekommen,
sondern die, die am meisten geben.
H. Jackson Brown, Jr.
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