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Vorwort

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

2020, welch ein Jahr! Planen, verwerfen, neu planen
und doch absagen müssen, das war das, womit wir
uns in diesem Jahr beschäftigen mussten. Flexibilität
und Kreativität waren da gefragt. Aber das kennen
wir ja alle.
Glücklich waren wir, dass wir noch vor dem
Lockdown im März unsere Mitgliederversammlung
und im Dezember unseren Weihnachtsbaumverkauf
durchführen konnten. Die Feierlichkeiten zu
unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum im Oktober
fielen allerdings den Hygieneauflagen und
beschränkten Besucherzahlen zum Opfer. Und auch
das schnell erarbeitete Alternativprogramm im
„kleinen Kreis“ sagten wir angesichts steigender
Coronazahlen ab.
Am wichtigsten sind und bleiben die an Krebs
erkrankten Menschen und ihre Angehörigen. Sie
wollen und dürfen wir nicht der Gefahr einer
Coronainfektion aussetzen, weshalb unsere
Kontaktstelle nun nach der Öffnung im Sommer seit
Oktober wieder für den Besucherverkehr
geschlossen ist. Wir freuen uns aber, dass wir die
Möglichkeit haben, telefonisch oder über E-MailKontakt helfen zu können. Nichts desto trotz sehnen
wir den Tag herbei, wenn wir wieder öffnen und die
Anliegen mit Ihnen im persönlichen Gespräch vor
Ort besprechen können.
Der Erfolg einer guten Pressearbeit zeigte sich in
zahlreichen Vereinseintritten und der Gewinnung
vieler Förderer, als wir im Herbst verstärkt in den
Medien über das 25-jährige Bestehen unseres
Vereins und seine Arbeit berichteten. Dadurch
wurden viele Menschen auf uns aufmerksam.

Gabi Vitt
1. Vorsitzende

Doch die beste Werbung ist bekanntlich die
persönliche Empfehlung. Deshalb freuen wir uns,
wenn auch Sie einen Vereinsflyer an einen Freund,
einen Bekannten oder einen von einer
Krebserkrankung Betroffenen oder seine
Angehörigen weitergeben. Denn nur, wenn man uns
kennt, können wir da sein, wenn man uns braucht.
Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche
Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viele
positive Momente im Jahr 2021.
Kommen Sie gut durch diese Zeit, bleiben Sie
gesund oder werden Sie nach Möglichkeit wieder
gesund.

Ihre

Gabi Vitt
1. Vorsitzende

DKNH - Jahresbericht 2020

3

25 Jahre
Dehrner
Krebsnothilfe

Einfach da, wenn man uns braucht!
Ein Beitrag von Gaby Sauer

Am 11. November 1995 wurde die Dehrner
Krebsnothilfe gegründet. Zu diesem Anlass waren
für Oktober und November 2020 einige besondere
Aktionen und ein Gottesdienst geplant. Aufgrund
der aktuellen Situation mussten die
Jubiläumsaktivitäten leider ausfallen. Kein Grund, auf
einen Rückblick zu verzichten.
Der Anlass, den Verein im November 1995 zu
gründen, war der tragische Krebstod von David
Menne aus Dehrn im Alter von nur 27 Jahren.
Auf Initiative von Davids Eltern, besonders auf die
seines Vaters Heribert Menne, traten spontan 70
Personen in den Verein ein, der mittlerweile über 400
Mitglieder zählt.
Die Zielsetzung lag damals und liegt auch heute
noch in der Unterstützung krebskranker Menschen
und ihrer Angehörigen,„um im Sinne von David die
Folgen der Krankheit Krebs zu mildern und den
Betroffenen zu helfen“.
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David Menne verstarb 1995 mit nur 27 Jahren an
Krebs. Seine Eltern ergriffen im gleichen Jahr die
Initiative und gründeten die Dehrner Krebsnothilfe.

Der erste Vorsitzende Heribert Menne erlag nach
einem Jahr sehr engagierter Aufbauarbeit des
Vereins einem Herzinfarkt. Seine Vorstandskollegen
und alle weiteren Vorstände im Laufe der
vergangenen 25 Jahre, sowie alle ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben mit großem
Engagement die anliegenden Aufgaben
weitergeführt.
„Das Ziel des Vereins müsse es sein, sich selbst
wieder aufzulösen, weil man nicht mehr gebraucht
würde“, sagte einst der ehemalige Vorsitzende HansJoachim Kiefer, der erste nicht in Dehrn wohnende
Vorsitzende des Vereins (2001-2008).
Angesichts der stetig steigenden Fallzahlen stellt
sich allerdings eher die Frage:
Was tat und tut der Verein, um möglichst
unbürokratisch Hilfe anzubieten?

Kontaktstelle in der „Kleine Rütsche 3“
in der Limburger Altstadt

Die Arbeit steht auf vier Säulen
Die Kontaktstelle
Zum einen unterhält die Krebsnothilfe seit 2004 in
der Limburger Altstadt eine Kontakt- und
Informationsstelle. Nach einigen Umzügen findet
man in der„Kleine Rütsche 3“, jeden Dienstag und
Samstag von 11.00 - 13.00 Uhr, sowie nach voriger
Terminabsprache, ehrenamtlich tätige, geschulte
Mitarbeiter/innen als Ansprechpartner für die
jeweiligen Anliegen, die natürlich vertraulich
behandelt werden.
Dabei ist - nach Aussagen von Margret Hähner (der
guten Seele der Kontaktstelle) - festzustellen, dass

die Nachfragen nach Unterstützung im Umgang mit
Behörden, Kostenträgern, bei Schriftverkehr, beim
Ausfüllen von Formularen, etc. deutlich
zugenommen haben.
Selbstverständlich kann man sich auch telefonisch
mit den Ehrenamtlichen in Verbindung setzen.
Sollte das Telefon ausnahmsweise nicht besetzt sein,
wird zeitnah zurückgerufen.

Psychologische Unterstützung
Angeregt durch die Aussage von Dr. Ebo Rau:„Ein
Kranker braucht nicht nur körperliche Hilfe, sondern
vor allem seelische und geistige Unterstützung“,
gelang der Aufbau eines Kompetenzteams aus
erfahrenen Psychologen und Therapeuten aus der
Region, die bei Bedarf im Auftrag des Vereins tätig
werden.
Der ehemalige Vorsitzende Ottmar Wagner (20082011) hat dies zutreffend beschrieben:„Der Umgang
mit der Angst vor der Krankheit nimmt einen
besonderen Stellenwert unserer Arbeit ein. Auf der
einen Seite ist die Angst eine gesunde Reaktion auf
die erfahrene Bedrohung, auf der anderen Seite ist
ihre Überwindung ein wesentlicher Teil der
Krankheitsbewältigung. Unsere Unterstützungen
zielen darauf ab, Belastungen abzubauen, den
Lebenswillen und die Hoffnung zu stärken, Kraft zu
schöpfen, Gedankenstopp zu lernen, Depressionen
zu überwinden, sich entspannen zu lernen, das neue
Körperbild anzunehmen, selbstsicherer mit
Reaktionen des Umfeldes umzugehen und
bewusster zu leben.“
Die Einbeziehung der Angehörigen, die ebenso
belastet sind, gehört zum Standard der
psychologischen Unterstützung.

Finanzielle Hilfe
Sehr wichtig geworden sind die unbürokratischen
Hilfestellungen bei finanziellen Engpässen
Betroffener oder ihrer Angehörigen. Bei diesen
Anfragen machen sich Vorstandsmitglieder zunächst
kundig, ob alle offiziellen Stellen angefragt wurden
und besuchen, wenn möglich, die Betroffenen zu
Hause, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu
machen. Auch hier ist der persönliche Kontakt sehr
wichtig.
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Engagement im Bereich Aufklärung und
Früherkennung
Außerdem engagieren sich die Ehrenamtlichen im
Bereich Aufklärung und Früherkennung von
Krebserkrankungen.

Engagement im Bereich
Aufklärung und
Früherkennung damals
noch in der Limburger
Fußgängerzone..

im Lahn-Dill-Kreis sowie dem Westerwaldkreis.
Die vielfältigen Aktivitäten und Unterstützungsmaßnahmen des Vereins für Krebsbetroffene und
ihre Angehörigen in den vergangenen
fünfundzwanzig Jahren haben Zeit, Einsatzbereitschaft und Geld gekostet.
Der Einsatz des Vorstandes und aller Aktiven ist
absolut ehrenamtlich. Um aber auch materiell helfen
zu können, braucht der Verein eine finanzielle Basis.
Die finanziellen Mittel kommen hauptsächlich
zusammen durch Mitgliederbeiträge, Spenden und
den alljährlich stattfindenden Weihnachtsbaumverkauf.
Für alle
Unterstützungen
und Hilfen möchten
sich die Verantwortlichen des
Vereins an dieser
Stelle ganz herzlich
bedanken.

Auch nach
fünfundzwanzig
Fast 64.000 Menschen
Jahren erfolgreicher
erkranken jährlich neu an
Arbeit gibt es für die
Darmkrebs, ca. 26.000
Dehrner Krebssterben daran. Diese
nothilfe noch viel zu
... heute bei den Gesundheits- oder Ehrenamtstagen im
Krankheit ist jedoch, früh
tun. Die Krankheit
Limburger Einkaufszentrum WERKStadt
erkannt, gut heilbar.
„Krebs“ ist immer
Überall in Deutschland
noch nicht besiegt,
finden im März Veranstaltungen und Aktionen zum
zu viele Menschen verlieren noch den Kampf gegen
„Darmkrebsmonat“ statt. Auch hier leisten die
diese Geisel der Menschheit.
Verantwortlichen Präventionsarbeit durch
Informationsveranstaltungen.
Ein Fazit des ehemaligen ersten Vorsitzenden
In Zusammenarbeit mit Pro Familia Limburg wird
Andreas Kessler (2014-2019) lautete einst: „Wir
eine Präventionsmaßnahme zur Brustkrebsvorsorge
leisten unbürokratische Hilfe von Mensch zu
angeboten. Es ist eine von der DKNH finanzierte
Mensch, sind einfach da, wenn man uns braucht.“
Schulung zur Selbstuntersuchung nach dem
Diese Grundeinstellung war es auch, die der jetzigen
MammaCare® Programm, der bis heute weltweit
ersten Vorsitzenden Gabi Vitt, die aus dem
einzigen wissenschaftlich überprüften Methode zur
Gesundheitswesen kommt und 2013 in den Vorstand
Schulung der Brustselbstuntersuchung.
(1. Vorsitzender Klaus Zubrod 2011-2014) kam, sofort
zugesagt hat. Sie erklärte:„Mir fiel direkt auf, mit
welcher Empathie hier Krebsbetroffenen und ihren
Hat sich die Arbeit des Vereins anfangs überwiegend
Angehörigen geholfen wird und ihre körperlichen,
auf Dehrn konzentriert, so ist der Wirkungskreis im
seelischen und sozialen Bedürfnisse berücksichtigt
Laufe der Zeit immer größer geworden und umfasst
werden.“
heute den gesamten Kreis Limburg-Weilburg mit
Ziel des Vereins ist es, dies auch in der Zukunft
den angrenzenden Regionen im Rhein-Lahn-Kreis,
aufrecht zu erhalten.
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Herzlichen Dank
Seit 25 Jahren gibt es nun die Dehrner Krebsnothilfe.
Deswegen möchten wir auf diesem Wege ganz besonders DANKE sagen.
Allen Mitgliedern, die uns seit vielen Jahren unterstützen, sei es durch ihre Mitgliedschaft, Geldzuwendungen
oder aber auch durch tatkräftiges Mitwirken im Verein.
Wir danken allen, die im Laufe dieser Jahre ihre Zeit ehrenamtlich für den Verein aufgebracht haben. Ob mit
„festem Posten“ im Vorstand, MitarbeiterIn in der Kontaktstelle oder„einfach immer mal so“, wenn z.B. der
Weihnachtsbaumverkauf ansteht oder sonstige Aktionen stattfinden. Alle, die im Hintergrund mitwirken und
gar nicht genannt werden wollen, sei hier noch einmal extra gedankt.
Ohne all diese Menschen könnten wir nicht „einfach da sein, wenn man uns braucht“.
Ein großes Dankeschön auch an alle externen Spender, Firmen oder Vereine, die Aktionen durchführen und uns
den Erlös zu Gute kommen lassen. Privatpersonen, die anlässlich einer Festivität auf Geschenke verzichten und
Zuwendungen an uns erbitten oder Angehörige von Verstorbenen, die statt Blumen oder Kränze um Spenden
für unseren Verein bitten.
Mit den Spenden, die Sie uns für unsere Arbeit zur Verfügung stellen, leisten Sie einen sehr wichtigen Beitrag!
So bedanken wir uns auch sehr für die große Spendenbereitschaft im Jahr 2020!
Wir gehen sehr sorgsam mit den Geldern um und können Menschen, die sich in einer schwierigen
Lebenssituation befinden, sowie deren Angehörigen, finanzielle und auch psychoonkologische Unterstützung
bieten.
Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung sehen wir davon ab, die Spender im einzelnen
aufzuführen. Einige Spendenübergaben von Firmen oder Vereinen können Sie online auf unserer Internetseite
www.dknh.de 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.
Eine Bitte von unserer Seite: Erzählen Sie von unserer Arbeit, geben Sie unseren Flyer weiter. Nur wer von uns
weiß, kann unsere Hilfe in Anspruch nehmen oder auch Mitglied werden.
Vielen Dank dafür!
Der Vorstand

DKNH - Jahresbericht 2020
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Interview
mit drei Gründungsmitgliedern
Ein Beitrag von Michelle Martun
Vielen Dank an die drei Gründungsmitglieder Marlene Menne (Mutter von David Menne), Heike Polz und ein
weiteres Gründungsmitglied der Dehrner Krebsnothilfe, das anonym bleiben möchte.
Die Antworten von Marlene Menne und Heike Polz sind im Folgenden blau dargestellt.
Die Antworten des anonymen Gründungsmitglieds sind grün dargestellt.

Was waren Ihre Beweggründe den Verein
damals zu gründen?
Der Gesamtspendenbetrag der für David Menne
damals gesammelt wurde betrug ca. 13000 Mark.
Nachdem er an seiner Erkrankung starb, sollte das
übrig gebliebene Geld für die Unterstützung anderer
Krebsranker genutzt werden. Dadurch kam die Idee
einen Verein zu gründen. Außerdem wollten wir das
erworbene Wissen und die Erfahrungen an Familen
weitergeben, welche erstmalig mit der Krankheit
Krebs konfrontiert werden.
David Menne zählte zu meinem erweiterten
Freundeskreis. Als der Vorschlag seiner Eltern von
einer Vereinsgründung bei einer Versammlung im
Sportlerheim verkündet wurde, wollte ich dies gerne
unterstützen und entschied mich, als Mitglied
beizutreten. Die Idee war, dass die Spendengelder,
die David nicht mehr nutzen konnte, anderen
Krebskranken zu Gute kommt. Dies hat sich David so
gewünscht.

8
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Wie blicken Sie auf die Zeit der Gründung zurück?
Dadurch, dass David eine sehr kontaktfreudige und
aufgeschlossene Persönlichkeit hatte, war der
Freundeskreis relativ groß. Viele Bekannte und
Freunde haben Ihn während seines
Krankheitsverlaufs unterstützt und sind bei der
Gründung der Dehrner Krebsnothilfe mit
eingestiegen.
Es war eine sehr emotionale Zeit. Viele der
eingeladenen Personen waren Familienmitglieder
oder mit David Menne befreundet und haben sich
ebenfalls angeschlossen.

Tue Gutes uns sprich darüber.
Moto von Heribert Menne
nach einem Zitat von Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim

Wie hat sich der Verein aus
Ihren Augen seit der Gründung
entwickelt?
Wenn man die Unterschiede zwischen dem Start des
Vereins und dem jetzigen Stand vergleicht sind wir
stolz darauf wie der Verein sich weiter entwickelt hat.
In den ersten Jahren haben wir nach bestem Wissen
und Gewissen Betroffene unterstützt und begleitet.
Heute steckt ein größeres Team mit mehr
Hintergrund- und auch fachlichem Wissen dahinter.
Damals konnte man schlecht einschätzen wie ein
solcher Verein sich entwickeln würde und wie alles
weiter geht. Klar war allerdings, dass der Verein in
Davids Sinn geführt werden soll. Ich finde es schön,
dass die Dehrner Krebsnothilfe immer noch so aktiv
ist und bin froh, dass so vielen Betroffenen geholfen
werden kann. Ich bin sicher, so hätte David es sich
auch gewünscht.

Konnten Sie auch andere für die Mitgliedschaft
seit der Gründung begeistern?
Der Großteil unserer Freunde und Bekannten sind
schon Mitglied im Verein. Doch gerne zitieren wir
hier Heribert Menne, denn sein Motto war:„Tue
Gutes und sprich darüber.“ Denn wenn niemand
darüber spricht, bleibt das Gute im Verborgenen.
Viele meiner Freunde und Bekannten sind bei
Gründung oder kurz darauf beigetreten. Wenn mich
jemand fragt, wo Spenden und Unterstützung sinnvoll
sein könnte, ist die Dehrner Krebsnothilfe einer der
ersten Vereine den ich nenne. Da weiß ich sicher, dass
die Spenden auch da ankommen, wo sie gebraucht
werden.

Was für eine Rolle spielt die Kontaktstelle für Sie?

Was wünschen Sie sich für den Verein für die
Zukunft?

Die Kontaktstelle ist eine ungemein wichtige
Anlaufstelle für Betroffene. Eine Krebserkrankung
bringt oft viele Fragen mit sich. In der Kontaktstelle
hat man einen Ansprechpartner um sich
Informationen einzuholen oder auch einfach um
nach Unterstützung zu fragen, wenn man selbst
nicht weiter weiß.

Es freut uns, wenn wir darüber nachdenken, was die
Ehrenamtlichen in den vergangenen Jahren geleistet
haben und wie vielen Einzelnen und Familien damit
geholfen werden konnte. Wir wünschen uns für die
Zukunft, dass das Engagement der ehrenamtlichen
Helfer weiterhin so groß ist und die Vereinsarbeit mit
Freude fortgeführt wird.

Aus beruflicher sowie privater Erfahrung kann ich
bestä�gen wie bedrückend und ungewiss die
Situa�on und der Umgang mit einer Krebserkrankung
sein kann. Die Kontaktstelle der Dehrner Krebsnothilfe
ist daher eine wich�ge Informa�onsquelle für
Betroffene und deren Familien.

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass der
Verein weiterhin die Unterstützung von vielen
ehrenamtlichen Helfern erhält und somit viele
Menschen in schwierigen Zeiten begleiten kann, so
wie es die Intension von Familie Menne war.

DKNH - Jahresbericht 2020
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Durch das Jahr 2020
Ein Beitrag von Gabi Vitt

Januar
Die Arbeit im Vorstand im Monat Januar ist vor allem
geprägt vom Resümee der Bemühungen im Jahr
2019. Hier stehen insbesondere das gute Ergebnis
von 2 Spendenaktionen, aber auch der hohe
personelle Aufwand und rechtliche Fragestellungen
in diesem Zusammenhang im Vordergrund. An
öffentlichen Aktivitäten in 2020 werden u.a.
zunächst die Teilnahme an den Limburger
Gesundheitstagen im März, die Intensivierung der
Zusammenarbeit mit der Akademie für
Gesundheitsfachberufe St. Vincenz sowie die
Teilnahmen an der Jubiläumsveranstaltung„140
Jahre Café Will“ unter dem Motto„Jubiläum trifft
Hochzeit“ im September 2020 besprochen.
Die Planungen für unsere Jubiläumsveranstaltung
25 Jahre Dehrner Krebsnothilfe am 23. und 24.
Oktober 2020 laufen auf Hochtouren. Das
Organisationsteam brütet über Sponsoren- und
Kontaktpersonenlisten, erstellt Anschreiben, ordert
den Veranstaltungsort, die Referenten und
konkretisiert das Rahmenprogramm.

haften im Schadensfall auch persönlich mit ihrem
Privatvermögen.
Um auch sie zukünftig zu schützen, wird die Mitgliedschaft bei dem Verein„Deutsches Ehrenamt e.V.“
beschlossen. Er bietet den notwendigen Versicherungsschutz (Vereinshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, Veranstalterhaftplicht / D&O
sowie Rechtsschutz), aber auch Rechtsberatung,
steuerrechtliche Beratung sowie umfassendes
Wissen rund um das Thema Verein an.
Am 15. Februar 2020 trifft sich der Vorstand im
Workshop„Zukunftswerkstatt“. Hier geht es vor allem
um eine Stärken-Schwächen-Analyse des Vereins
und die zukünftige Aufgaben-(Ver)teilung im
Vorstand.
Die Veranstaltung wird recht positiv bewertet, und
da nicht alle Themen abschließend bearbeitet
werden können, wird beschlossen, dies auf einem
zweiten Klausurtag im Herbst nachzuholen.

März
Februar
Seit 2011 genießen Personen bei Ausübung von
gemeinwohlorientierten Tätigkeiten den Schutz
durch die gesetzliche Unfallversicherung. Auch für
ehrenamtlich Aktive, die eine Tätigkeit ohne
Leitungsfunktion ausüben und nicht unter die
Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung
fallen, hat die Hessische Landesregierung
Rahmenverträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Nicht versichert sind hingegen Vorstandsmitglieder,
die bei der Ausübung ihrer Vorstandstätigkeit oder
ihres Weisungsrechts Schäden verursachen. Sie

10
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Bei der DKNH Mitgliederversammlung im Pfarrheim
in Dehrn am 10.03.2020 werden viele Vorstandsämter neu besetzt.
Der Vorstand bedauert sehr, dass der bisherige
1. Vorsitzende Andreas Kessler sich aus persönlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl stellt.
Die 2. Vorsitzende Gabi Vitt dankt ihm für die
hervorragende Vereinsführung, seine Kollegialität
sowie sein außerordentliches Engagement und
wünscht ihm alles Gute (Bericht S. 16).

Der aktuelle Vorstand (v.l.): Michelle Martun, Christin Löffert, Burkhard Sehr, Jasmin Werle, Gabi Vitt, Dr. Heike Fröhlich, Margret Hähner,
Claudia Heine, Gaby Sauer, Shirley Theisen, Klaus Linn, Andreas Alfa und Martin Burggraf (es fehlt Rebecca Will)

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Gabi Vitt
2. Vorsitzende und Pressereferentin: Gaby Sauer
Schatzmeister: Burkhard Sehr
Schriftführerin: Michelle Martun
Leiterin Kontaktstelle: Margret Hähner
Organisationsleiter: Klaus Linn
Beisitzerin (Fachbereich Website und Printmedien): Rebecca Will
Beisitzerin (Fachbereich Mitgliederverwaltung): Jasmin Werle
Beisitzerinnen (Fachbereich neue Medien): Christin Löffert und Shirley Theissen
BeisitzerInnen: Andreas Alfa, Martin Burggraf, Dr. Heike Fröhlich und Claudia Heine
Das Amt der/des Öffentlichkeitsbeauftragten bleibt unbesetzt.

DKNH - Jahresbericht 2020
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» Fortsetzung: Durch das Jahr 2020

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma
A&M Services aus Elz, die die Einladungen zur
Mitglieder-versammlung zusammen mit den
Jahresberichten verschickt und uns dadurch viel
Arbeit erspart hat. Herzlichen Dank!
Auf der anschließenden konstituierenden Sitzung
beschließt der Vorstand aufgrund der momentanen
COVID-19-Situation nicht persönlich an den
Limburger Gesundheitstagen am 13. und 14. März in
der WerkStadt teilzunehmen, sondern nur einen
Stand mit Flyern aufzustellen und so über Möglichkeiten zur Vorbeugung und Früherkennung von
Darmkrebs sowie unsere Vereinsarbeit zu
informieren.

April - Mai
Coronabedingt bleibt die Kontakt- und Informationsstelle geschlossen, so dass es leider nicht möglich ist
mit den Betroffenen ihre Anliegen im persönlichen
Gespräch zu erörtern. Stattdessen wird versucht,
telefonisch Gesprächssituationen zu schaffen, in
denen sich die Ratsuchenden in ihren oft
angsterfüllten Situationen wertgeschätzt,
verstanden und gut aufgehoben fühlen.
Viele Anfragen gehen auch per E-Mail ein. Diese
werden zeitnah bearbeitet und nach Möglichkeiten
gesucht, Hilfe zu leisten.
Hierbei ist wieder festzustellen, dass sehr viel
Sensibilität und Konzentration notwendig sind, um
die Stimmungen und Befindlichkeiten der
Gesprächspartner wahrzunehmen und angemessen
darauf zu reagieren. Dass dies in dieser schwierigen
Zeit gelingt, verdanken wir insbesondere Margret
Hähner und Gaby Sauer, die das Telefon betreuen
und den krebskranken Menschen und ihren
Angehörigen zur Seite stehen.
Ebenso danken wir allen unseren TherapeutInnen,
die auf Wunsch einen persönlichen Kontakt zu ihren
KlientInnen ermöglichen, sei es durch Spaziergänge
draußen in der Natur oder auch mit genügend
Abstand in ihren Praxen.

Der „unbemannte Infostand“ bei den Gesundheitstagen
in der WERKStadt dient als Möglichkeit,
sich mit Infomaterial einzudecken.

Ebenso wird beschlossen, die Kontaktstelle zu
schließen, um sowohl die ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen, von denen viele einer Risikogruppe angehören, als auch die mehrheitlich
gefährdeten BesucherInnen vor einer Infektion zu
schützen.
Alle anderen geplanten Veranstaltungen im März
und April werden abgesagt.
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In der Zeit des Lockdowns fasst der Vorstand
anfallende Entscheidungen per Umlaufbeschlüsse
und erstellt schriftliche Berichte, um die Vorstandsmitglieder über das Tagesgeschäft zu informieren.
Auch wird ein Hygienekonzept für die Kontaktstelle
erarbeitet, das neben dem Wahren von Abstand und
Händehygiene die Erfassung der Besucherdaten zur
Nachverfolgung des Kontakts beinhaltet, natürlich
auch das Lüften der Räumlichkeiten sowie die
Reinigung und Desinfektion der Gegenstände
umfasst, mit denen die Besucher in Kontakt
kommen. Für die Erarbeitung des guten
Hygienekonzepts sei an dieser Stelle noch einmal
unserem Vorstandsmitglied Christin Löffert herzlich
gedankt!

Juni

August

Die Vorstandsmitglieder freuen sich, sich wieder
persönlich - natürlich unter Einhaltung der
Hygieneregeln - im Clubraum des Bürgerhauses in
Dehrn zur monatlichen Vorstandssitzung zu treffen
und die Tagesordnungspunkte und sonstigen
Angelegenheiten Face-to-Face schnell und ohne
langwierige Mailkontakte bearbeiten zu können.

Am Montag, 17.08.2020 besucht der heimische CDULandtagsabgeordnete Andreas Hofmeister unsere
Kontakt- und Informationsstelle. Gabi Vitt und Gaby
Sauer berichten über die Arbeit des Vereins und
sprechen auch die ihrer Meinung nach kritischen
Punkte an (Bericht S. 22).

Im Juni finden Gespräche mit Herrn Prof. Dr.
Neuhaus, dem Chefarzt der onkologischen
Fachdisziplin und Frau Dr. Ober, der Oberärztin der
gynäkologischen Abteilung des St. VincenzKrankenhauses statt. Von Seiten des Vereins sind die
beiden Vorsitzenden Gabi Vitt und Gaby Sauer sowie
Martin Burggraf und Christin Löffert daran beteiligt.
Ihr Anliegen ist es, die Versorgungssituation von
Krebskranken zu erörtern und an der Praxis des
Krankenhauses orientierte, gezielte Unterstützungsmöglichkeiten zu eruieren und zu initiieren.

Juli
Da die Dauer der Corona-Pandemie nicht
vorherzusagen ist, wird schweren Herzens
beschlossen, die Veranstaltungen zum 25-jährigen
Jubiläum abzusagen. Stattdessen will sich der
Vorstand zu einem 2. Klausurtag treffen, um die im
Februar nicht abschließend bearbeiteten Themen
weiter zu erörtern. Hierbei soll es vorrangig um die
weitere Aufgabenverteilung und die mittelfristige
strategische Ausrichtung des Vereins gehen.
Anschließend ist eine kleine Feier mit dem Vorstand,
den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und den
TherapeutInnen geplant.
Zum 1. Juli öffnet die Kontakt- und Informationsstelle wieder ihre Pforten für Besucher und
Betroffene. Hierbei ist von Vorteil, dass schon sehr
frühzeitig ein Hygienekonzept verabschiedet wurde
zum Schutz der Hilfesuchenden, von denen viele
durch die Krebstherapie geschwächt sind. Aber auch
viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen gehören einer
Risikogruppe an und sind somit besonders gefährdet
bei einer Corona-Infektion.

September
Der Schwerpunkt der Vorstandsarbeit liegt im
September neben der Sorge um die an Krebs
erkrankten Menschen und ihre Angehörigen auf der
Verbesserung des Datenschutzkonzeptes, vor allem
bei den elektronischen Daten. Hierzu wird Christin
Löffert zur Datenschutzbeauftragten bestellt. Sie
wird von Rebecca Will aus dem Fachbereich Website
und Printmedien unterstützt.
Das Fitness-Center Sportive Woman beabsichtigt, in
Kooperation mit der DKNH ab 19.10.2020
Reha Sport speziell für an Brustkrebs erkrankte
Frauen anzubieten. Ein sicherlich gutes Angebot, in
dessen Verlauf sich Frauen mit ähnlichen
Erfahrungen und Problemen austauschen und (sich)
gegenseitig unterstützen können.
Außerdem hilft Bewegung sowohl dem Körper als
auch der Seele. Bewegung steigert die Fitness, baut
Muskelmasse auf und wirkt auch gegen
Depressionen, Schmerzen oder dem FatigueSyndrom, das sich durch ein anhaltendes Gefühl von
Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit
auszeichnet.
Noch dazu kann Sport nach neuesten
Untersuchungen auch vor Rückfällen schützen.
Leider fällt dieses Angebot vorerst auch der
Pandemie zum Opfer. Wir hoffen, dass es starten
kann, wenn die größte Corona-Gefahr vorüber ist.
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» Fortsetzung: Durch das Jahr 2020

Oktober
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Koob
besucht am 10. Oktober Gabi Vitt und Gaby Sauer in
der Kontaktstelle. In einem anregenden Gespräch
werden v.a. strukturelle Probleme bei der
Versorgung von Krebskranken erörtert, die auf
Bundesebene gelöst werden müssen wie
beispielsweise nicht ausreichende Bezugsdauer von
Krankengeld bei langfristigen Therapien, frühzeitige
Verschiebungen von der Kranken- in die
Rentenversicherung sowie geringe
Erwerbsminderungsrenten vor allem von jungen
Betroffenen, Frauen, Selbstständigen und Migranten.
Gabi Vitt betont das Ziel, das Bewusstsein für diese
Schwierigkeiten Betroffener in der Bevölkerung und
in der Politik zu schaffen und zu erhöhen. Herr Koob
verspricht, diese Punkte im Gesundheitsministerium
zu besprechen. Zur Reduktion von Ausgaben durch
selbst zu finanzierende Medikamente bietet er Hilfe
bei der Generierung von Spenden der
Pharmaindustrie an (Bericht S. 24).
Am 13. Oktober findet die letzte Sitzung in diesem
Jahr mit persönlicher Anwesenheit der Vorstandsmitglieder statt. Da nun die Corona-Fallzahlen
steigen, wird beschlossen, die Kontakt- und
Informationsstelle wieder für den Besucherverkehr
zu schließen. Eine persönliche Begegnung ist nur
noch nach Terminvereinbarung und unter den
ohnehin schon strengen Hygieneregeln möglich, die
der Vorstand schon im Frühjahr verabschiedete.

Termine wahrnimmt und die Vorlagen für die
Presseartikel erarbeitet. Vielen Dank, Gaby, für Deine
wertvolle Arbeit!

November
Das Bauamt der Stadt Runkel erteilt die Ausnahmegenehmigung für den Weihnachtsbaumverkauf am
12. Dezember und teilt die zu treffenden
Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1-3 der aktuell
gültigen Corona-VO zu dessen Durchführung mit. Da
die Umsetzung kein Problem sein dürfte, werden die
Planungen weitergeführt.
Der Vorstand beschließt, in diesem Jahr keine
Besuche bei von Krebs betroffenen Personen und
deren Familien zu machen. Stattdessen senden wir
den Betroffenen aus diesem Jahr und denjenigen,
die schon früher erkrankten, aber aktuell noch in
Behandlung sind, eine Weihnachtskarte mit einem
Gutschein, um so den persönlichen Kontakt zu
vermeiden. Damit doch noch ein persönlicher
Kontakt zu den Betroffenen hergestellt werden kann,
erhalten sie einen Anruf, in dem sie nach dem
Befinden und aktuellem Hilfebedarf, positiven, aber
auch nach negativen Erfahrungen mit der DKNH,
Verbesserungswünschen etc. gefragt werden.

Dezember
Auch der für den 24. Oktober geplante zweite
Klausurtag und die anschließende kleine Feier mit
Vorstand, ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und
TherapeutInnen zum 25-jährigen Vereinsjubiläum
werden abgesagt. Stattdessen wird die Entwicklung
und die Arbeit unseres Vereins ausführlich in der
Presse dargestellt und somit auf die Situation von
Krebskranken und die Hilfemöglichkeiten der DKNH
aufmerksam gemacht.
An dieser Stelle danken wir insbesondere unserer
Pressereferentin und 2. Vorsitzenden Gaby Sauer, die
die zahlreichen Kontakte mit Pressevertretern pflegt,
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Der Weihnachtsbaumverkauf am 12. Dezember
findet in diesem Jahr unter Coronabedingungen
statt. Zwar muss das sonst übliche
Rahmenprogramm ausfallen, aber die Besucher
freuen sich, dass sie überhaupt die Möglichkeit
haben auf dem erweiterten Gelände rund um den
Raben ihren Baum kaufen zu können. Das größere
Platzangebot auf dem Rabenplatz hat sich als positiv
erwiesen und sollte, wenn möglich, für die Zukunft
beibehalten werden (Bericht S. 26).

Dank des ausgefeilten Hygienekonzepts mit
Registrierung und limitiertem Einlass geht der
Baumverkauf zügig vonstatten und binnen drei
Stunden ist der letzte der 200 Christbäume verkauft.
Die Käufer sind diszipliniert und sehr zufrieden mit
dem Hygienemanagement und der Auswahl an
Tannenbäumen und freuen sich, dass der
Weihnachtsbaumverkauf überhaupt stattfinden
konnte.
Im Nachhinein kann man sagen: „Glück gehabt,
nächstes Wochenende wäre der Verkauf dem
Lockdown zum Opfer gefallen.“
Für die sehr gute Vorbereitung danken wir vor allem
unserem Orga-Team Klaus Linn und Martin Burggraf
sowie allen anderen daran Beteiligten. Auch für die
Durchführung hatten wir genügend„Personal.“

An dieser Stelle großen Dank an alle helfenden
Hände aus den eigenen Reihen und die externen
Helfer. Ohne Euch hätten wir eine solche
Veranstaltung wie diese nicht stemmen können. –
Vielen herzlichen Dank!
Keine Ausgaben haben wir dankenswerter Weise für
den Bauzaun und den Gabelstapler. Auch der Stadt
Runkel danken wir ganz herzlich für das
Entgegenkommen bei der Durchführung und die
beiden Fahrzeuge zum Ausfahren der Bäume.
Die Veranstaltung hat uns sehr viel Spaß gemacht
und wir freuen uns schon auf den
Weihnachtsbaumverkauf im nächsten Jahr, dann
wohl hoffentlich wieder unter normalen
Bedingungen.

Nimm dir regelmäßig die Zeit,
um inne zu halten,
neue Kraft und neue Impulse
für dein Leben zu bekommen...
Solche AUSzeiten sind durch nichts zu ersetzen!
Albers, Steffen
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Unser 1. Vorsitzender Andreas Kessler scheidet 2020
zu unserem großen Bedauern aus dem Vorstand aus.

Ein Beitrag von Hans-Joachim Kiefer und Gabi Vitt
2020 mussten wir uns zu unserem großen Bedauern
von unserem 1. Vorsitzenden und langjährig
verdienten Vorstandsmitglied Andreas Kessler
verabschieden, der aus persönlichen Gründen seine
Vorstandsarbeit beendete.

Aktivitäten des Vereins. Neben vielen anderen
Aktivitäten organisierte er jährlich den Aufklärungsstand im Darmkrebsmonat März in der
Limburger Fußgängerzone und sorgte dafür, dass
Wind, Regen und Kälte der Standbesetzung nicht
allzu sehr zusetzten. Auch die Organisation des
traditionellen Weihnachtsbaumverkaufs bei der
Die Bürde der GesamtFeuerwehr in Dehrn fiel in
verantwortung für die DKNH
seinen Zuständigkeitsund alles, was damit
bereich. Mit Verköstigung
zusammenhängt, trägt der
und Glühweinverkauf wurde
oder die Vorsitzende.
er in dieser Zeit zu einem
Event nicht nur für die
Hajo Kiefer
Dehrner Bevölkerung.

Andreas Kessler wurde am
24.11.2004 als Beisitzer in den
Vorstand der DKNH gewählt. HansJoachim Kiefer berichtet aus den
ersten Jahren seiner
Vereinszugehörigkeit:„Als damaliger
Vorsitzender habe ich ihn in meiner
Zeit bis November 2008 als einen sehr
sachlichen Mann kennen- und
schätzen gelernt, der sich immer sehr
konstruktiv und engagiert in die Arbeit eingebracht
hat.“
Als Organisationsleiter war Andreas Kessler von
2008 bis 2014 zuständig für die Planung und
Durchführung verschiedener Veranstaltungen und
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2014 wurde Andreas Kessler dann zum
1. Vorsitzenden gewählt. Hierzu bemerkt HansJoachim Kiefer:„Wie wir alle wissen, ist die DKNH
kein Verein im üblichen Sinne, der seine Aktivitäten,
wie bspw. ein Sportverein (feste Trainingszeiten und
Spielbetrieb) oder ein Gesangverein (mit Proben und

Konzerten) relativ gut planbar umsetzen kann. An
Seinen VorstandskollegInnen und den
uns wenden sich unplanbar Menschen, die ein harter
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen begegnete
Schicksalsschlag getroffen hat: die heimtückische
Andreas stets fair und auf Augenhöhe.
Krankheit Krebs. Bei den damit verbundenen
So sagt die damalige 2. Vorsitzende Gabi Vitt:
vielfältigen Problemen – auch für die mitbetroffenen
„Andreas hat mich immer in alle wichtigen
Familien – helfen wir unbürokratisch im Rahmen
Vereinsangelegenheiten eingebunden und auch
unserer Möglichkeiten. Das erfordert Flexibilität und
tatkräftig mit angepackt. Man spürte sein Herzblut
besonderen Einsatz des Vereins. In diesem Wissen
für den Verein. Unsere Zusammenarbeit war
hat Andreas Kessler 2014 in einer nicht einfachen
ausnahmslos geprägt von Vertrauen und
Vereinsphase neben Beruf und Familie sogar den
gegenseitigem Respekt. Gerne erinnere ich mich
Vorsitz übernommen. Wenn auch Aufgaben an
auch an unseren Besuch auf dem Ehrenamtstag auf
weitere Vorstandsmitglieder delegiert werden, weiß
Einladung des Hessischen Ministerpräsidenten in
ich aus eigener langjähriger
Lich 2018, wo wir
Erfahrung: Die Bürde der
bei Sonnenschein
Gesamtverantwortung für die
und gutem Essen
DKNH und alles, was damit
Der Kontakt zu den Erkrankten und ihren
einen schönen Tag
zusammenhängt, trägt der oder
Angehörigen war Andreas besonders
erlebten und uns
die Vorsitzende. Deshalb
wich�g. Mit großem Zeiteinsatz,
über die
verdient Andreas Kessler für sein
Empathie und Menschlichkeit suchte er
Anerkennung
Engagement großen Dank und
immer nach individuellen Lösungen.
freuten, die der
Anerkennung!“
Arbeit der DKNH
Gabi Vi�
entgegengebracht
In den sechs Jahren seines
wurde.
Vereinsvorsitzes initiierte Andreas eine Vielzahl von
Projekten, die den Verein fit machten für die Zukunft,
So war ich denn auch recht traurig, als er mir im April
sei es die Neufassung der Satzung oder die Arbeit
2019 eröffnete, aus persönlichen Gründen für eine
am Corporate Idendity in Zusammenarbeit mit
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Rebecca Will, die der Außenwirkung des Vereins ein
Heute bin ich sehr froh, dass ich diese sicherlich sehr
professionelles Aussehen verleiht. Aber auch das
anstrengende, aber auch konstruktive und
20-jährige Vereinsjubiläum 2015 fiel in diese Zeit.
inspirierende Zeit mit ihm erleben durfte.
Besonders wichtig war Andreas Kessler der Kontakt
zu von Krebs betroffenen Menschen und ihren
Angehörigen. Hier agierte er mit großem Zeiteinsatz,
großer Empathie und Menschlichkeit und suchte
immer nach einer passenden, individuellen Lösung
für die Probleme der Hilfesuchenden, was ihm und
dem Verein große Anerkennung einbrachte.

Vielen, vielen Dank Andreas für unsere gute
Zusammenarbeit und das, was Du dem Verein
gegeben hast!“

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der
Mitmenschen.
Albert Schweitzer
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HOPE
for Mathilda
Ein Beitrag von Mathilda und ihren Eltern
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. CoronaPandemie ist vermutlich nicht nur das meist
genannte Wort des Jahres. Diese Pandemie hat den
Alltag der Menschen auf der ganzen Welt
geprägt. Die Angst sich anzustecken, die Angst
andere Menschen zu gefährden, dominierte unser
Handeln. Die Angst vor dem großen Unbekannten.
Finanzielle Ängste. Eine enorme Herausforderung für
alle Menschen. Hygienemaßnahmen und das Tragen
eines Mundschutzes wurden verpflichtend
eingeführt. Um das Virus weiter einzudämmen,
mussten die sozialen Kontakte drastisch reduziert
werden.
Die Mehrheit der Bevölkerung empfindet diese
flächendeckend eingeführten Maßnahmen als sehr
notwendige Maßnahmen, die gleichwohl sehr
belastend sind. Ein ungewohnter vorübergehend
neuer Alltag, mit dem man sich erstmal arrangieren
muss.
Für einen Teil der Bevölkerung stellen diese
Maßnahmen jedoch keinerlei Veränderung im Alltag
dar. Die Angst sich anzustecken und ein damit
eventuell verbundener schwerer Krankheitsverlauf
ist jedoch sehr hoch.
Ich gehöre dieser Personengruppe an.
Für mich ist es nichts Neues, in häuslicher Isolation
zu sein. Das war ich sogar zu einer Zeit, in der für den
Rest meiner Freunde der normale Alltag weiterlief.
Ich konnte meine Freunde beim Spielen beobachten.
Der Blick durch mein Fenster richtete sich immer
genau auf den Spielplatz.
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Für mich ist es also nichts Neues, sich nicht mit
meinen Freundinnen zum Spielen zu verabreden.
Für mich ist es nichts Neues, mit meinen Eltern und
meiner Schwester alleine zu sein.
Für mich ist das Tragen der Maske nichts Neues.
Für mich ist es nichts Neues, täglich viele
Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Für mich ist auch das Fernbleiben von größeren
Menschenmengen nichts Neues.
Aber wieso ist es für mich nichts Neues?
Mein Immunsystem war durch die lange Phase der
Chemotherapie sehr geschwächt. Jede Infektion
hätte für mich sehr gefährlich werden können.

Auch wenn das Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht
mussten wir feststellen, dass die bösen Steine nicht
Einschränkungen mit sich brachte, viele Menschen
komplett verschwunden waren. Sie versuchten sich
u.a. an ihre Belastungsgrenze kamen, so war es für
erneut in meinem Körper breit zu machen. Ich erlitt
mich ein Jahr, in dem sich einer meiner größten
einen Rückfall. Die Prognosen waren nun noch
Wünsche erfüllte: Seit August 2020 bin ich ein
deutlich schlechter als bei der Erstdiagnose, die
Schulkind. Dieser Wunsch hat
Kampfbereitschaft jedoch
mich die letzten Jahre
weiterhin hoch.
vorangetrieben.
Einer meiner größten Wünsche hat
Die Therapieoptionen
sich in 2020 erfüllt: Seit August bin
Mein Name ist Mathilda und ich
waren nahezu
ich ein Schulkind.
möchte euch heute meine
ausgeschöpft. Ich selbst
Geschichte erzählen.
konnte die ernste Situation
Mathilda
spüren. Meine Eltern
Viele von euch kennen sie
weinten viel, auch wenn
vermutlich schon. Im Oktober 2017, kurz vor
sie versuchten, es vor mir zu verheimlichen. Ich
meinem vierten Geburtstag, erkrankte ich an einer
fragte:„Muss ich jetzt sterben?“ Sie gaben mir ein
sehr aggressiven Krebsart, einem Neuroblastom.
Versprechen:„Wir wissen nicht, ob du sterben wirst,
aber wir werden alles dafür tun, dass du es nicht
Zum Zeitpunkt der Diagnose hatten sich diese
wirst.“ Sie taten alles was in ihrer Macht stand, um
„bösen Steine“, wie ich sie nenne, schon in meinem
mein Leben zu retten. Und da war er: Unser Plan!
Körper verteilt.
Aber mit einer onkologischen Erkrankung ist einfach
nichts planbar, zumindest nicht auf lange Sicht
Bis dahin hatten wir keinerlei Berührungspunkte mit
gesehen. Mit großer Hoffnung im Gepäck gingen wir
einer Krebserkrankung. Wir hatten ja keine Ahnung,
Schritt für Schritt.
was solch eine Diagnose für die erkrankte Person
und zugleich für die gesamte Familie bedeutet. Die
Ärzte teilten uns mit, dass die Prognosen ungünstig,
aber nicht ganz aussichtslos seien.
Gemeinsam mit meinen Eltern und meiner ganzen
Familie zog ich also in den Kampf unseres Lebens.
Aufgeben war niemals eine Option. Die positive
Einstellung alleine reicht aber nicht, um hier gegen
eine unberechenbare Krankheit als Sieger das Feld
zu verlassen. Deshalb schickten wir viele Chemoritter
los, die in meinem Körper sehr hart um mein Leben
kämpften.
Es war eine Zeit voller Angst, Tränen, Hoffnung, Wut,
Trauer. Es war aber auch eine Zeit der Dankbarkeit,
denn die Therapie schlug zunächst an. Je weniger
die Tumorlast wurde, desto mehr kam meine
Lebensfreude zurück.

Mathilda während

der Therapie

Das Therapieende nach über einem Jahr feierten wir
am Heiligabend mit der gesamten Familie. Leider
sollte diese Freude nicht lange anhalten. Kurz darauf
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» Fortsetzung: Mathilda

Operation, Chemotherapie, Bestrahlungen und
dann weiter ins Ausland.
Um diesen für uns einzig richtigen Weg ins Ausland
gehen zu können, mussten die Behandlungskosten
im Voraus beglichen werden. Dies ist nichts
Außergewöhnliches. Patienten, die im Ausland
behandelt werden möchten, müssen diese Kosten
meist aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen.

eine Anlaufstelle, bei der sie sich sicher fühlen. Wo
alle Ängste, Sorgen und Probleme offen und ehrlich
angesprochen werden können und sie die
entsprechende Hilfe erhalten. Ohne die Dehrner
Krebsnothilfe, ohne die Spender wären wir nicht da,
wo wir jetzt gerade stehen.
Rückblickend kann ich sagen, dass auch wir mit
dieser Spendenaktion zeigen konnten, wie
Menschen sich in schwierigen Situationen
gegenseitig helfen. Wir konnten auch so vielen
betroffenen Familien Mut machen. Als erste
deutsche Familie gingen wir diesen Weg nach
Spanien und in die USA.
Einige Familien folgten uns.

Das Team Mathilda wurde gegründet und wir
fragten öffentlich nach Unterstützung. Meinen Eltern
ist dieser Schritt nicht leichtgefallen. Sie gaben mir
aber dieses Versprechen,
alles für mich zu tun. Die
Möglichkeit eines
Therapieerfolges durfte also
Die Dehrner Krebsnothilfe war da
nicht an der Finanzierung
als wir sie brauchten. Ohne zu
scheitern. Was wir dann
zögern wurde uns die Hilfe
erlebten, kann man mit
zugesagt und uns dadurch eine
Worten nicht beschreiben.
enorme Last genommen.
Unglaublich viele Menschen
Mathildas Eltern
gaben uns diese
Unterstützung, hofften und
gingen den Weg mit uns
gemeinsam. In einer so
schnelllebigen Gesellschaft, konnten wir eine
Hilfsbereitschaft erfahren, mit der wir in diesem
Ausmaß nicht gerechnet hatten.
An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal
unsere Dankbarkeit gegenüber der Dehrner
Krebsnothilfe zum Ausdruck bringen. Sie war da
als wir sie brauchten. Ohne zu zögern, wurde uns
die Hilfe zugesagt. Auf ehrenamtlicher Ebene mit
ganz viel Engagement. Der Verein hat uns in
dieser wirklich schwierigen Zeit eine enorme Last
genommen. Ein Verein, der Menschen mit einem
Krebsleiden unterstützt - ihnen und der
betroffenen Familie auf so vielfältige Weise mit
kostenlosen Angeboten hilft.
Dies ist eine so unglaublich wichtige und
wertvolle Arbeit. Ab dem Moment der Diagnose
ändert sich das Leben für immer. Körperliche und
seelische Beeinträchtigungen können als
Spätfolge auftreten. Betroffene Familien brauchen
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Es erfüllt uns mit Stolz,
unsere Erfahrungswerte an
diese Familien
weiterzugeben und auch da
zu helfen, obwohl wir selbst
noch unseren Kampf
kämpfen.
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In absehbarer Zeit wird die Therapie, die ich in
Barcelona erhielt, in mindestens einer Uniklinik als
Studie hier in Deutschland für andere betroffene
Kinder verfügbar sein. Somit haben viele ebenfalls
erkrankte Kinder die Möglichkeit, diese Therapie zu
erhalten, ohne es selbst zahlen zu müssen. Das ist
einfach großartig.

Übrigens, mein Name Mathilda bedeutet: mächtige
Kämpferin und ich sage

DANKE!

Hoffnung
Mut und Liebe
haben eines gemeinsam:
beide werden von der
Hoffnung genährt.
Napoleon
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Landtagsabgeordneter

Andreas Hofmeister
zu Besuch
in der Kontaktstelle
Am Montag, 17. August 2020 besuchte der heimische CDU-Landtagsabgeordnete
Andreas Hofmeister unsere Kontakt- und Informationsstelle am neuen Standort Kleine Rütsche 3.
Die beiden neuen Vorsitzenden Gabi Vitt (1. Vorsitzende) und Gaby Sauer (2. Vorsitzende)
bekamen die Gelegenheit über die Arbeit des Vereins zu berichten und auch - ihrer Meinung nach kritische Punkte anzusprechen.

Ein Beitrag von Gaby Sauer

Herrn Hofmeister waren das Anliegen und die
möglichst unbürokratische Arbeitsweise des Vereins
bekannt, da er bereits in der Vergangenheit
Engagement für unseren Verein zeigte.
Gabi Vitt erläutert, dass sich der Schwerpunkt der
Arbeit weg von medizinischen Fragestellungen
vorwiegend hin zu psychoonkologischen
Unterstützungsleistungen sowie Hilfeersuchen bei
sozialrechtlichen Problemstellungen verlagert hat.
Erstere können mit Hilfe unserer TherapeutInnen auf
einer niederschwelligen Ebene sehr gut abgedeckt
und so in vielen Fällen eine psychiatrische
Intervention verhindert werden.
Schwieriger ist die Hilfe bei sozialen Problemen,
allen voran die dauerhafte Lösung finanzieller
Schwierigkeiten Krebserkrankter. Während viele
Bertoffene kurzfristig Unterstützung durch den
Verein erfahren, zeichnen sich immer wiederkehrend
strukturelle Verwerfungen auf, die zu dauerhaften

22

DKNH - Jahresbericht 2020

Engpässen führen und die ein kleiner, regionaler
Verein nicht beheben kann.
Anhand von Beispielen und entsprechendem
Zahlenmaterial erörtern sie die folgenden
Themenbereiche:

•

finanzielle Situation/Not Krebskranker,
insbesondere Familien, Einkommensschwache

•

Lebenslange Nachteile bei Krebserkrankungen:
eingeschränkte Berufswahl, Schwierigkeiten bei
Arbeitssuche, niedrigeres Einkommen als vor der
Erkrankung, sozialer Abstieg

•

Belastungssituation des sozialen Umfelds

•

Unkenntnis von Betroffenen über das
Sozialsystem, hoher bürokratischer Aufwand,
deshalb ungenutzte Ressourcen

Landtagsabgeordneter Andreas Hofmeister wurde von Gaby Sauer (li.) und Gabi Vitt
in der Kontaktstelle in der Limburger Altstadt empfangen. Foto: DKNH

Herr Hofmeister will sich im Landtag beraten, ob und
wo es Verbesserungspotenzial für Verein und
Betroffene gibt.

Pflegekräfte usw. Auch hier verspricht Herr
Hofmeister, sich auf höherer Ebene zu verständigen,
um evtl. mögliche Verbesserungen anzustoßen.

Gaby Sauer spricht die momentane Situation in der
professionellen Pflege an, u.a. Ausbildung und
Wertschätzung dem Pflegepersonal gegenüber,
Bezahlung, Personalmangel aller Orte,
Anerkennung der Ausbildung ausländischer

Mit der Feststellung, dass es sehr gut sei, mit einem
altersmäßig gut gemischten Vorstand zu arbeiten
und einem Lob an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter,
ging ein interessantes Gespräch zu Ende.

Der eine wartet,
dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an
und handelt.
Dante Alighieri
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Bundestagsabgeordneter

Markus Koob
informierte sich
in unserer Kontaktstelle
Am 10. November 2020 besuchte der CDUBundestagsabgeordnete des Wahlkreises 176
Hochtaunus-Oberlahn, Markus Koob, unsere
Kontakt-und Informationsstelle zu einem
informellen Gespräch.

Markus Koob
Foto: Foto-AG Gymnasium Melle
in commons.wikimedia.org

Ein Beitrag von Gaby Sauer
Wichtig war Herrn Koob zunächst einmal
grundsätzliche Informationen über die Arbeit der
Dehrner Krebsnothilfe zu erfahren. Die beiden
Vorsitzenden Gabi Vitt und Gaby Sauer konnten ihm
daher zunächst einen Überblick bezüglich unserer
Hilfestellungen für Krebserkrankte und ihre
Angehörigen geben.
Zur Beratung unterhält die Krebsnothilfe seit 2004 in
der Limburger Altstadt eine Kontakt- und Informationsstelle. Jeden Dienstag und Samstag von
11.00 -13.00 Uhr, sowie nach vorheriger
Terminabsprache, sind dort ehrenamtlich tätige,
geschulte MitarbeiterInnen als Ansprechpartner für
die jeweiligen Anliegen vor Ort. Festzustellen ist
hierbei, dass die Nachfragen nach Unterstützung im
Umgang mit Behörden, Kostenträgern, bei
Schriftverkehr, beim Ausfüllen von Formularen, etc.
deutlich zugenommen haben.
Durch die Erkenntnis, dass Krebserkrankte und ihre
Angehörigen nicht nur körperliche Hilfe brauchen,
sondern auch seelische und geistige Unterstützung,
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wurde ein Kompetenzteam aus erfahrenen
Psychologen und Therapeuten aus der Region
aufgebaut, die bei Bedarf im Auftrag des Vereins
tätig werden.
Die Ehrenamtlichen engagieren sich im Bereich
Aufklärung und Früherkennung von Krebserkrankungen u.a. durch Informationsveranstaltungen zum
„Darmkrebsmonat“ im März, die überall in
Deutschland stattfinden.
In Zusammenarbeit mit Pro Familia Limburg wird
eine von der DKNH finanzierte Schulung zur
Selbstuntersuchung der Brust nach dem
MammaCare® Programm angeboten, der bis heute
weltweit einzigen wissenschaftlich überprüften
Methode zur Schulung der Brustselbstuntersuchung.
Sehr wichtig geworden sind die unbürokratischen
Hilfestellungen bei finanziellen Engpässen
Betroffener oder ihrer Angehörigen.
Aus dieser kurzen Darstellung unserer Vereinsarbeit
heraus entwickelte sich ein sehr anregendes
Gespräch. Es verlagerte sich vor allem auf

strukturelle Probleme bei der Versorgung von
Krebskranken, die auf Bundesebene gelöst werden
müssen. Dabei geht es beispielsweise um die nicht
ausreichende Bezugsdauer von Krankengeld bei
langfristigen Therapien, die frühzeitige
Verschiebungen von der Kranken- in die
Rentenversicherung, geringe Erwerbsminderungsrenten vor allem von jungen Betroffenen, Frauen,
Selbstständigen und Migranten. Die dadurch
entstehenden finanziellen Engpässe führen die
Menschen zu uns.
Gabi Vitt betont, dass es das Ziel sei, das Bewusstsein
für diese Schwierigkeiten Betroffener in der

Bevölkerung und in der Politik zu schaffen und zu
erhöhen. Herr Koob verspricht, diese Punkte im
Gesundheitsministerium anzusprechen.
Zur Reduktion von Unkosten für die Betroffenen
durch selbst zu finanzierende Medikamente bietet er
Hilfe bei der Generierung von Spenden der
Pharmaindustrie an. Dazu sind aber zunächst
Gespräche mit dem St. Vincenz-Krankenhaus
notwendig.
Mit der Zusage, dass er immer ein offenes Ohr für
unsere Anliegen habe, ging ein interessantes
Gespräch zu Ende.

NACHRUF

Leona Michel
Leona trat im Frühjahr 2017 an uns heran. Sie hatte im Januar die Diagnose Nebennierenrindenkarzinom erhalten. Nach dem ersten Schock fasste sie aber Mut, um voller
Hoffnung mit ihrem starken Lebenswillen gegen den Krebs zu kämpfen. Sie wollte leben.
Leona hat unzählige Therapien ausprobiert, die leider keine Wirkung zeigten. Mitte 2019 begann
sie eine Immuntherapie, die dann erste Erfolge brachte. Parallel dazu versuchte sie auch eine
homöopathische Therapie, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurde. Hier unterstützten
wir sie mit einem Spendenaufruf, der viel Spendenbereitschaft zeigte.
Einer ihrer größten Wünsche war ein Fallschirmsprung. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir ihr
diesen noch ermöglichen konnten.
Sehr gerne haben wir sie auf ihrem Weg, der Höhen und Tiefen gleichermaßen hatte, begleitet.
Leider verlor Leona am 7. Juli 2020 den Kampf gegen ihre Krebserkrankung.
In unserer Erinnerung bleibt eine junge Frau, die nicht nur für sich diesen Weg gegangen ist.
Sie wollte auch anderen - nicht nur Erkrankten - zeigen, dass es wichtig ist, achtsam zu leben und
dankbar für das HIER und JETZT zu sein. Andere Krebskranke wollte sie ermuntern, selbst nach
einer solchen Diagnose nicht aufzugeben. All dies veröffentlichte sie in ihrem Blog.
Im Namen von Leona und ihrer Familie danken wir für die zahlreichen Spenden. Durch diese
konnten Leona Therapien ermöglicht werden, die ihr Hoffnung gaben.
Der Vorstand

25. WEIHNACHTSBAUMVERKAUF
Kirmesburschen Niedertiefenbach
spenden 250 Euro

Ein Beitrag von Gaby Sauer
Der alljährlich stattfindende Weihnachtsbaumverkauf der Dehrner Krebsnothilfe ist für viele
Menschen schon eine liebgewordene Tradition.
So hatten sich auch in diesem Jahr schon bereits
vor Öffnung des Areals um 9.00 Uhr zahlreiche
Menschen eingefunden.
Da unter den gegebenen Bedingungen eine
Schlangenbildung unbedingt zu vermeiden war,
freuten sich die Besucher sofort ihren Baum
aussuchen zu dürfen. Dies ging auf dem, dank der
Stadt Runkel, erweiterten Gelände, rund um den
Raben, sehr ruhig vonstatten.
Häufig hörten die Verantwortlichen die Aussage:
„Wie schön, dass ihr den Verkauf auch in CoronaZeiten anbietet.“ Es gab keinerlei Probleme mit dem
Umsetzen der Hygienevorschriften, dem Eintragen in
Listen und der Beschränkung, dass immer nur
15 Personen zeitgleich aufs Gelände durften.
Das sonst übliche Rahmenprogramm musste leider
ausfallen und so ging der reine Baumverkauf (200
frisch geschlagene Bäume der Firma Gröschen aus
Hintermeilingen) relativ zügig über die Bühne. Die
Käufer gingen zufrieden mit ihrem Baum nach Hause
oder er wurde ihnen, im Umkreis von fünf
Kilometern, kostenfrei geliefert.
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Ein besonderes Highlight in diesem Jahr setzten die
Kirmesburschen aus Niedertiefenbach. Eine
Abordnung überbrachte, als Überraschung, eine
Spende von 250 Euro für die Arbeit der Dehrner
Krebsnothilfe (siehe nebenstehendes Bild).
Die Vorsitzenden des Vereins, Gabi Vitt und Gaby
Sauer, dankten den vier jungen Leuten für ihre
großzügige Spende und stellten fest, dass es eine
ganz tolle Geste sei, dass junge Menschen diesen
Einsatz zeigten.
Zudem dankte Gabi Vitt allen beteiligten
ehrenamtlichen Helfern und der Stadt Runkel.
Nur durch diese großartige Gemeinschaftsleistung
sei dieser jährliche Weihnachtsbaumverkauf
zugunsten krebskranker Menschen und ihrer
Angehörigen zu meistern, so Gabi Vitt.
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Fotos: Gaby Sauer
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Foto: Malgorzata Tomczak / pixabay.com

Psychosoziale
Belastung
Krebserkrankter
unter Corona-Pandemie
Ein Beitrag von Dr. Heike Fröhlich
Eine Krebsdiagnose bedeutet für die PatientInnen
und deren Familien unabhängig von Lage und
Prognose eine starke Veränderung: Nicht nur die
Krankheit an sich, sondern auch ihre Behandlung
können nicht nur körperlich, sondern auch seelisch
sehr belastend sein. Neben den Folgen körperlicher
und seelischer Art können auch Probleme in der
Familie sowie finanzielle, berufliche und soziale
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Belastungen dazu kommen, wie z.B. berufliche
Perspektiven (wie Wiedereinstieg oder
(Früh-)Berentung) und / oder finanzielle Sorgen.
Die Patientenleitlinie„Psychosoziale Unterstützung
für Krebspatienten und Angehörige“ der Deutschen
Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe fasst
das Thema Psyche und Krebs wie folgt zusammen:

Psyche und Krebs:
Können seelische Faktoren
Krebs verursachen?
Viele Menschen glauben, dass seelische Belastungen wie etwa Depressionen, Stress oder belastende
Lebensereignisse zur Entstehung von Krebs führen
können. Es gibt aber keine wissenschaftlich
gesicherten Belege, die für einen unmittelbaren
Zusammenhang von seelischen Belastungen und
Tumorentstehung sprechen.
Immer wieder geistert auch der Begriff der
„Krebspersönlichkeit“ durch die Medien. Damit ist
gemeint, dass bestimmte Charaktere eher Krebs
bekommen als andere. Auch für diese Theorie gibt
es keine haltbaren Belege.
Anders verhält es sich mit der Beziehung zwischen
Psyche und Krebs, wenn man Ursache und Wirkung
anders herum betrachtet: Die Krankheit wirkt sich
auf die Psyche aus. Sie macht den meisten Menschen
Angst. Depression, Müdigkeit und Antriebslosigkeit
gehen oft mit Krebs einher. Das beeinträchtigt vor
allem die Lebensqualität der Betroffenen. Außerdem
mindert es ihre Bereitschaft, die teils belasteten
Therapien konsequent zu Ende zu bringen.

Gerade im Jahr 2020, in der das Jahr für viele geprägt
war von Einschränkungen durch Lockdown,
Kurzarbeit und finanziellen Nöten (z.B. insbesondere
bei Arbeitsverlust) sowie der mehr als schwierigen
Situation aufgrund von Kapazitätsengpässen in
vielen Krankenhäusern (gerade im letzten Quartal
2020) und der gleichzeitigen ständig unterschwellig
laufenden Angst vor der Ansteckung, war dies
insbesondere noch unverhältnismäßig belastender
für Krebserkrankte und ihre Familien.
Denn die Anspannung und vielleicht auch Angst vor
dem„Unbekannten“ und der Ansteckungsgefahr an
Covid-19 zu erkranken mit dem Risiko eines
schweren Verlaufs – was viele von uns das ganze Jahr
beschäftigte – spitze sich bei den Erkrankten,
insbesondere bei denen unter einer Therapie, die das
Immunsystem unterdrückt, weiter zu.

Fragen wie„Inwiefern wird sich die Pandemie auf
meine medizinische Versorgung auswirken?“,
„Werden Therapien, insbesondere die
(hämato-)onkologische Therapie weiter fortgesetzt
werden können?“, „Wie hoch ist die
Ansteckungsgefahr in Krankenhaus und Praxis?“
oder auch „Wie kann ich mich bzw. meinen
erkrankten Angehörigen schützen?“ waren es, die
viele Menschen beschäftigte.
Gleichzeitig konnten über das ganze Jahr hinweg
zahlreiche stationäre und ambulante Einrichtungen,
die den Menschen mit Krebs sowie die Angehörigen
üblicherweise Informationen und Unterstützung
anbieten, nicht durchgängig offen gehalten werden
und psychologische Unterstützung war teilweise nur
per Telefon möglich.
Das alles macht deutlich wie wichtig ehrenamtliches
Engagement bei Krebserkrankten gerade für diese
Patienten ist. Sie brauchen Menschen, an die sie sich
bei Sorgen und Ängsten auch in finanzieller Hinsicht
wenden können. Perspektiven aufzeigen, finanzielle
Not lindern und Informationen weiterleiten sind
gerade in der Corona-Pandemie wichtiger denn je
geworden.

Referenzen:
„Leitlinienprogramm Onkologie“ der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften e. V., der
Deutschen Krebsgesellschaft e. V. und der Stiftung
Deutsche Krebshilfe (Hrsg.). Patientenleitlinie.
Psychoonkologie. Psychosoziale Unterstützung für
Krebspatienten und Angehörige. Feb. 2016.
URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032051OLp_S3_Psychoonkologie_2018-08.pdf
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In der Ruhe
liegt die Kraft

Foto: BibliotheekBornem / pixabay.com

Ein Beitrag von Dorotee Bahr
In der Ruhe liegt die Kraft!
Dieser Ausspruch kommt mir, wenn ich an das
vergangene Jahr denke. Ein Jahr, das so anders war
als erwartet. In einer Weise, die ich mir vorher nicht
hätte vorstellen können.
Was war für mich anders?
Seminare wurden verschoben, abgesagt oder in
kleinem Rahmen durchgeführt. Gesprächstermine
fanden zunächst eher telefonisch, dann mit
gehörigem Abstand und Mund- Nasenbedeckung
statt. Desinfektionsmittel wurde zur
Grundausstattung, körperliche Distanz zum Alltag.
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War es darum schlechter?
Statt Urlaubsreisen und geselligem Beisammensein,
entdeckte ich den Reiz des Entrümpelns und
mancher Neuanschaffung. Andere Vorhaben haben
sich quasi von selbst erledigt. Kein lockerer Smalltalk
in großer Runde, stattdessen viel Natur, Bewegung
und intensiver Austausch mit einzelnen
Familienangehörigen und guten Freunden.
Besonders die Wochenenden habe ich als sehr
entspannend erlebt. Das hat mir gut getan. Manches
Buch hatte geradezu darauf gewartet, nun von mir
gelesen zu werden.

Dorothee Bahr
Dipl. Sozialpädagogin
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Praxis für systemische Therapie,
Supervision und Beratung
Zeppelinstr. 12 | 65549 Limburg
info@bahr-supervision.de | www.bahr-supervision.de
Telefon 0 64 31 . 7 42 80

Was nehme ich mit?

Was wünsche ich mir?

Die Dankbarkeit, dass sowohl ich als auch meine
Familie von finanziellen und gesundheitlichen
Notlagen bisher verschont geblieben sind. Das mir
bei Bedarf eine gute medizinische Versorgung zur
Verfügung steht.

Dass die Pandemie besiegt wird und wir positiv
verändert zurückkehren in einen guten Alltag, den
wir bewusster gestalten als zuvor.

Die Erfahrung, dass es sich lohnt, die guten Seiten
des Unerwarteten zu erkennen und bewusst zu
leben.
Die Entdeckung neuer Gestaltungsmöglichkeiten,
gerade in der Einschränkung der bisherigen.

Dass wir uns bewusst entscheiden, für unsere
Möglichkeiten und sie nutzen. Ob im Alltag oder in
gesellschaftlichen Entwicklungen. Immer wieder
neu. Auch da, wo es uns schwer fällt.
Dass wir Kraft gewinnen aus diesen Erfahrungen, für
all die anderen Herausforderungen, die das Leben
uns stellt.

Was möchte ich weitergeben?
Die Freude, zu erkennen, welche Schätze Sie gerade
im Unerwarteten heben können. Zuversicht, die Hilfe
zu bekommen, die Sie konkret benötigen.
Den Willen zur Ausdauer, um längerfristige Ziele zu
erreichen, weil sie es wert sind.
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Melodien für
Körper und Geist

Foto: Doris Mill

Ein Beitrag von Doris Mill
Eine ungewisse Zeit mit vielen gemischten Gefühlen,
wir leben im Abstand und müssen uns gezwungener
Maßen auf unseren häuslichen Bereich zurückziehen.
Gerade in dieser Zeit, in der sich die gesamte Kulturund Musikwelt fast nur noch online präsentieren
darf und wir uns mit unserem Musikerleben selbst
versorgen müssen, lade ich Sie herzlich ein, sich jetzt
ganz besonders mit Musik zu beschäftigen.
Es könnte das Erlernen eines neuen Instrumentes
sein, Lieblingslieder aus früheren Zeiten laut zu
Hause singen oder auf verschiedene Rhythmen
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tanzen und sich bewegen. Wagen sie ein Tänzchen
mit ihrem Partner/in im Wohnzimmer, planen sie
eine vielseitige musikalische Abfolge, die Ihnen
Freude und Leichtigkeit bringt. Werden Sie in jeder
Hinsicht kreativ.
Verordnen sie sich selbst eine kleine Musiktherapie!
Wobei hier das aktive Tun gefragt ist! Viele Menschen
finden durch das Singen einen Zugang zu ihren
Gefühlen und können ihnen freien Lauf lassen, das
verschafft Erleichterung und holt uns sofort aus
emotionalen Tiefs heraus.

Singen bringt Menschen zusammen und
hilft Krankheiten zu lindern. Hirnforscher
und Psychologen ergründen intensiv
dieses Phänomen.
Ein Beispiel aus der Kölner Universitätsklinik von Norbert Herrmanns:
Lauter Gesang schallt über die Flure, rund
20 Krebspatienten und Krankenhausmitarbeiter singen mal einstimmig mal
mehrstimmig Seite an Seite. Die Melodien
sind eingängig, die Texte sind bewusst einfach
gehalten. So kann jeder mitmachen. Es gibt keine
Fehler nur Variationen. Jede Woche kommen die
Teilnehmer in der Klinikkapelle zusammen. Noten
und Bücher brauchen sie nicht. Da sich die Stücke
etliche Male wiederholen, kennen die Sänger sie
schnell auswendig. Mit Inbrunst und oft
untermalt von zum Text passenden Gesten
stimmen sie fröhliche, ruhige, häufig auch
meditative Lieder an. Manchmal fließen auch
Tränen. Sie erleben wie sie beim gemeinsamen
Musizieren neue Kraft und Hoffnung schöpfen.
Ich möchte Ihnen gerne eine Übung mit
auf den Weg geben:
Sie stellen sich bitte so hin, dass Sie wie eine
Sonnenblume zur Sonne ausgerichtet sind, auch
gerne bei geöffnetem Fenster. Schließen Sie die
Augen und heben Sie Ihre Hände, strecken Sie sie
zum Himmel. Dann nehmen Sie ein paar bewusste
Atemzüge und Sie nehmen die Sonne mit
geschlossenen Augen auf und wenn möglich hören
sie vielleicht dazu das Lied:„Let the Sunshine in“ aus
dem Musical„Hair“. Sie werden spüren wie gut Ihnen
das tut.

Doris Mill
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Gartenweg 20 | 65553 Limburg-Dietkirchen
info@doris-mill.de | www.doris-mill.de
Telefon 0 64 31 . 21 67 18

Ich biete mehrmals im Jahr zusammen mit
Dorothee Laux solche Workshops an.
Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, dürfen Sie
sich gerne unter meiner Homepage
www.doris-mill.de über das Kontaktformular
bei mir melden.

Ihre Doris Mill

Buchempfehlung
„Das Buch der heilsamen Lieder“
von Wolfgang u. Katharina Bossinger
(zum Mitsingen und Mitspielen)
- siehe S. 38

DKNH - Jahresbericht 2020

33

Laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts werden
in Deutschland jährlich 150.000 bis 200.000 Kinder
unter 18 Jahren neu mit der Situation konfrontiert,
dass bei Mutter oder Vater "Krebs" diagnostiziert
wird. Das heißt: In jeder dritten Familie, in der ein
Elternteil an Krebs erkrankt, leben minderjährige
Kinder.
Die Krankheit beeinflusst das Leben aller
Familienmitglieder. Auch Kinder sind Mitbetroffene
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und tragen – oft über Jahre – die Belastungen mit,
die die Krebserkrankung für die Familie bedeutet.
Nicht selten werden die Strapazen für die Kinder
auch von den eigenen Eltern unterschätzt oder nicht
erkannt. Doch ein solch einschneidendes Erlebnis
prägt die Kindheit und die Entwicklung der Kinder
nachhaltig. Häufig sind Eltern unsicher, ob und in
welcher Form sie ihre Kinder über den Krebs
informieren sollen und welche Unterstützung auch
die Kinder während der Erkrankung brauchen.

„

Es ist unglaublich,
wie viel Kraft die Seele dem Körper
zu verleihen vermag.

Was die Erkrankung der Eltern mit
den Kindern macht:
Die Krankheit im Mittelpunkt
>>> Diagnose "Krebs" bei einem Elternteil - Schock und
Erschrecken macht sich breit! <<<
Von einem Tag auf den anderen steht die Krankheit
im Fokus des Familienlebens.
Untersuchungstermine, Krankenhausaufenthalte
und ambulante Behandlungen müssen
wahrgenommen werden - der eingespielte
Familienalltag gerät zumeist aus den Fugen. Die
Unbefangenheit im Umgang mit dem eigenen
Körper, aber auch mit dem Lebenspartner, der
Partnerin und mit den Kindern ist verloren
gegangen. Nicht selten tritt eine Trilogie von Angst,
Orientierungslosigkeit und Verunsicherung auf.
Kinder erleben häufig, dass der betroffene Elternteil
gewohnte Aufgaben nicht mehr übernehmen kann,
unter Therapienebenwirkungen wie Müdigkeit oder
Übelkeit leidet, wegen einer Chemotherapie die
Haare verliert. Außerdem spüren sie die Ängste und
Sorgen, die Eltern und andere Familienmitglieder im
Hinblick auf den weiteren Verlauf der Erkrankung
haben.
Fragen und Gedanken, die Kinder bewegen
Kleinkinder erleben vor allem Trennungen von den
Eltern als große Belastung und nehmen
atmosphärische Veränderungen in der Familie
deutlich wahr. Kindergartenkinder können bereits
eigene Fantasien zum Krankheitsgeschehen und zu
Behandlungen entwickeln, die mitunter mehr Angst
machen als die Realität. Neben den Veränderungen

Wilhelm von Humboldt

des Alltags kann Grundschulkinder auch die Frage
beschäftigen, ob sie selbst eine Mitschuld an der
Erkrankung der Eltern tragen. Jugendliche und
Pubertierende befinden sich in der besonderen
Situation, dass sie sich einerseits in dem natürlichen
Loslösungsprozess von ihren Eltern befinden und
sich langsam von deren Einstellungen und
Sichtweisen entfernen, andererseits aber die
Verantwortung verspüren, den Eltern in der Krise
beizustehen. Zudem kann in dieser Altersgruppe
auch die Angst aufkommen, selbst an Krebs zu
erkranken.
Auswirkungen auf die kindliche Psyche
Krisen haben ganz allgemein einen enormen Einfluss
auf die Psyche von Menschen. Wie Kinder eine solche
Ausnahmesituation verarbeiten, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Nicht jedes Kind, dessen
Mutter oder Vater an Krebs erkrankt, entwickelt
automatisch behandlungsbedürftige Probleme.
Studien zur Belastung von Kindern schwer körperlich
kranker Eltern zeigen jedoch, dass das Risiko für
psychische Auffälligkeiten, insbesondere in Form
von Ängsten, depressiven Zuständen und
psychosomatischen Beschwerden, erhöht ist. Diese
Auffälligkeiten können von begrenzter Dauer sein, in
manchen Fällen bleiben sie aber auch längerfristig
bestehen. Möglich ist auch, dass sich die
Auswirkungen der krisenhaften Familiensituation
erst nach einiger Zeit zeigen. Wenn ein Elternteil an
Krebs erkrankt, reagieren viele Kinder zunächst
angepasst und sind bemüht, die Familie nicht
zusätzlich zu belasten. Gerade dann kann es
passieren, dass die seelische Belastung eines Kindes
übersehen oder unterschätzt wird.
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Informations- und Beratungsangebote
Familiärer Umgang mit der Erkrankung ist
entscheidend
Entgegen der Vermutung, dass vor allem objektive
Krankheitsaspekte, wie z.B. der Schweregrad der
Erkrankung, das Ausmaß der kindlichen Belastung
bestimmen, deuten wissenschaftliche
Untersuchungen darauf hin, dass an erster Stelle
familiäre Faktoren von Bedeutung sind. So gelten
problematische, dysfunktionale familiäre
Beziehungsmuster und erhöhte Depressionswerte
auf Seiten der Eltern als Risikofaktor für die seelische
Belastung von Kindern krebskranker Eltern. Einen
entscheidenden Schutzfaktor bietet dagegen die
stetige und glaubwürdige Kommunikation innerhalb
der Familie: Wenn es den Familienmitgliedern
gelingt, offen und ehrlich über die Krankheit zu
sprechen und dabei auch Emotionen zuzulassen,
wirkt sich das insgesamt positiv aus. Kinder zeigen
sich dann weniger belastet als in Familien, in denen
dies eher vermieden wird.
Offenheit hilft
>>> Je offener und ehrlicher mit der Erkrankung
umgegangen wird, desto einfacher ist es für Kinder,
eigene Ängste und Unsicherheiten zu artikulieren und
Fragen zu stellen. <<<
Experten raten dazu, Kinder möglichst früh auf
altersgerechte Weise über die Erkrankung zu
informieren und sie auch im weiteren Verlauf mit
einzubeziehen. Das stärkt das Vertrauensverhältnis
zwischen Eltern und Kindern und bietet die Chance,
dass Sorgen und Nöte angesprochen werden, die
sonst im Verborgenen bleiben.
Gleichzeitig fragen sich betroffene Eltern: Wie finde
ich die richtigen Worte? Wie viel Information ist in
welchem Alter angemessen? Mit welchen
Reaktionen muss ich rechnen? Eine Krebsdiagnose
kann Eltern stark verunsichern und dazu führen,
dass sie sich in ihrer Elternrolle weniger kompetent
fühlen. Daher kann es für Eltern entlastend sein,
Informationen und Anregungen einzuholen. Auch
kann es helfen, das Gespräch mit professionellen
Unterstützern zu suchen, die Erfahrung in der
Begleitung von krebsbetroffenen Familien haben.
(Text: Einige Passagen vom Krebsinformationsdienst des
Deutschen Krebsforschunsgszentrums übernommen)
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für Familien
Um Familien bei der Krankheitsbewältigung zu
unterstützen, gibt es professionelle Informationsund Beratungsangebote, die auch im Sinne einer
präventiven Hilfe in Anspruch genommen werden
können.
In meiner systemisch therapeutischen Arbeit im
Auftrag der Dehrner Krebsnothilfe e.V. begegne ich
vielen jungen Menschen im Kontext
krebsbetroffener Familien. Ihnen und ihren Eltern
will ich Halt und Stütze in der gemeinsamen
Krisenbewältigung sein. Jede meiner
prozessorientierten Begleitungen zeigt mir einmal
mehr "wie viel Kraft die Seele dem Körper zu
verleihen vermag".
Anmerkung: Auch in Zeiten von Corona möchte ich
meine Klienten, groß wie klein, weiterhin
unterstützen und begleiten.
Die psychische Belastung hat dadurch nicht
abgenommen - im Gegenteil, es kommen andere
Themen und Fragen hinzu: z.B. veränderte
Besuchsregelungen im Krankenhaus einzuplanen,
Nähe trotz körperlicher Distanz auf der Beziehungsebene zu schaffen.
Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen CoronaRegeln und Einschränkungen sind veränderte, der
Situation angepasste Begleitungskontexte jederzeit
möglich.

Claudia Horst
Systemische (Familien-)Therapeutin (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

Foto: Mamma Care

BrustSELBSTuntersuchung
Ein Beitrag von Sandra Völpel
Die Brustselbstuntersuchung ist eine erfolgreiche
Methode zur Entdeckung des Brustkrebses.
Über 80 % der Fälle von Brustkrebs werden durch
Selbstuntersuchungen entdeckt, obwohl nur 27 %
aller Frauen ihre Brust allmonatlich untersuchen.
Durch gezieltes Erlernen verschiedener
Tasttechniken an naturgetreuen Nachbildungen der
Brust in Form von Silikonmodellen mit eingearbeiteten Knoten können die Frauen durch regelmäßige
Untersuchung ihrer Brust einen Knoten, geringfügige Veränderungen oder Verdickungen
entdecken.
Viele Frauen kennen das Problem, sie wissen, dass sie
regelmäßig ihre Brust abtasten sollten, machen es
aber aus verschiedenen Gründen nicht. Sie wissen
nicht genau, was und wie sie richtig sollen. Oft
werden Frauen durch das Abtasten verunsichert, da
sie nicht genau wissen, wie sich Brustgewebe anfühlt
bzw. anfühlen sollte. So möchten wir die Frauen für
ein gesundes Bewusstsein für die eigene Brust sowie
für frühzeitiges Erkennen von Brustveränderungen
sensibilisieren.
Diese Methode bietet die Möglichkeit, den
Kenntnisstand von Frauen zum Thema
„Brustfrüherkennung“ in jeder Altersphase mit oder
ohne Erkrankung strukturiert und flächendeckend
zu verbessern sowie ihre Autonomie hinsichtlich des
angstbesetzten und besorgniserregenden Themas
zu stärken.
Daher bieten die pro familia Beratungsstelle in
Limburg in Kooperation mit der Dehrner Krebsnothilfe nun schon seit drei Jahren das Präventionsangebot der Brustselbstuntersuchung„Mamma
Care“ an.

Auch in diesem Jahr konnten Frauen an vier
Terminen an der Brustselbstuntersuchung
teilnehmen. Trotz des„Corona Jahres“ waren die
Kurse gut besucht.
Oft kostet es Überwindung, sich mit dem Thema
Brustselbstuntersuchung bzw. mit der eigenen Brust
zu beschäftigen. Durch die fachlichen Informationen
zu Beginn der Veranstaltung überwinden die Frauen
in der Gruppe sehr schnell erste Unsicherheiten und
so konnten wir den praktischen Teil in einem guten
und geschützten Rahmen durchführen. Den
informativen fachlichen Input erleben die Frauen als
eine gute Unterstützung, sich gründlich zu
informieren. Denn wer über seine ganz persönlichen
Risikofaktoren, Früherkennung und Vorbeugung
Bescheid weiß, kann das diffuse Gefühl von
Bedrohung bei Angst vor einer Krebserkrankung um
ein vielfaches minimieren sowie die Risiken
realistisch einschätzen. Weiterhin eröffnet es viele
neue Möglichkeiten, für die eigene Gesundheit
(vor)zusorgen.
Selbstverständlich fanden die Veranstaltungen unter
Berücksichtigung aller gegebenen Hygienevorschriften statt.
Die Kurse werden von Sandra Völpel, zertifizierte
Mamma-Care-Trainerin in der pro familia
Beratungsstelle in Limburg durchgeführt.

pro famila
Beratungsstelle Limburg
Konrad-Kurzbold-Str. 6 | 65549 Limburg
limburg@profamilia.de | www.profamilia.de
Telefon 0 64 31 . 2 69 20
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Buchempfehlungen
Wie ist das mit dem Krebs?
Autorin: Dr. Sarah R. Herlofsen - Illustratorin: Dagmar Geisler
Erschienen: 17. Juli 2018, Verlag: Gabriel
Ein Kinderbuch über die Krankheit Krebs für Kinder ab 6 Jahren und ihre
Familien. In Kooperation mit der Stiftung Deutsche Krebshilfe. Mit
einem Nachwort für die Eltern.
Wenn Kinder auf Krebs treffen – weil sie selbst erkrankt sind oder ein
Familienmitglied – haben sie meist viele Fragen. In diesem Buch gibt
Dr. Sarah Herlofsen ehrliche und offene Antworten. Anschaulich und
kindgerecht erklärt sie, wie ein Tumor ensteht, was bei der Krankheit im
Körper passiert. Kinder erfahren, wie Zellen krank werden und wie wir
dem Körper helfen können, wieder gesund zu werden. Dabei werden
auch schwierige Fragen nach dem Tod und Sterben nicht
ausgeklammert.

Das Buch der heilsamen Lieder:
Liederbuch zur Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit
Autoren: Wolfgang und Katharina Bossinger
Erschienen: 1. Februar 2015, Verlag: dtv
Der Klassiker! DAS Liederbuch mit heilsamen Liedern von rund fünfzig
Komponisten und Liedermachern. Herausgegeben von den Pionieren des
Heilsamen Singens und Begründern von "Singende Krankenhäuser e.V."
Wolfgang und Katharina Bossinger.
Dieses Liederbuch wurde speziell für den Gesundheitsbereich konzipiert. Es
enthält eine Fülle von heilsamen Liedern mit Noten und Texten, Tanz und
Bewegungschoreografien, Stimm- und Lockerungsübungen und nützliche
Hintergrundinfos. Die Herausgeber konnten für dieses ebenso liebe- wie
kraftvolle Projekt über fünfzig Komponisten mit ihren berührenden,
bewegenden und befreienden Werken gewinnen. Das ist im Grunde kein
Buch, es ist ein hochwirksames Medikament.
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Beratung und Unterstützung Betroffener

STATISTIK 2020
Anzahl der
Personen / Familien

1.

Psychologische Einzelbegleitung

in %

40 Personen

Männliche Betroffene

10

25 %

Weibliche Betroffene

24

60 %

Kinder

6

15 %

Sonstige psychologische Unterstützung

2.

Trauerbegleitung

11

Systemische Familientherapie

2

Musiktherapie

-

Finanzielle Zuwendung * Altersverteilung unten *

15 Personen

Männliche Betroffene

5

33 %

Weibliche Betroffene

10

67 %

Einheimische Betroffene

9

60 %

Betroffene mit Migrationshintergrund

6

40 %

Herkunft

3.

4.

Beratung / Information

28 Personen

Männliche Betroffene

15

54 %

Weibliche Betroffene

13

46 %

Kontaktaufnahme Kontaktstelle
Hilfeersuchen
Information / Infomaterial
Übergabe von Zuwendungen
Spendenübergaben
Sonstige

Altersverteilung finanzielle Zuwendung

männlich

weiblich

0 - 20 Jahre

1

21 - 30 Jahre

1

31 - 40 Jahre

2

41 - 50 Jahre

3

51 - 60 Jahre

2

2

61 - 70 Jahre

-

-

71 - 80 Jahre

-

-

81 - 90 Jahre

-

-

ohne Angaben

1

3

gesamt

3

12
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Unsere Kontaktstelle
in der Limburger Altstadt
Kleine Rütsche 3 | 65549 Limburg
Telefon 0 64 31 . 97 39 14 | kontakt@dknh.de | www.dknh.de

Unsere Bankverbindung für Ihre Spende
Nassauische Sparkasse
IBAN DE11 5105 0015 0527 0114 50

oder

Kreissparkasse Limburg
IBAN DE79 5115 0018 0010 0024 59

