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2021, das 2. Jahr in der Pandemie. Von Ak�onen und
Veranstaltungen, die wir dann doch wieder hä�en
verwerfen müssen, haben wir in diesem Jahr recht
schnell Abstand genommen. Also die Hände in den
Schoß legen und abwarten, was da kommt? Nein, das
wollten wir nicht.

Also prü�en wir unsere internen Abläufe, um den an
Krebs erkrankten Menschen und ihren Angehörigen,
die sich meist in emo�onalen Ausnahmesitua�onen
an uns wenden, beistehen zu können. In den wenigen
möglichen Vorstandssitzungen standen daher Fragen
auf der Tagesordnung wie „Wie lässt sich die
Kommunika�on untereinander noch effizienter
gestalten?“, „Wie können wir noch schneller und
unkomplizierter über passende Hilfen entscheiden?“
oder „Sind unsere Angebote ausreichend?“

Einige Papiere und Handreichungen ließen sich recht
zügig erarbeiten, andere Ideen zu neuen Projekten
werden uns noch in den nächsten Jahren
beschä�igen. Sie dürfen also gespannt sein auf die
nächsten Berichte.

Früh schon war klar, dass wir die Mitglieder-
versammlung aufgrund der Corona-Beschränkungen
nicht im Frühjahr durchführen konnten und auf den
Herbst verschieben mussten. Dadurch waren wir sehr
zeitnah in der Lage den dort gefassten Beschluss
umzusetzen, von Krebs betroffene Flutopfer in den
Unwe�ergebieten zu unterstützen. Sie finden einen
Bericht hierzu auf den Seiten 12 und 13.

Neues gibt es aus unserer Kontaktstelle zu berichten.
Wir schätzen uns glücklich, neue ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen zu
dürfen. Sie brennen darauf, endlich ihren Dienst in
der Kontaktstelle aufnehmen zu können, nachdem
diese zum Schutz der von Krebs betroffenen
Menschen und unserer ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen vor einer Coronainfektion leider
auch in diesem Jahr seit Ende Oktober wieder
geschlossen bleiben musste.

Ebenso gibt es einenWechsel in der Leitung der
Kontaktstelle zu vermelden. Shirley Theisen löste
Margret Hähner, die gute Seele des Vereins, ab, die
sich nach elf Jahren aus demVorstand zurückzog.

Ganz herzlich danke ich Ihnen, die Sie unseren Verein
weiterempfohlen haben. Ist doch bekanntlich die
persönliche Empfehlung die beste Werbung. Deshalb
freuen wir uns, wenn auch Sie uns unterstützen
möchten und 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.

Vielen Dank dafür und bleiben bzw. werden Sie
wieder gesund. Ich wünsche uns allen viel Kra�,
Zuversicht und posi�ve Erfahrungen im Jahr 2022.

Ihre
Gabi Vitt
1. Vorsitzende

Vorwort

Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder
der Dehrner Krebsnothilfe!

Gabi Vitt
1. Vorsitzende
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Januar

Im ersten Monat des Jahres stand die Reflexion des
Jubiläumsjahres im Vordergrund. Durch den
pandemiebedingten Lockdown wurden Anliegen,
Themen und Projekte per Umlaufbeschluss
bearbeitet, diskutiert und ausgetauscht. Die
Kontaktstelle blieb über den Lockdownzeitraum
geschlossen, um Hilfesuchende sowie unsere
freiwilligen Helfer in der Kontaktstelle vor einer
möglichen Infektion zu schützen.

Februar

Da in den vergangenen Monaten dankenswerter
Weise einige neue Ehrenamtliche für den Verein
gewonnen werden konnten, wurde es Zeit, einen
kleinen Leitfaden für die Betreuung unserer
Hilfebedürftigen zu erstellen. Im Februar wurde
daher ein neues Patenschaft-Konzept fertiggestellt.
Hierfür danken wir besonders Jasmin Kremer (geb.
Werle) und Gaby Sauer für die Arbeit, die sie in
dieses Konzept gesteckt haben. Das Patenschaft-
Konzept dient dazu Ehrenamtliche anzuleiten, um
Betroffene und deren Angehörige zu unterstützen
und eine konstante Bezugsperson zu gewährleisten.

März

Die jährlich im März stattfindende
Mitgliederversammlung wurde aufgrund der
COVID-19-Pandemie auf 20.09.2021 verschoben, da
eine Versammlung in der Größe Anfang des Jahres
leider nicht möglich war.

April-Juni

Die Abstandsregelungen haben es uns nicht leicht
gemacht, persönliche Gespräche zu führen. Jedoch
konnten wir den Kontakt zu unseren
Vereinsmitgliedern sowie den an Krebs erkrankten
Personen durch Telefongespräche, Videocalls und
per Mail erhalten. Der Vorstand blieb weiterhin über
Mail und Umlaufbeschlüsse in Kontakt und
Monatsberichte erleichterten die Dokumentation
der Vorstandsarbeit.

Juli

Die Vorstandsmitglieder freuten sich, dass sie sich
wieder in gewohnter Atmosphäre und vor allem
persönlich im Vorstandszimmer des Feuerwehr- und
Vereinsheims in Dehrn zur monatlichen
Vorstandsitzung treffen konnten. Dies passierte
selbstverständlich immer unter Einhaltung der
aktuellen Hygiene- und Abstandsverordnung.

Ideen und Vorschläge für mögliche neue Projekte
standen im Juli im Fokus. Unter anderem z.B. die
Unterstützung von Rehasport für Krebserkrankte
nach einer erfolgreichen Behandlung.

Außerdem beschloss der Vorstand, das
ehrenamtliche Helferteam durch Fachvorträge und
Supervisionen zu schulen, um die Betroffenen mit
erweitertem Hintergrundwissen noch besser
unterstützen zu können. Es zeigt sich immer wieder
in den Kontaktaufnahmen, wie wichtig es ist,
kompetente und erfahrungsreiche Gesprächspartner
zu haben.

Das Jahr 2021 - ein Rückblick

Ein Beitrag von Michelle Martun
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August

Die Kontaktstelle wurde am 2. August 2021 wieder
geöffnet. Es konnten nun also wieder Face-to-Face-
Gespräche stattfinden, was die Besucher der
Kontaktstelle sehr schätzen. Hierbei war es von
Vorteil, dass das Hygienekonzept von Christin Löffert
schon bestand.

Margret Hähner gab bekannt, dass sie sich als
Leiterin der Kontaktstelle zurückziehen wird und
übergibt das Amt kommissarisch an Shirley Theisen.

Der Vorstand bedauert Margrets Ausscheiden sehr
und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung,
das immer vorhandene Engagement und die
Herzlichkeit, welche sie mit ins Team gebracht hat.

Gleichermaßen freut sich jedoch der Vorstand über
das Engagement von Shirley Theisen und die
Bereitschaft, die Leitung der Kontaktstelle zu
übernehmen.

September

Durch aktuelle Ereignisse wie die Flutkatastrophe in
Ahrweiler hat der Vorstand sich dafür entschieden,
gebietsübergreifend finanzielle Unterstützung zu
leisten, damit in solch schwierigen Zeiten auch dort
Krebskranken und deren Angehörigen geholfen
werden kann. (siehe S. 12f )

Die Datenverarbeitung und -sicherung sowie ein
EDV-Update in der Kontaktstelle wird dank eines
freiwilligen Helfers (Marcel Löffert) regelmäßig
kontrolliert und auf den neuesten Stand gebracht.

Am 20.09.2021 fand die von März verschobene
Mitgliederversammlung statt. Einige Vorstands-
ämter wurden neu besetzt.

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: Shirley Theisen

Organisationsleiter: Klaus Linn

Beisitzerin (BereichWebsite und Printmedien):
RebeccaWill

Beisitzerin (Bereich Mitgliederverwaltung):
Jasmin Kremer, geb.Werle

Beisitzerin (Bereich Neue Medien):
Christin Löffert

BeisitzerInnen:
Andreas Alfa, Martin Burggraf, Dr. Heike Fröhlich
und Claudia Heine

Margret Hähner, die seit Dezember 2010 Mitglied
im Vorstand und seit dieser Zeit Leiterin der
Kontaktstelle war, wurde offiziell für ihr großes
Engagement und ihre wertvolle Arbeit gedankt.
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Oktober

Nachdem im letzten Jahr schon keine Jubiläumsfeier
stattfinden konnte, war der Vorstand umso erfreuter,
im Oktober ein Ehrenamtlichentreffen organisieren
zu können.

An einem geselligen Abend trafen Vorstand,
TherapeutInnen sowie die ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen aufeinander, lernten sich
untereinander kennen und tauschten sich aus.
Der Vorstand dankte bei diesemTreffen allen
Anwesenden für die tolle Zusammenarbeit und das
Engagement jedes Einzelnen und hofft auf eine
ebenso gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr.

November

Das Prozedere für Neuanfragen Betroffener stand im
November neben der Sorge um die an Krebs
erkrankten Menschen im Vordergrund.
Umlaufbeschlüsse, kritische Begutachtungen von
Fällen sowie die Schnelligkeit der Rückmeldungen
zu eiligen Themen wurden besprochen und
optimiert.

Dezember

Ebenso wie in 2020 fand derWeihnachts-
baumverkauf am 11. Dezember 2021 unter Corona-
Bedingungen statt (siehe S. 14f ).

Das schon im letzten Jahr erarbeitete
Hygienekonzept für den Verkaufstag bewährte sich
auch in diesem Jahr wieder und ermöglichte eine
entspannte Atmosphäre auf dem großzügigen
Verkaufsgelände des Dorfplatzes in Dehrn.
Innerhalb kürzester Zeit wurden 200 Bäume
verkauft.

Auch in diesem Jahr geht der Dank für die großartige
Organisation an Klaus Linn und Martin Burggraf
sowie alle anderen Beteiligten. Außerdem danken
wir allen freiwilligen Helfereinnen und Helfern, ohne
die wir denWeihnachtsbaumverkauf nicht
durchführen könnten. Vielen lieben Dank!

Die Veranstaltung war wieder einmal ein großer
Spaß.Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder einen
Weihnachtsbaumverkauf mit der gewohnt guten
Stimmung veranstalten zu können.

Albert Schweitzer

» Fortsetzung: Das Jahr 2021 - ein Rückblick
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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 der mittlerweile 26 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. derWeihnachtsbaumverkauf 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 2021!
Wir gehen sehr sorgsammit 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

Herzlichen Dank
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Ein Beitrag von Gaby Sauer

In der Mitgliederversammlung am 20.09.2021 wurde
Margret Hähner nach elf Jahren Tätigkeit als
Vorstandsmitglied verabschiedet. Mit einem
herzlichen Dankeschön und einem kleinen Präsent
ging die Vorsitzende Gabi Vitt nochmals auf die
Verdienste von Margret ein.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit im Vorstand engagierte
sich Margret leidenschaftlich für die Arbeit in der
DKNH. Von Dezember 2010 an bis September 2021
übernahm sie Aufgaben als ehrenamtliche
Mitarbeiterin in der Kontaktstelle und gab beim
Abschied die Zusage, auch weiterhin ehrenamtlich
dort tätig zu sein. Gleichzeitig übernahm sie, nach
einer Zeit der Einarbeitung, die Leitung der
Kontaktstelle. Diese Funktion übergab sie nun in die
Hände von Shirley Theisen. Auch ihr wird sie bei
Bedarf weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Margrets Einsatz für die Kontaktstelle
hat maßgeblich zum Erfolg dieser
Einrichtung beigetragen. Ihrer
gemeinnützigen Einstellung ist es zu
verdanken, dass wir in all diesen
Jahren (die Kontaktstelle gibt es jetzt
18 Jahre) Menschen mit Hilfe dieses
Angebots eine Unterstützung sein
konnten. Um Betroffenen in Extrem-/
Ausnahmesituationen zu helfen, sei es
im persönlichen Gespräch oder amTelefon, braucht
es sehr viel Sensibilität und Konzentration.

Die Ratsuchenden müssen sich in ihren oft
angsterfüllten Situationen wertgeschätzt und
angenommen fühlen. Margret gelang es, auch am
Telefon, Gesprächssituationen zu schaffen, in denen
sie die Stimmungen und Befindlichkeiten ihrer

Gesprächspartner
wahrzunehmen verstand.
So konnte sie dann
angemessen auf deren
Anliegen reagieren.

Für alle Mitarbeiter/innen
der Kontaktstelle hatte sie
immer ein offenes Ohr. Für
sie organisierte Margret

Ausflüge und sonstige Aktionen des Vorstands als
„Dankeschön“.

Margret Hähner, die
„gute Seele der Kontaktstell

e“
verlässt
den Vorstand

Margrets Einsatz für die
Kontaktstelle hat maßgeblich
zum Erfolg dieser Einrichtung
beigetragen.

Gaby Sauer

Unsere 1. Vorsitzende Gabi Vitt überreichte Margret Hähner (rechts)
zum Abschied ein kleines Präsent.
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Sie hat angepackt, wo Hilfe nötig war. Sei es bei den
beiden Umzügen der Kontaktstelle oder bei
verschiedenen Präsentationsanlässen unseres
Vereins. Bis zu seinem viel zu frühen Tod im Januar
2014 konnten wir, dank Margret, auch immer auf die
Unterstützung ihres Mannes Karl-Werner Hähner
zählen. Mit Margret zusammen war er außerdem in
der Selbsthilfegruppe„Kontaktstelle für
Krebsbetroffene und Angehörige“ aktiv, die sie
zusammen seit 2011 leiteten.

Hinter der Theke beim Speisen- und Getränkeverkauf
während des alljährlichenWeihnachtsbaumverkaufs
konnte man Margret sehen, ebenso auch bei den
Vor- und Nachbereitungen zu diesem Event.

Obwohl es ihr gesundheitlich nicht immer leicht fiel,
war uns ihre Unterstützung immer sicher und wird
uns auch in vielerlei Hinsicht noch erhalten bleiben.

Daher entlassen wir Margret mit einem weinenden
und einem lachenden Auge aus der Verantwortung
der Vorstandarbeit. Wir möchten hiermit der “guten
Seele der Kontaktstelle“ nochmals ein herzliches
Dankeschön sagen und wünschen ihr alles Gute für
die Zukunft, vor allem Gesundheit.

Ein herzliches
Dankeschön,

Margret!

„gute Seele der Kontaktstell
e“

Daphne duMaurier
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Ich heiße Shirley Theisen, bin 23 Jahre alt und wohne in
Dornburg-Frickhofen.

Seit April 2019 bin ich im Vorstand der Dehrner Krebsnothilfe als
Beisitzerin tätig. Als neue Leiterin der Kontakstelle durfte ich seit
Oktober 2021 durchstarten.
Ich bin sehr glücklich und dankbar in die Fußstapfen von Margret
Hähner zu treten.

Mir liegt vor allem der persönliche Umgang mit den
krebserkrankten Menschen und deren Angehörigen sehr am
Herzen. Durch meine Arbeit in der onkologischen Ambulanz im
St. Vincenz Krankenhaus in Limburg, merke ich immer wieder,
dass der Kontakt durch das erhöhte Aufkommen und den
Zeitmangel sehr oft auf der Strecke bleibt.

Da ich schon Kontaktstellendienste geleistet habe, weiß ich,
dass wir ein super Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sind.
Viele sind schon sehr lange dabei und ich bin mir sicher, dass ich von Ihnen noch Einiges dazu lernen kann.
Neue Gesichter wurden im letzten Jahr auch begrüßt.

Ich wünsche uns allen weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Kontaktstelle in der Limburger Altstadt,

Kleine Rütsche 3, 65549 Limburg

Öffnungszeiten:

Dienstags von 11.00 - 13.00 Uhr

Samstags von 11.00 - 13.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Kontaktaufnahme u ̈ber:

Telefon: 0 64 31 - 97 39 14

E-Mail: kontakt@dknh.de

Informationen unter: www.dknh.de

Shirley Theisen hat im Oktober 2021 die Leitung
der Kontaktstelle übernommen.
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Mein Name ist Thomas Schlitt, ich bin 59 Jahre alt und wohne in
Beselich. Beruflich bin ich in der chemischen Industrie tätig.

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne mit demMountainbike
in der freien Natur. Eines meiner liebsten Hobbys, das Singen in
unserem örtlichen Gesangsverein, begleite ich schon seit meiner
Jugend. Daneben engagiere ich mich dort seit vielen Jahren in
der Vorstandsarbeit, davon allein die letzten 10 Jahre in der
Geschäftsführung des Vereins.

Dem DKNH bin ich seit der Gründung als Mitglied verbunden. Seit
etwa einem halben Jahr unterstütze ich den Verein zusätzlich mit
meinem Dienst in der Kontaktstelle, die hoffentlich bald wieder für
rat- und hilfesuchende Mitmenschen offen steht.

Unsere bereits - teils langjährigen - ehrenamtlichen Helfer

Ingrid Biedert, Helga Fencel, Margret Hähner, Silvia Hofmann, Hajo Kiefer,
Jasmin Kremer (geb.Werle), Andrea Räuber, Gaby Sauer, Gabi Vitt und MetaWill
freuen sich über weitere Verstärkung durch

Nicole Blotz, Hartmuth Haag, Tobias Maucher, Nicola Tatai und Sabine Kern.

Wir hoffen, dass wir die Kontaktstelle bald wieder öffnen können und wünschen uns allen eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit!

Thomas Schlitt durften wir als neuen
ehrenamtlichen Mitarbeiter für die

Kontaktstelle gewinnen.

Mutter Teresa
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Ein Beitrag von Gabi Vitt

Mitte Juli kam es in Teilen Deutschlands zu extremen
Unwettern. Am schlimmsten waren Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen betroffen. Am 14. Juli und
in der Nacht auf den 15. Juli fiel in Teilen der beiden
Bundesländer innerhalb von 24 Stunden 100 bis 150
Liter Regen pro Quadratmeter. In der Folge des
Starkregens kam es in den betroffenen Regionen zu
Sturzfluten und massiven Überschwemmungen.

Die Flutkatastrophe zerstörte zahlreiche
Bahnstrecken, Straßen, Brücken, Mobilfunkmasten,
sowie vielerorts auch die Gas-, Strom- und
Wasserversorgung. 184 Menschen starben, davon
133 allein im Kreis Ahrweiler. Viele konnten nur ihr
Leben retten, verloren ihr gesamtes Hab und Gut
und stehen auch heute noch vor den Trümmern ihrer
Existenz. Andere haben gewaltige Schäden zu
beklagen und sind ebenso in ihrer materiellen
Existenz bedroht.

Ist derWiederaufbau schon sehr belastend, zeit-
und geldintensiv, sind auch die psychischen
Auswirkungen enorm. Oft plagen Ängste,

Schlafstörungen, wiederkehrende und quälende
Erinnerungen die Betroffenen. Diese traumatischen
Erlebnisse werden nach Expertenmeinung die
Menschen psychisch noch lange beschäftigen.

Zusätzlich belastet sind an Krebs erkrankte
Menschen in den Flutgebieten. Die„normalen“, mit
der Diagnosestellung und Behandlung einer
Tumorerkrankung verbundenen Belastungen durch
Krebs sind vielfältig und können den Körper, die
Psyche sowie das soziale Gefüge betreffen. Das
Zusammenwirken von körperlichen
Einschränkungen, unklaren Zukunftsaussichten und
einem schwer verständlichen Medizinsystem
erschüttern häufig das innere Gleichgewicht der
Erkrankten und bringt sie an Belastungsgrenzen.
Werden diese überschritten, treten häufig
Überlastungssymptome auf, die sich als Spätfolgen
manifestieren können, wenn sie nicht frühzeitig
behandelt werden. Dies kann auch gesunde und
belastbare Menschen treffen.

den

Krebskranke
in

Hilfe für

Flut-
gebieten
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Kommen diese oft auftretenden, mit einer
Krebserkrankung verbundenen Belastungen zu dem
durch die Flutkatastrophe Erlebten hinzu, ist die
Situation für die Betroffenen kaum auszuhalten.

Diese Problematik hat der Vorstand der DKNH in
seiner Sitzung im September 2021 aufgegriffen. In
der Mitgliederversammlung am 20. September 2021
wurden die Teilnehmenden um ein Meinungsbild
gebeten, ob der Verein an Krebs erkrankter
Menschen und ihren Angehörigen in den
Flutgebieten unterstützen solle. Dies wurde
einstimmig befürwortet und der Auftrag zur
Entwicklung und Umsetzung eines entsprechenden
Konzeptes formuliert.

Nach intensiver Suche nach einer vertrauens-
würdigen ortsansässigen Institution wurden wir
durch die Verwaltungen des Landkreises Ahrweiler
und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auf den
Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V. aufmerksam, der sich
außerordentlich engagiert. Er kümmert sich um
kranke und auch von der Flut betroffene Menschen.
In einem ersten Gespräch mit Frau Dobrowolny, der

Vorsitzenden des Vereins, im November 2021 war sie
sehr erfreut über unser Hilfsangebot und nannte
schon mehrere sehr erschütternde Beispiele, die
einen hohen Bedarf aufzeigten. In der Folge wurde
vereinbart, dass von der Dehrner Krebsnothilfe e.V.
bereit gestellte Gelder für besonders belastete, an
krebserkrankte Menschen eingesetzt werden. Die
Vereinbarung umfasst auch die Art der Auswahl der
Zuwendungsempfänger, die Zahlungsmodalitäten
und die Verwendungsnachweise.

Die ersten Gelder wurden bereits zum Jahresende
2021 überwiesen und die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Hospiz-Verein Rhein-Ahr
berieten gemeinsammit dem ortsansässigen
Onkologen, wem sie zugutekommen sollen.
Da die Kapazitäten ausgeschöpft sind, ist es in der
jetzigen Situation schwierig im Ahrtal eine
ausreichende psychologische Begleitung zu
organisieren, so dass derzeit nur eine finanzielle
Unterstützung erfolgen kann. Diese können die
Betroffenen natürlich gerne für psychologischen
Beistand verwenden, wenn sie einen Therapieplatz
ergattern können.

Samuel Johnson
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Baumlieferservi
ce

im Umkreis 5 k
m inklusive!

Baumlieferservice
im Umkreis 5 km inklusive!

Samstag,
11.12.2021ab 9 Uhr

TRADITIONELLERWEIHNACHTSBAUMVERKAUF

Auf Ihr Kommen freut sich dieDehrner Krebsnothilfe e.V.

Feuerwehr- undVereinshaus Dehrn

VergrößerteVerkaufs-fläche!

BitteMaske tragen_____
und _____Abstand halten!

Reinerlös zuGunsten Krebs-erkrankter undderen Familien

DKNH
Verein zurHilfe bei Krebserkrankungene.V.

Dehrner Krebsnothilfe

Ein Beitrag von Martin Burggraf

Auch in diesem Jahr musste unser
traditionellerWeihnachtsbaumverkauf rund
um den Dehrner Raben wieder coronabedingt
ohne das sonst übliche Rahmenprogramm
stattfinden.

Neben den 200 frisch geschlagenen Bäumen
der Firma Gröschen aus Hintermeilingen bot
unsere ortsansässige Bäckerei Nordhofen auf
demVerkaufsgelände auch einen“Original
Dehrner Stollen“ an!

Schon kurz vor 9.00 Uhr wurde der Zugang
geöffnet und nach demMotto:

“SIE SUCHEN SICH DIE BÄUME AUS,
WIR LIEFERN SIE DANN FREI NACH HAUS“

wurden die Bäume im Umkreis von 5 km von
uns kostenfrei nach Hause geliefert.

Ein großes Lob gebührt all unseren Besuchern, die
sich sehr diszipliniert verhalten haben und viel
Verständnis für die einzuhaltenden
Hygienevorschriften aufbrachten.

Besucher spenden zusätzlich 573,-€
Besonders überrascht waren wir von der
Spendenfreudigkeit der Besucher, denn aus unserer
Spendenbox konnten wir einen Betrag von 573,-€
noch zusätzlich für krebskranke Menschen zur
Verfügung stellen.

Für diese großzügige Spendenbereitschaft sagen wir
allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank!

Einen großen Dank sprechen wir auch all unseren
ehrenamtlichen Helfern aus, die jedes Jahr wie
selbstverständlich den DKNHVorstand bei dieser
Aktion unterstützen. Ohne sie wäre eine solche
Aktion nicht zu stemmen!

Ebenfalls sind wir der ortsansässigen Firma Heibel
sehr zu Dank verpflichtet, weil sie uns Jahr für Jahr,
schon um 6.30 Uhr den Stapler zum Abladen der
Bäume zur Verfügung stellt!

Auch der Stadt Runkel danken wir ganz besonders
für das Entgegenkommen bei der Durchführung und
für die Fahrzeuge zum Anliefern der Bäume.

Hoffen wir, dass unserWeihnachtsbaumverkauf am
10. Dez. 2022 wieder unter normalen Bedingungen
durchgeführt werden kann und wir Sie dann wieder
als Besucher begrüßen können.

Bleiben Sie bis dahin gesund!

Ihr DKNH-Vorstand

26. Weihnachtsbaumverkauf
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Mit demVerdacht einer schwerwiegenden
Erkrankung, dem Diagnoseprozess und der dann
bestätigten Diagnose verändert sich alles.

Für die Erkrankten und für ihre nächsten
Angehörigen. Ohnehin vorhandene
Belastungsfaktoren wirken nun noch stärker.
Denn mit dem Schock der Erkrankung, kommt die
Ungewissheit über die damit verbundenen Folgen.
EinWechselbad der Gefühle, zwischen Verdrängung,
Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. Hinzu kommen
unzählige Termine, die der weiteren Abklärung und
Behandlung dienen und oftmals sehr belastend sind.

Wiemöchten sie damit umgehen? Haben sie
überhauptWahlmöglichkeiten?

• Welches Vorgehen ist hilfreich?

• Wie sind Symptome einzuordnen?

• Was macht die Erkrankung mit unserer
Beziehung zueinander?

• Wie wirkt sie sich auf meine berufliche Existenz
aus?

• Gibt oder gab es ähnliche Erkrankungen im
nahen Umfeld?

• Wie hoch ist das Erkrankungsrisiko für meine
Kinder?

• Fühle ich mich verstanden vom behandelnden
Arzt, der Ärztin?

• Gibt es ergänzende Behandlungsformen und wie
finde ich sie?

• Wie erkenne ich ihren Nutzen für mich?

• Will ich den Kampf überhaupt aufnehmen?

• Was spricht dafür, was dagegen?

Nur einige, der Fragen, die sich ihnen nun stellen.
Die Situation gleicht einem Strudel, von dem sie
erfasst wurden. Können sie ihm entrinnen?
Zu welchem Preis?

Hier möchte ich sie ermutigen, innezuhalten und
nicht unter zu gehen, im immer schneller laufenden
Räderwerk der Meinungen, Entscheidungen und
Befindlichkeiten. Es ist und bleibt ihr Leben, ihre
Familie, ihre Gegenwart und ihre Zukunft.

Wenn sie das Bedürfnis haben eine anstehende
Entscheidung in Ruhe abzuwägen, mit einer
Vertrauensperson zu besprechen oder Alternativen
zu prüfen, nehmen sie sich die erforderliche Zeit.

Selbstwirksam bleiben –
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Dorothee BahrDorothee Bahr
Dipl. SozialpädagoginDipl. Sozialpädagogin

Heilpraktikerin für PsychotherapieHeilpraktikerin für Psychotherapie
Praxis für systemische Therapie,Praxis für systemische Therapie,

Supervision und BeratungSupervision und Beratung

Zeppelinstr. 12 | 65549 LimburgZeppelinstr. 12 | 65549 Limburg
info@bahr-supervision.deinfo@bahr-supervision.de
www.bahr-supervision.dewww.bahr-supervision.de
Telefon 0 64 31 . 7 42 80Telefon 0 64 31 . 7 42 80
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Oft lässt der medizinische Befund das zu.Wenn es
ihnen möglich ist, nehmen sie Arztgespräche
gemeinsammit einer Person ihres Vertrauens
wahr. Vier Ohren hören mehr und umfassender als
zwei. Besonders wenn sie persönlich betroffen
sind.

So lernen sie, dieWelle zu reiten, anstatt in ihr
unterzugehen. Sie erleben mehr Mitgestaltung,
weniger ausgeliefert sein. Das verändert ihre
Lebensqualität.

Eine Entscheidung, die sie in bewusster eigener
Abwägung treffen, werden sie auch konsequenter
und erfolgreicher umsetzen. Das hat direkte
Auswirkungen. Auf den Umgang mit
Nebenwirkungen, ebenso wie auf den
Behandlungserfolg. Fachstudien und persönliche
Erfahrungen belegen wie wirksam die Kraft der
Gedanken ist. Wie können sie positive, hilfreiche
Gedanken aktivieren?Wer kann sie darin
unterstützen?Was hat ihnen in vorausgegangenen
Schwierigkeiten geholfen?

Hilfreich ist es auch, wenn sie die persönlich
passende Lebensbalance finden. Vielleicht erscheint
ihnen der Gedanke in einer Zeit der akuten Krise
abwegig. Vielleicht können sie ihn dennoch zulassen
und es einmal ausprobieren.Was tut ihnen gut?Wie
können sie es verstärken?

Das können Gewohnheiten sein, wie tägliche
Ruhezeiten und kleine Belohnungen. Das können
Menschen sein, die ihnen gut tun und mit denen sie
regelmäßigen Kontakt suchen.Was tut ihnen nicht
gut?Wie können sie es vermeiden oder reduzieren?

Können sie je nach Akutsituation eine gute
Ernährung und Bewegung in ihren Alltag
integrieren?

Alles was ihnen hilft, zu einem für sie passenden und
ausgewogenen Lebensstil zu finden, erhöht ihre
Lebensqualität. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Das gilt übrigens auch für alle, die noch nicht mit
einer schweren Erkrankung kämpfen müssen und
dieser vorbeugen wollen.

Selbstwirksamkeit erhöht ihre Lebensqualität in der
aktuellen Situation sowie die ihrer
Zukunftsperspektive. Hier möchte ich sie
unterstützen, ihrenWeg zu finden in allen
Herausforderungen, die eine schwere Erkrankung
mit sich bringt.

Dazu können auch Beratungsgespräche beitragen,
mit einer Beraterin, einem Berater ihres Vertrauens.

Im geschützten Rahmen können sie ihre persönliche
Situation anschauen. Für undWider abwägen,
gedanklich experimentieren und Klarheit gewinnen.
Gerne auch gemeinsammit ihren Angehörigen.

Ich wünsche ihnen hierzu Kraft und die Zuversicht,
den für sie und ihre Angehörigen passendenWeg zu
finden.
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Die plötzliche Diagnose einer Krebserkrankung
bringt unweigerlich eine existentielle Bedrohung
und Angst mit sich. Im Angstmodus ist unser Gehirn
blockiert und wir können nicht, oder nur
eingeschränkt, auf unsere individuellen
Erfahrungsschätze und die damit verbundene
Problemlösungskompetenz zurückgreifen. Hilfreich
ist daher in der Therapie von Beginn an die
Ressourcenaktivierung sowie die Fähigkeit zur
Stressregulation zu verbessern.

Menschen besitzen unterschiedliche Ressourcen um
mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen.
Ressourcen sind Kraftquellen, die zur Entspannung
führen und zur Erholung beitragen. Ressourcen sind
aber auch Stärken, Fähigkeiten, Interessen oder
Mitmenschen, die einem helfen, Probleme zu lösen
und Krisen zu überstehen. Alles, was einem
Menschen hilft, sich wohlzufühlen und seine
Bedürfnisse zu erfüllen, sind solche Kraftquellen.
Manche sind uns leicht zugänglich und andere
vielleicht in Vergessenheit geraten oder auch
verschüttet. Das Erkennen und Nutzen eigener
Ressourcen ist ein wichtiger Baustein zur
Bewältigung einer Krebserkrankung und ummit den
damit verbundenen Herausforderungen
umzugehen.

Wir können unterscheiden zwischen:

Äußere Ressourcen:

* Materielle Dinge, wieWohnung, Geld oder ein Auto
* Arbeit
* Natur, Tiere
* Musik, Kunst, Kulturveranstaltungen

Soziale Ressourcen

* Familie, Freunde, Partner oder wichtige Menschen
in der sozialen Umgebung

* Gruppen und Vereine

Persönliche Ressourcen

* persönliche Eigenschaften, Stärken und
Fähigkeiten

*Wissen, Begabungen und Kompetenzen
* Interessen; Hobbys und Sport
* Überzeugungen undWerte
* Glauben und Spiritualität
* positive Erinnerungen
* Hoffnung für die Zukunft

Ressourcen-
aktivierung
Ein Baustein in der
Therapie von
Krebserkrankungen
und in der Krise

Fo
to

:N
o

lo
ng

er
he

re
/p

ix
ab

ay
.c

om



DKNH - Jahresbericht 2021 19

Um die Angstspirale und das Kreisen um die
Erkrankung zu verlassen, ist es hilfreich, sich mit den
eigenen Ressourcen zu beschäftigen. Ich lade Sie ein,
sich einmal mit den folgenden Fragen zu
beschäftigen:

• Welche schönen Momente aus Ihrem Leben
fallen Ihnen ein?

• Wem fühlen Sie sich besonders verbunden?
Welche Menschen sind Ihnen wichtig?

• Was können Sie besonders gut?Was sind Ihre
ganz persönlichen Stärken?

• Wie haben sie es geschafft, Krisen oder
schwierige Zeiten in ihrem Leben zu
überwinden.

• Wie können Sie diese Kompetenzen in der
jetzigen Situation für sich nutzen?

• Was hat Ihnen Freude gemacht?Welche
Menschen waren daran beteiligt?

Wenn Sie mögen, schreiben Sie alle Gedanken die
Ihnen zu den Fragen gekommen sind auf. Legen Sie
sich eine persönliche Ressourcenliste an. Richten Sie
Ihre Aufmerksamkeit immer wieder darauf. So haben
Sie Zugang zu Ihren Kraftquellen. Die bekannte
Trauma-Therapeutin Michaela Huber hat ein kleines
Kartenset herausgebracht mit demTitel
„Ressourcium“. Hier sind hilfreiche Fragen auf je
einem Kärtchen, die zu positiven Erinnerungen
anregen sollen.

In der Therapie gibt es eine Fülle von Möglichkeiten,
sich auch kreativ mit den eigenen Ressourcen zu
beschäftigen. Auch können wir kreative Medien wie
Imagination, Malen, Musik und Bewegung nutzen,
um uns mit den Ressourcen beschäftigen, damit das
Nervensystem sich beruhigt und der Stresslevel
gesenkt werden kann.

Hier eine Geschichte zum Nachdenken, die ich gerne
den Patienten in der Klinik, in der ich viele Jahre
gearbeitet habe, vorgelesen habe:

Der Indianer und die Wölfe
Ein alter Indianer erzählte seinem Enkel von einer
großen Tragödie und wie sie ihn nach vielen Jahren
immer noch beschäftigte.

„Was fühlst du, wenn du heute darüber sprichst?“
fragte der Enkel.

Der Alte antwortete. “Es ist als ob zweiWölfe in
meinem Herzen kämpfen. Der eineWolf ist
rachsüchtig und gewalttätig. Der andere ist
großmütig und liebevoll.“

Der Enkel fragte:„WelcherWolf wird den Kampf in
deinem Herzen gewinnen?“

„DerWolf, den ich füttere!“ sagte der Alte.

(Verfasser unbekannt)

Gerne unterstütze und begleite ich Sie in Ihrem
individuellen Prozess der Krankheitsbewältigung
und auch in der Trauerbewältigung, sowie bei Ihren
Sorgen und Nöten.

Anne GeisAnne Geis
Systemische Familien-/Sozialtherapeutin (DFS)Systemische Familien-/Sozialtherapeutin (DFS)

Praxis für Psychotherapie, Kreativität und EntspannungPraxis für Psychotherapie, Kreativität und Entspannung

Buchenweg 2 | 65594 RunkelBuchenweg 2 | 65594 Runkel
anne_geis@web.de | www.annegeis.deanne_geis@web.de | www.annegeis.de

Telefon 0 64 82 . 60 78 10Telefon 0 64 82 . 60 78 10
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Sandra, wann und wie hast du den Tumor
entdeckt?
Es war im März 2021. Beim eigenständigen Abtasten
meiner Brust entdeckte ich auf der rechten Seite
einen frei beweglichen, tiefsitzenden und vor allem
schmerzhaften Knoten, eher untypisch für einen
bösartigen Tumor. Dennoch war ich beunruhigt. Da
ich ohnehin wenige Tage später einen
routinemäßigen Vorsorgetermin bei meiner
Frauenärztin hatte, konnte ich sie unmittelbar darauf
ansprechen. Zunächst schien die Verhärtung nicht
auf einen Tumor hinzuweisen. Sicherheitshalber
schlug sie eine pathologische Befunderhebung vor ...
Und das daraus resultierende Ergebnis bestätigte
den Verdacht.

Kannst du dich noch an denMoment der Diagnose
erinnern?
Ja, sehr gut sogar! Auf dem Ultraschallbild im
Brustzentrum Limburg war nichts zu sehen, auch die
Mammografie brachte kein eindeutiges Ergebnis.
Erst die Biopsie bestätigte dann am 29.03.2021 die
Diagnose Brustkrebs! Ich erinnere mich noch genau
an diesen Moment! Die Nachricht zog mir den Boden
unter den Füßen weg. Ich saß da ganz allein und war
wie erstarrt, mein Mann durfte mich ja wegen den
strengen Corona-Regelungen nicht begleiten. Das
war so schlimm für mich. Später rief ich ihn dann am
Arbeitsplatz an. Er war zuerst auch sehr geschockt
und weinte mit mir, aber dann war er fest davon
überzeugt, dass wir das Bevorstehende gemeinsam
schaffen zu werden.

Claudia Horst führte ein Interview mit ihrer Klientin Sandra H.

Ich binMama -
und habe

Brustkrebs

Die Diagnose Brustkrebs wirft jede Frau aus der Bahn. Besonders schwer ist es, wenn es Mütter von kleinen Kindern trifft.
Wenn Sandra H. an den Zeitpunkt ihrer Diagnose zurückdenkt, dann war da nicht nur die Angst, den Krebs nicht zu
überleben oder die Therapien nicht durchzustehen, sondern auch die Angst um ihren damals sechsjährigen Sohn.Wird sie
sich ausreichend um ihn kümmern können?Wird sie ihn aufwachsen sehen, ihn womöglich zurücklassen müssen?Wer
kümmert sich dann um ihn? Das Gedankenkarussell ließ sie nachts nicht schlafen. Sandra fasste einen Entschluss: Ich
werde wieder gesund! Das verspreche ich dir, mein Kind!
Im März 2021, im Alter von 44 Jahren, erhielt Sandra H. die Diagnose Brustkrebs. Im Gespräch mit mir erzählt sie die
Geschichte über ihre Doppelrolle als Krebspatientin und Mutter und was ihr während der Therapie half. Ihren Sohn Mairo
unterstütze und begleite ich therapeutisch im Auftrag der Dehrner Krebsnothilfe e.V.
Im Verlauf des Interviews sind wir in der Anrede vom förmlichen 'Sie' zum persönlichen 'Du' übergegangen.
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Was ging dir damals durch den Kopf, als du die
Diagnose bekamst?
Mir schossen sofort quälende Gedanken durch den
Kopf, vor allem die Fragen:Was passiert mit meinem
Mann und was mit meinem Kind?Werde ich meinen
Jungen aufwachsen sehen?Was und wie sage ich es
meinem sechsjährigen Sohn? .... Die Diagnose hat
mir schwer zu schaffen gemacht - und immerzu war
da doch noch die leise Hoffnung: Vielleicht haben sie
sich ja vertan ... Ich wusste, dass rechtzeitig erkannte,
nach wissenschaftlich medizinischen Richtlinien
behandelte Brustkrebs-Erkrankungen in den meisten
Fällen gut heilbar sind.
DiesesWissen hat mir geholfen, optimistisch zu
bleiben. Ich habe gemeinsammit meinemMann
beschlossen, gestärkt aus dem Ganzen herausgehen
zu wollen und mir immer wieder bewusst gemacht,
dass ich an dieser Krankheit nicht sterben werde.

Wie ging es dann weiter?
Die behandelnde Frauenärztin im Brustzentrum
Limburg klärte mich zwei Tage später über das
weitere Prozedere einer brusterhaltenden Therapie
(BET) auf (Anmerkung: die sog. BET ist eine operative
Therapieoption beim Mammakarzinom, die

gekennzeichnet ist durch eine komplette lokale
Tumorentfernung im Gesunden unter Erhaltung der
Brust, eine axilläre Lymphknotendissektion sowie eine
Nachbestrahlung): Portimplantation, Chemotherapie
und deren Nebenwirkungen, die eigentliche Brust-
OP, Bestrahlungen... Das volle Programm...
Danach ging alles ganz schnell: sämtliche
Voruntersuchungen und Vorgespräche beim
Anästhesisten und Operateur, alles erfolgte noch am
selben Tag.

Ich fühlte mich hin und her geschickt, komplett
überfordert - und trotz der Fürsorge durch die
'Brustschwester' und die anderen Pflegerinnen -
irgendwie total allein gelassen. Es blieb kaum Zeit für
meine vielen Fragen. So sehr hätte ich mir jetzt
meinen Mann an meine Seite gewünscht! Völlig
erschöpft und unter Tränen fuhr ich an diesemTag
nach Hause.

Am 18.04. 2021 wurde dann das Knochen-
szintigramm gemacht, drei Tage danach der Port
implantiert. Und da begann das Übel ... Der
Portkatheter hatte sich wenig später infiziert und
musste am 06.05. ohne Betäubung und unter
höllischen Schmerzen gespült werden.

Claudia HorstClaudia 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

Erich Kästner
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Unter Antibiotikagabe lag ich anschließend fünf
Tage auf der Isolierstation, bevor ich dann wieder auf
die Normalstation verlegt wurde. Noch nie war ich so
lange von meiner Familie und meinem Kind
getrennt! Das alles hatte massive Auswirkungen auf
meine Psyche und ich musste ständig heulen.
Meine Not war schließlich so groß, dass ich um
seelischen Beistand bat, der mir auch gewährt
wurde.

Doch nichts half mir so sehr wie die Erlaubnis, mich
nach diesen fünf schlimmen Tagen kurz mit meinem
Mann und meinem Kind auf dem Parkdeck des
Limburger Krankenhauses treffen zu dürfen. Das
allein gab mir die Kraft, weiterzumachen und
durchzuhalten.

Eine niedergelassene Psychotherapeutin, die ich aus
anderen Beweggründen bereits aufsuchte, stärkte
und stärkt mir auch heute noch den Rücken. Die
beste Stütze ist jedoch mein Mann und die Liebe zu
meinem Kind. Mein Mann trägt alles mit und meint:
Die beste Therapie sei die, wenn ich wieder lache!

Wie bist du mit der Diagnose umgegangen und
wie hat dein soziales Umfeld darauf reagiert?
Außer mit meinemMann konnte ich in den ersten
beidenWochen mit niemandem darüber reden. Und
dann war da ja auch noch mein Kind, dem ich es auf
jeden Fall vor allen anderen sagen musste. Später
ging ich dann sogar sehr offen mit der Diagnose um.
Es hat mir gutgetan, darüber zu reden, und hat mir
das Leben leichter gemacht. Meine Freundinnen und
guten Bekannten signalisierten mir stets, dass sie für
mich da sind, wenn ich Hilfe brauche - und das bis
zum heutigen Tag! Menschen, denen ich wichtig bin,
beschenkten mich mit liebevollen
Aufmerksamkeiten und wendeten sich mir
emotional zu. Anfangs fiel es mir schwer, so viel
Wertschätzung anzunehmen.Wie könnte ich das
jemals wieder 'zurückgeben'?, fragte ich mich. Später
konnte ich es gut zulassen, spürte, dass sich die
Menschen selbst darüber freuten. All diese
Geschenke, tollenWorte und Liebenswürdigkeiten
haben mir geholfen und mich sehr gestärkt.

Wie hast du deinem Kind die Krankheit
beigebracht?
Im Krankenhaus drückte mir die 'Brustschwester' das
reich bebilderte Kinderbuch "Warum trägt Mama im
Sommer eine Mütze?" in die Hand. Nachdem ich die
Geschichte zuerst für mich alleine gelesen hatte und
auch sehr zutreffend fand, bereitete ich Mairo auf
den Inhalt der Geschichte vor. Ich sagte ihm, dass die
Mama eine Krankheit habe, die man Krebs nennt
und es hier ein Buch zu diesemThema gebe, das sie
ihm jetzt vorlesen möchte. Als das Buch
fertiggelesen war, erklärte ich ihm, dass die Mama
auch ihre Haare verlieren und oft müde sein wird,
und dies und jenes ... Er stellte daraufhin Fragen, die
ich versuchte, kindgemäß zu beantworten. Ich nahm
dasWort "Krebs" bewusst in den Mund.Wir gaben
demTumor sogar einen Namen: "Kidney" - weil seine
Form einer Bohne glich. Das fand Mairo lustig.

Mit der Beantwortung auf seine Fragen: "Mama,
stirbst du jetzt?" und "Gehst du jetzt dahin, wo die
Oma ist?", tat ich mich dann doch sehr schwer. Dazu
eine kurze Erklärung: Vor drei Jahren war meine
Mama ebenfalls an Krebs erkrankt gewesen und
unter der Chemobehandlung fielen ihr die Haare
aus. Sie starb damals an der Erkrankung. Das haftet
Mairo noch im Gedächtnis. Seitdem verbindet er
eine Glatze automatisch mit demTod und spricht
vom 'Glatzenmann'.

Und nun hatte er Angst ummich. Ich versuchte es
ihm so zu erklären, dass die Mama zwar irgendwann
mal sterben müsse - so wie alle Menschen auf der
Welt - aber nicht an diesem Krebs! Ich wollte ihn
davor bewahren, sich ständig ummich zu ängstigen.
Mithilfe der Geschichte konnte ich ihn schließlich
davon überzeugen, dass die Haare nach einer
bestimmten Zeit wieder wachsen. Es war trotzdem
immer wieder Thema bei ihm, auch bei dir hier in der
Praxis, wie du weißt. Mairo wollte haben, dass ich
wieder meine alten Haare habe - lang und mit
Locken, und das so schnell wie möglich ... Das Buch
hatte ich dann auch im Kindergarten abgegeben mit
dem Hinweis, es den anderen Kindern zu zeigen,
damit sie Bescheid wissen, wenn sie mich beim
Abholen irgendwann mit Glatze sehen. Manche
Kinder haben mich dann später auch darauf

» Fortsetzung: Ich bin Mama - und habe Brustkrebs
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angesprochen. Da war es gut, dass sie mit meiner
Erklärung etwas anfangen konnten.

Hat dich dein Sohn in irgendeinerWeise auch bei
deiner Krankheit unterstützt?
Ja, das hat er. Allein, dass er und natürlich auch mein
Mann da waren, hat mir schon Kraft und Mut
gegeben, um zu kämpfen und die Krankheit und die
Therapie und allesWeitere zu überstehen. Immer
wieder sagte ich zu mir selbst: Du musst stark sein,
du kämpfst, du packst das usw. Auch aktiv hat mich
mein Kleiner unterstützt - das lässt mir heute noch
Tränen in die Augen schießen.Wenn es mir
manchmal so schlecht ging, ich im Bett lag und mein
Kind, das zum damaligen Zeitpunkt gerade mal
sechseinhalb Jahre alt war, rufen musste, weil ich
Durst hatte oder sonst etwas fehlte: Mairo, bitte hol
mir mal eine FlascheWasser, bitte hol mir mal ein
Taschentuch, hol mir mal das das das ... Und dann
hatte mir mein kleiner Sohn schon in diesem Alter
helfen müssen, was mir heute noch, wenn ich
darüber nachdenke, sehr sehr weh tut. Aber auch
seelisch hat er mich unterstützt, indem er mich
liebgehalten hat. Anfangs, mit Glatze, war es
schlimm für ihn. Da wollte er erst nicht. Es dauerte
aber nur ein paar Tage, bis er sich daran gewöhnt
hatte und schließlich auch meine Glatze küsste. Ja,
ich habe in jeder Hinsicht viel Unterstützung von
ihm bekommen.

Man kann also sagen, dass dir dein Sohn in
mehrfacher Hinsicht Kraft gegeben hat?
Ja, mein Sohn hat mir sogar die meiste Kraft von
allen gegeben, weil ich mir immer wieder sagte: Ich
will nicht, dass mein Sohn ohne eine Mama
aufwächst. Und da er ja schon mitbekommen hatte,
wie die Oma an Krebs gestorben ist, und auch zuvor
eine Glatze hatte, war für mich klar: Nein! Mich kriegt
der Krebs nicht! Ich kämpfe, ich halte durch und
muss stark sein für mein Kind, aber auch für meinen
Mann. Und deswegen gab mir Mairo, allein schon,
wenn er ins Zimmer kam, mich anlächelte und dann
wieder ging, die nötige Kraft, um das alles zu
überstehen.

Lesen Sie das
vollständige

Interview unter

www.dknh.d
e/ich-bin-ma

ma-und-habe
-brustkrebs/
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Im diesjährigen Jahresbericht möchte ich Ihnen die
sogenannte Simonton-Methode vorstellen, die in
meiner Arbeit mit an Krebs erkrankten Menschen
einen großen Raum einnimmt und sich als sehr
hilfreich und wohltuend erwiesen hat.

Dr. O. Carl Simonton geb. am 29.06.1942 in Los
Angeles und am 18.06.2009 an den Spätfolgen eines
Schlaganfalls in Kalifornien verstorben, war der
bedeutendste Pionier der Psychoonkologie der
Gegenwart.

Er stellte fest, dass diejenigen Patienten, die bereit
waren mit den Ärzten zu kooperieren, d. h. die
Behandlung mitzutragen, die Hoffnung darauf
hatten, wieder gesund zu werden oder mit der
Erkrankung ein gutes Leben zu führen.

Dr. O. Carl Simonton entwickelte ein Trainings-
programm zur Stärkung der Selbstheilungskräfte
basierend auf der grundsätzlichen Annahme, dass
wir Menschen, wie jede Kreatur dieser Erde, Teil der
Natur sind. DasWesen der Natur ist, sich selbst zu
erhalten, indem sie ständig danach strebt, Harmonie
und Gleichgewicht zwischen ihren verschiedenen
Aspekten zu wahren oder da, wo diese Faktoren

gestört sind, wieder herzustellen. In der Simonton-
Methode verstehen wir die Krankheit als Botschaft,
die uns darauf hinweisen möchte, mehr im Einklang
mit uns selbst zu leben. Bildlich gesprochen ist ein
erkrankter Mensch aus der Harmonie in ein
Ungleichgewicht geraten und damit nicht in
Einklang mit seiner wahren Natur.

Es stellt sich also die Frage:„Wie lebe ich so, dass es
meiner wahren Natur entspricht?“

Es bedeutet: mehrWertschätzung für mich selbst zu
entwickeln, meine Gefühle zulassen; wahrnehmen,
ausdrücken und als Signale verstehen, meine
Bedürfnisse wahrnehmen und Verantwortung für
ihre Erfüllung übernehmen.

Darüber hinaus sanft, geduldig und liebevoll mit mir
sein, meinem Herzen folgen, mein Leben nach der
Freude ausrichten; sagen können:„Ich lebe mein
Leben so wie es mir entspricht“.

Wichtig ist ebenfalls in offenen, achtsamen Kontakt
mit meinen Mitmenschen und der Natur treten, und
Dankbarkeit empfinden und zum Ausdruck bringen.

Die Simonton-Methode:
Ein Trainingsprogramm zur Stärkung der Selbstheilungskräfte
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In unendlich vielen Seminaren erfuhren sämtliche
Teilnehmer wie hilfreich und wohltuend dieserWeg
ist. Betroffene Patienten haben sich für neue
Prioritäten im Leben entschieden und ihre
Sichtweisen bezüglich einiger ihrer Stressfaktoren
verändert.

Der Mensch hat denWunsch sich aktiv an seiner
Genesung zu beteiligen mit dem was ihm sinnvoll
erscheint, um auf allen Ebenen eine Heilung zu
erfahren. Er wird in seiner Autonomie
wahrgenommen und unterstützt. Er lernt eine
positive innere Erwartungshaltung einzunehmen,
wenn es um dieWirksamkeit der Behandlung, um
die Reduktion der Nebenwirkungen und um die
Wahrscheinlichkeit einer Besserung oder Genesung
geht.

Hier einige Beispiele aus den Übungen von
Dr. O. Carl Simonton:
Neben der Erstellung einer persönlichen Freudeliste
bzw. Stressliste oder das Notieren von 5 guten
Gründen um zu leben, finde ich es sehr wichtig
ungesunde innere Überzeugungen auszuspüren und
zu eliminieren, indem sie durch gesundheits-
fördernde Überzeugungen ersetzt werden.

Der Patient lernt „gesunden Überzeugungen“ zu
glauben, in dem er Gedanken bewusster
wahrnimmt, sie beobachtet und sich immer wieder
neu entscheidet wie er denken möchte.

Darüber hinaus wird die Imagination - die
Vorstellungskraft - genutzt um auf körperliche
Prozesse Einfluss zu nehmen und in Kontakt mit der
eigenen„innerenWeisheit“ zu treten.

Sollte ich ihr Interesse geweckt haben, können sie
diese Art der innerlichen Arbeit mit mir in meiner
Praxis in Dietkirchen, Gartenweg 20, lernen und
erleben.

Gerne vermittele ich Ihnen diese Möglichkeit, sich
selbst näher zu kommen.

Herzliche Grüße von

Doris Mill

Dr. O. Carl Simonton

Doris MillDoris Mill
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Gartenweg 20 | 65553 Limburg-Dietkirchen
info@doris-mill.de | www.doris-mill.de

Telefon 0 64 31 . 21 67 18
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Als wir angefangen haben, über diesen Artikel
nachzudenken, und ob und wie im Zusammenhang
mit der Diagnose einer lebensbedrohlichen
Krebserkrankung etwas Gewinnbringendes dabei
sein könnte, hatten wir viel Besprechungsbedarf.
Wir überlegten, ob dies vielleicht auch als respektlos
oder irritierend angesehen werden könnte,
angesichts der Leiden und des riesigen Kraftaktes
der Betroffenen, die um ihr Leben kämpfen.

Es wäre tatsächlich vermessen von uns, an dieser
Stelle über etwas referieren zu wollen, als ob wir es
besser wüssten als diejenigen, die das
durchgemacht haben und durchmachen.

Während den über 12 Jahren, in denen wir in
Zusammenarbeit mit der DKNH von Krebs betroffene
Menschen und deren Familien begleitet haben,
konnten wir jedoch oft staunen und Achtung haben
vor der Courage, der Gefasstheit und derWürde, die
so viele von diesen Menschen, mitten in der
schwersten Krise ihres Lebens, aufbringen. Nicht
selten berichten Krebs-Überlebende, dass sie durch
ihre Krankheits-Erfahrungen zu anderen Menschen
geworden sind und dass sie für diese Änderungen
auch sehr dankbar sind.Weil das, was gelernt wurde,
Lehren für ihr Leben waren.
Zwei zentrale Themen beschäftigen die Mehrzahl
unserer Klienten, wenn eine diagnostizierte
Krebserkrankung meist schlagartig ihr Leben auf den
Kopf stellt:

1. Die Bewältigung der Angst
Die Angst kommt gleich am Anfang, kann lähmen,
orientierungslos und depressiv machen und stürzt
nicht wenige Menschen in eine emotionale Krise.
Die Betroffenen sind überfordert, dieses plötzliche
potentielle Heranrücken des Todes zu verarbeiten.
Ihr Blick ist zunächst auf die Krankheit und die
möglichen negativen Folgen bis hin zumTod fixiert.

In unserer Begleitung während dieser ersten Phase
ist das Ziel zunächst, hier aus der lähmenden Angst
heraus zu treten und in die Handlungsfähigkeit
zurück zu kommen.

2. Das Hadern mit dem Schicksal
Bohrende Gedanken kommen auf: Warum gerade
ich? - Ich bin doch noch nicht fertig mit meinem
Leben! Ich will einfach mein altes Leben zurück!
Viele tun sich besonders schwer auch nur annähernd
akzeptieren zu können, dass Zukunftspläne, die
bisher als selbstverständlich erschienen, plötzlich zu
Eventualitäten werden.

Bei der gemeinsamen Bearbeitung dieser Themen
mit unseren Klienten haben sich verborgene
Lektionen (man könnte sie auch„geistige Juwelen“
nennen) heraus gestellt, die wir hier vorstellen
möchten:

Krise als Chance zu innerer Entwicklung
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危机

Silke ZanderSilke Zander
Diplom Sozialpädagogin,

Systemische Familientherapeutin (DGSF)

David SikoraDavid Sikora
M.A. Psych., Psychotherapeut,
Supervisor, Psychoonkologe

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

Wussten Sie, dass diese chinesische
Symbolschrift für Krise (Wēijī) gleichzeitig
„Gefahr“ und„Gelegenheit“ bedeutet ?

Nicht mehr Tage im Leben,
sondern mehr Leben imTag

Den Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken,
reduziert Angst und Panik (weil Angst meistens in
den Gedanken an die Zukunft existiert).

Aufzuhören mit exzessiven Überlegungen und
Planungen in Bezug auf Vergangenheit und
Zukunft (mit denen wir sonst meistens
beschäftigt sind), führt zur Rückkehr zum Hier
und Heute.

Das Erhaschen eines Blickes auf das mögliche
baldige Ende des Lebens kann uns dazu bringen, in
die Gegenwart zurück zu kehren und jede Minute
auszukosten und intensiv mit allen Sinnen zu
erleben. Die Frage kommt auf: Mit welchen schönen
Erlebnissen, Gefühlen, besonderen Menschen
möchte ich meine Zeit, wie lange auch immer sie
noch dauert, wirklich verbringen?

Der (All-)Tag bekommt nun eine neue Chance,
sowohl bewusst wahrgenommen als auch schön
gestaltet zu werden, weil wir dies mit in der Hand
haben. Mit dieser Erkenntnis kann jeder Moment, in
dem wir leben dürfen, sich als kleinesWunder
entfalten. Damit kann eineWandlung stattfinden
von der Angst vor demTod hin zur Dankbarkeit,
immer noch zu leben und von nun an sein Leben
möglichst bewusst zu genießen.

Uns ist natürlich bewusst, und wir wollen es auf
keinen Fall minimalisieren, dass die medizinische
Krebsbehandlung oft an die Substanz geht und so
große Schmerzen verursachen kann, dass es
manchmal die größtmögliche Leistung ist,
überhaupt den Tag zu überstehen.

Das Unerledigte Anpacken

Wenn wir glauben, dass wir unbegrenzte Zeit haben,
dann verhalten wir uns dem entsprechend; all zu oft
verschieben wir unangenehme Aufgaben auf später.
Das kann zwar erst mal entlastend wirken. Diese
vordergründige Unbeschwertheit jedoch trügt. Und
das betrifft auch und gerade Beziehungen zu
anderen, in unserem Leben wichtigen Menschen.
Denn die unerledigten, ungeklärten Beziehungen
lasten auf unserer Seele, auch wenn uns dies oft
nicht bewusst ist.

Sie„nagen“ im Hintergrund. Auf einmal könnte es zu
spät sein. Unsere Klienten und Angehörigen haben
berichtet, welch ein Schreck und innerer Schmerz
zutage kommen konnte beim Gedanken:„Was ist,
wenn ich sterbe, und ich mit einem bestimmten
Menschen etwas Bestimmtes nicht klären konnte?“

Es geht aber nicht nur um problematische,
verletzende Aspekte von Beziehungen.
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Wir bereuen es, wenn wir den uns wichtigen
Personen nicht sagen, wie viel sie uns bedeuten.
Es macht einen großen Unterschied aus, ob wir das
inWorten ausdrücken.

Dagegen wird es als große Befreiung und Entlastung
erlebt, wenn wir dann doch noch„reinen Tisch
machen“ bzw. die Scheu überwinden und über das
sprechen, was uns wirklich wichtig ist.

Angst und Bitterkeit machen uns krank, dagegen
Dankbarkeit, Verzeihung, im Moment Leben, sind
heilsam für Körper und Seele. Die Erkenntnis und
Bearbeitung dieser Grundproblematiken haben
zweifache Vorteile: Zum Einen wirkt es sich positiv
auf das gesamte körperliche Abwehr- und
Regenerations-System aus. Zum Anderen ist es für
unser allgemeinesWohlbefinden gut, für unseren
inneren Frieden und unser seelisches Gleichgewicht
- nicht nur bei der Genesung, sondern auch danach.

Ja, und wie geht das dann?

Diese Prinzipien auch umzusetzen, die sich in der
Theorie so überzeugend anhören mögen, ist
natürlich wieder eine ganz andere Sache.

Das vielleicht Schwierigste von Allem ist, dass es
keine universellen Antworten, keine
vorgeschriebenen Lösungen zu diesen Fragen gibt:
Wie lerne ich, im Moment zu leben?Wie kann ich
loslassen und verzeihen, und wieso sollte ich das
überhaupt, wenn ich noch verletzt, sauer oder
misstrauisch bin?Was habe ich davon?

Ein nicht unerheblicher Teil unserer systemischen,
psychoonkologischen Beratung besteht darin, den
Betroffenen beizustehen, während sie mit diesen
Fragen ringen. Unterstützend Möglichkeiten,
perspektivischenWechsel aufzuzeigen - alles im
Sinne, ihr inneres geistiges Gleichgewicht neu
herzustellen. Aber letztendlich ist jederWeg dorthin,
jede Lösung einzigartig; jeder Suchende muss in
gewisserWeise sich seinenWeg selbst erkämpfen,
oft durch Probieren, über-Bord-Werfen, und nochmal
neu Probieren.

Zusammenfassend:

Die Konfrontation mit einer lebensbedrohlichen
Erkrankung kann – wenn wir Glück haben – zu
einem Paradigmen-Wechsel in unserer
Lebenseinstellung führen. Von Angst und
Verleugnung vor Vergänglichkeit, Zerfall und dem
Tod hin zu einer reiferen, realitätsbezogenen
Akzeptanz, dass der Tod zum Leben gehört. Mit
diesem Perspektivwechsel erkennen wir die
Kostbarkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Mit der
Grundhaltung, dass wir nie wissen, wie viel Zeit wir
haben, ordnen wir unsere Prioritäten um. Die
Klärung der Beziehungen zu den wichtigsten
Menschen in unserem Leben rückt in den
Vordergrund.

Unser Artikel lässt weitere Fragen und Überlegungen
offen, die hier den Rahmen sprengen würden. Er
wurde schon wesentlich länger, als wir geplant
hatten.

Wir haben durch die Offenheit und das Vertrauen
unserer Klienten viel dazu gelernt und sind dankbar,
diese Erfahrungen weiter geben zu können.

Wir freuen uns, diese Arbeit hoffentlich noch viele
Jahre gemeinsammit der DKNH fortzusetzen.

Theodor Fontane

» Fortsetzung: Krise als Chance zu innerer Entwicklung
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Anzahl der
Personen / Familien in %

1. Psychologische Einzelbegleitung 40 Personen

Männliche Betroffene 12 30 %

Weibliche Betroffene 18 45 %

Kinder 10 25 %

Sonstige psychologische Unterstützung

Trauerbegleitung 6

Systemische Familientherapie -

Musiktherapie -

2. Finanzielle Zuwendung * Altersverteilung unten * 6 Personen

Männliche Betroffene 3 50 %

Weibliche Betroffene 3 50 %

3. Komplementäre Behandlungen 2 Personen

Männliche Betroffene 1 50 %

Weibliche Betroffene 1 50 %

4. Beratung / Information 18 Personen

Männliche Betroffene 8 44 %

Weibliche Betroffene 10 56 %

5. Kontaktaufnahme Kontaktstelle

Hilfeersuchen

Information / Infomaterial

Übergabe von Zuwendungen

Spendenübergaben

Sonstige

in 20
21 ni

cht e
rhob

en

Altersverteilung finanzielle Zuwendung männlich weiblich

0 - 20 Jahre - -

21 - 30 Jahre - -

31 - 40 Jahre - -

41 - 50 Jahre 1 1

51 - 60 Jahre 1 -

61 - 70 Jahre 1 1

71 - 80 Jahre - -

81 - 90 Jahre - -

ohne Angaben - 1

gesamt 3 3

STATISTIK 2021
Beratung und Unterstützung Betroffener
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Buch-
empfehlungen

Die Simonton-Methode:
Selbstheilungskräfte stärken, den Krebs überwinden
Autorin: Cornelia Kaspar; Preis: 11,00 €

Wieder gesund werden
Nach der Diagnose Krebs fallen viele Menschen in eine passive,
manchmal gar resignative Grundhaltung. Dabei ist es wichtig, selbst
aktiv etwas zu tun, denn wissenschaftlich gilt es als erwiesen, dass die
Psyche eine nennenswerte Rolle bei der Heilung und Bewältigung der
Erkrankung spielen kann. Die weltweit anerkannte Simonton-Methode
bietet einen leicht zu erlernendenWeg, seine Selbstheilungskräfte zu
mobilisieren. Cornelia Kaspar zeigt, wie Sie auf Ihren Genesungsprozes
Einfluss nehmen und den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können
und wie Angehörige und Freunde Unterstützung geben können. Die
ebenso bewegenden wie erstaunlichen Erfahrungsberichte und der
praktische Gesundheitsplan ermutigen alle Menschen, die an einer
schweren Krankheit leiden, optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Die Autorin ist Leiterin der Simonton-Cancer-Center Deutschland und
Italien.

Das geheime Leben der Seele: Alles über unser unsichtbares Organ
Autorin: SabineWery von Limont; Preis: 10,00 €

Das Seele-Buch der bekannten Verhaltenstherapeutin SabineWery von
Limont zeigt auf, welcheWege die Seele nutzt, ummit uns zu
kommunizieren und warum es sich lohnt, mit ihr Kontakt zu halten. Das
Buch zur Gesundheit informiert auf unterhaltsameWeise über psychische
Grundbedürfnisse des Menschen und hilft dabei, sich selbst und andere
besser zu verstehen. Es ist ein Buch zur Selbstreflektion, das den
Selbstwert steigern kann. Innerhalb einer professionellen Psychotherapie
unterstützt es den Prozess der Erkenntnisgewinnung und -verarbeitung
maßgeblich.
Die Hamburger Psychotherapeutin empfiehlt, das Leiden in seine
Schranken zu verweisen. Ob Ratgeber oderWissensbuch: Dass nichts so
bleiben muss, wie es ist, wird in diesem Buch mit viel
Einfühlungsvermögen und großer Leichtigkeit dargestellt.
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Mut im Hut - Mama hat Krebs
Autorin: Anne Spiecker; Illustrationen: Karin Tauer; Preis: 16,95 €

Bisher kannte Klara Krebse nur vom Strand. Und plötzlich hatte
Mama einen in der Brust – und das war nicht gut! Aber wie kam
der Krebs dahin? Hat jemand Schuld daran, dass Mama krank
geworden ist? Darf ich Mama fragen, ob sie sterben wird? Muss
ich jetzt besonders lieb zu meiner kranken Mama sein? Ist Krebs
ansteckend? Diese und andere Fragen beschäftigen die kleine
Klara, als ihre Mama krank wird. Sie spricht alles aus, was ihr
auffällt, durch den Kopf geht und Angst macht.
Mit liebenswert kindlicher Egozentrik und demwachen Blick eines kleinen Mädchens
erlaubt sie sich, und damit auch dem Leser, die Erkrankung ihrer Mutter als störendes
Ärgernis zu betrachten. Aber vor allemmacht Klara Mut: Sie bringt die Bedürfnisse,
Ängste und Hoffnungen aller Betroffenen zumVorschein und gibt ihnen so den Raum,
den sie brauchen.

Dienstags bei Morrie: Die Lehre eines Lebens
Autor: Mitch Albom; Preis: 10,00 €

»Wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du, wie man lebt.«
Als er erfährt, dass sein ehemaliger Professor Morrie Schwartz schwer
erkrankt ist und bald sterben wird, beginnt der Journalist Mitch Albom
seinen Lehrer jedeWoche zu besuchen. Und er, der meinte, dem
Sterbenden Kraft und Trost spenden zu müssen, lernt stattdessen
dienstags bei Morrie das Leben neu zu betrachten und zu verstehen.

Kraft in der Krise: Ressourcen gegen die Angst
Autorinnen: Christa Diegelmann, Margarete Isermann; Preis: 20,00 €

Lebenskrisen, z. B. durch eine ernsthafte Erkrankung oder durch
Traumatisierung verursacht, lösen immer auch schwer beherrschbare Ängste
aus. Angst blockiert jedoch unser Gehirn und verhindert so einen konstruktiven
und vorwärts gerichteten Umgang mit der bedrohlichen Situation.
Angstblockaden zu lösen und Betroffene wieder handlungs- und
entscheidungsfähig zu machen, ist Ziel des Buches. Die beiliegende Hör-CD
vertieft das Verständnis neurobiologischer Zusammenhänge bei der
Angstentwicklung und Angstbewältigung. In einem etwa einstündigen
Gespräch mit den Autorinnen beantwortet der bekannte Neurobiologe Gerald
Hüther Fragen, die unser Lebensgefühl in Krisensituationen grundlegend
bestimmen.
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