
Jede Aufmerksamkeit, jede Zeile 
und Freude – schenkt Mut und Zu-
versicht!

Geschenke stehen als Symbol für 
Freundschaft und Zuneigung. Ein 
Geschenk verbindet Menschen und 
soll ausdrücken, dass man den Be-
schenkten wertschätzt.

Die Kunst des Schenkens liegt dar-
in, für den beschenkten Herzmen-
schen das Richtige auszuwählen, 
ohne dass es an eine Bedingung ge-
knüpft ist. Schenken hat etwas mit 
Empathie zu tun. Erst wenn wir uns 
in den Beschenkten hineinversetzen, 
können wir ihm eine Freude berei-
ten, die wirklich ankommt. Je em-
phatischer ein Geschenk ausgewählt 
wurde, umso wertvoller ist dieses für 
den Bedachten.

Tipps, wie man einem an Krebs er-
krankten Menschen eine besondere 
Freude machen kann:

•	 Mutmachkarten
•	 Selbstgemachtes	unterschied-	 	
 lichster Art
•	 Abo	für	die	Lieblingszeitschrift		
 oder für eine Hörbuch-App
•	 Geschenke	wie	ein	Schmuckstück 
 oder einem Schutzengel als
 Talisman
•	 Eine	weiche	Mütze	oder	ein
 schönes Tuch
•	 Ein	Herzkissen	oder	Kuschel-
 socken für Sofa- und Klinikzeiten
•	 Kleine	Reisen	und	Auszeiten	als		
 „Mut-Anker“

Aber das wertvollste, dass man ei-
nem an Krebs erkrankten Menschen 
schenken kann, sind Zeitgeschenke. 

Dies kann beispielsweise die Beglei-
tung zu einem Arztgespräch oder 
der Chemotherapie sein, wenn er-
wünscht, oder aber die Unterstüt-
zung in Alltagsdingen, wie zum 
Beispiel die Übernahme von Er-
ledigungen im Haushalt oder die 
Betreuung von Kindern, damit be-
spielsweise eine an Krebs erkrankte 
Mutter die Gelegenheit erhält, sich 
von ihrer anstrengenden Therapie 
zu erholen.

Suchen Sie zu Ihrem Menschen, 
dem Sie gerne eine Freude und 
Unterstützung schenken möchten, 
das Gespräch. Vielleicht wird die-
ser Ihnen auch signalisieren, derzeit 
nicht kommunizieren zu wollen. 
Akzeptieren Sie dies bitte, ohne ihm 
gram zu sein. Vergessen Sie bei al-
lem nicht: So manche Therapie, vor 
allem bei einer fortgeschrittenen 
Erkrankung, kostet Ihren Herz-
menschen, unglaublich viel Energie 
und Kraft. Verabreden Sie stattdes-
sen ganz klar, wie ein Kontakt am 
besten vonstatten läuft. Wann und 
in welcher Form ist ein Besuch oder 
Telefonat erwünscht oder sollte die-
ser vielleicht sogar über eine Ver-
trauensperson erfolgen?
Passen Sie gut auf sich und Ihren 
Herzmenschen auf...

Nicole Kultau

Kostenlose Vereinszeitung der Krebsberatungsstelle. Informationen über Prävention, Gesundheitsnachsorge und Hilfe zur Selbsthilfe.
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Vereinszeitung der Krebsberatungsstelle Bremerhaven CORONA

Wuhan – am anderen Ende der 
Welt…,und doch so nah!
Bilder aus China erreichten uns 
Ende 2019/Anfang 2020. Das Co-
rona-Virus – SARS-CoV-2 – Covid 
19 hat sich vor allem in Wuhan aus-
gebreitet. Mit Entsetzen hören wir 
von Masseninfektionen mit lebens- 
bedrohenden Verläufen. Eine Milli-
onenmetropole wird hermetisch ab-
geriegelt, Quarantäne und Masken-
pflicht für die Bewohner verhängt. 
In Windeseile wird ein großflächiges 
medizinisches Versorgungszentrum 
errichtet, um die vielen Erkrankten 
versorgen zu können.

Kleiner Erreger – globale Wirkung. 
Erinnern wir uns: Mit Erschrecken 
sehen wir nun Bilder aus Italien. 
Militärkonvois transportieren Sär-
ge mit Verstorbenen aus den Kran-
kenhäusern. Angehörige konnten 
sich wegen der Quarantäne nicht 
von	 ihren	 Liebsten	 verabschieden.
In Österreich wurden in Ischgl auf 
„der Hüttn“ trotz infiziertem Perso-
nal die „Après-Ski-Gaudis“ gefeiert.
Am 27.01.2020 dann der erste an 
Corona Erkrankte in München, 
später entwickelten sich Hot-
spots im Karnevalsgetümmel…

Wie habe ich 2020 erlebt?
Ende Februar reisen mein Mann 
und ich mit der Bahn nach Berlin, 
um unsere Kinder und Enkelkin-
der ein paar Tage zu besuchen.Bald 
nach unserer Rückkehr Anfang 
März:	 1.	 Lockdown	 in	 Deutsch-
land!	 Im	 Verein	 Leben	 mit	 Krebs	
weisen Schilder mit freundlichen 
Texten auf unser erstelltes Hygiene-
und Schutzkonzept hin. Es herrscht 
Maskenpflicht im Gebäude, auch 
während der Beratungsgespräche 
und im Geschäftszimmer. So sind 
wir weiterhin für unsere Klientinnen 
und Klienten erreichbar. Schweren 
Herzens sagen wir alle Selbsthilfe-
gruppen, Kurse und auch den Eh-
renamtlichentreff ab. Aber die Som-
mermonate lassen mich aufatmen. 
Mein Mann und ich haben viele 

lange Radtouren in der Umgebung 
und auch durch Schleswig-Holstein 
genießen können. Das Wetter war 
ideal. Essen und Trinken fand stets 
draußen statt. Die Masken immer 
griffbereit. Ein buntes Sortiment 
liebevoll genähter Masken haben 
wir mittlerweile angesammelt. Ein 
weiterer Höhepunkt im Sommer: 
die Berliner Familie mit Enkelin-
nen aus coronafreier KITA kommen 
uns besuchen. Eine herrliche unbe-
schwerte Zeit!

Aber ein ungutes Bauchgefühl lässt 
sich bei mir nicht abstellen. - Alle 
Festivitäten	 (SAIL!)	 sind	 abgesagt.	
Menschen, die man gerne mit einer 
Umarmung begrüßte, halten ver-
nünftiger weise Abstand. Es waren 
trügerische Gefühle: Wir haben das 
Virus im Griff!? Experten warnen 
schon im Sommer, dass man sich auf 
den Herbst vorbereiten müsse. Aber 
wie und wer? Ist nicht jede/r selbst 
durch Eigenverhalten verantwort-
lich? Weiterhin mindestens AHA 
(Alltagsmaske, Händewaschen, Ab-
stand)!	 Während	 einer	 Pandemie	
sind Entscheidungen ohne Frust 
und	Leid	kaum	möglich.	Viele	ha-
ben das Virus unterschätzt.

Erst Ende September 2020 starten 
wir zaghaft im Verein mit einigen 
Treffen – immer unserem Sicher-
heitskonzept	folgend.	2.	Lockdown	
im November 2020 legt wieder 
alle Aktivitäten lahm. Dichtere 
FFP2-Masken lösen die farbfrohen 
Alltagsmasken ab. Keine Advents- 
oder Weihnachtsfeiern. Viele Men-
schen ziehen sich noch mehr zu-
rück. Mehr und mehr habe ich das 
Bedürfnis, mich zu vergewissern: 
Wie	geht	es	unseren	Liebsten,	Ver-
wandten, Freundinnen und Freun-
den, unseren Mitarbeiterinnen und 
den Mitgliedern im Verein?

Wie unglaublich schwer muss es sein, 
einen Angehörigen oder Freunde 
krank zu wissen, aber keinen Besuch 
abstatten zu können! Wie sieht es 

mit pflegenden Angehörigen aus? 
Schon vor der Pandemie eine Her-
ausforderung, aber ist jetzt die Be-
lastungsgrenze erreicht? Hin und 
wieder erwischt mich der Corona- 
und Winterblues. Was macht er mit 
meiner Psyche? Wie sorge ich für 
mich?	Mit	Ablenkung,	Lebensfreu-
de und Zuversicht! Ich versuche zu 
akzeptieren, nicht zu resignieren. 
Mit musizieren, telefonieren, mai-
len, Briefe schreiben, kleine Überra-
schungen bereiten oder verschicken, 
lesen, kochen und – und- und.

Was wünsche ich mir für 2021?
Das Corona-Virus möge uns den 
größten Schrecken nehmen. Die 
Impfungen haben begonnen. Ach, 
könnten wir ein Stück Normalität 
zurück gewinnen: Kultur genießen, 
Konzerte und Theater besuchen, 
eine Reise planen, sich nicht mehr 
so zu sorgen… Mögen unsere Ver-
einsräumlichkeiten doch bitte wie-
der mit vielen Besucherinnen und 
Besuchern gefüllt sein, Kurse und 
Gruppen sich treffen können. Ver-
anstaltungen und Vorträge geplant 
werden können.

April 2021:
In Berlin wird eine Verschärfung des 
Infektionsschutzgesetzes diskutiert.
Seit Mitte April werden Bürgerin-
nen und Bürger auch in Arztpraxen 
geimpft (neben der schon länger 
existierenden Möglichkeit im Impf-
zentrum	in	der	Stadthalle).

Wie geht es unserem Planeten Erde 
durch Corona? Hat er sich vielleicht 
etwas erholt von uns Menschen? 
Durch verminderten Flug- und Au-
toverkehr? Ist der Himmel blauer? 
Die	Luft	besser	geworden?

Es wird alles wieder besser, wenn 
wir unsere Stabilität wieder gewin-
nen und unsere Zuversicht nicht 
verlieren.

Anita Matthiessen

Corona
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Spenden

Neuigkeiten aus der Wandergruppe

Hoyer spendet an Bremerhavener 
Verein	Leben	mit	Krebs!

Keiner mag daran denken und doch 
kann sie jeden jederzeit treffen: die 
Diagnose Krebs. Sie verändert alles. 
Plötzlich	 heißt	 es,	 ein	 Leben	 mit	
Krebs zu führen. So ist auch der 
Name des Bremerhavener Vereins 
Leben	mit	Krebs.	Für	die	Arbeit	der	
Organisation spendete die Unter-
nehmensgruppe Hoyer jetzt 300 €.

Der Verein bietet Betroffenen und 
ihren Angehörigen kostenlos pro-
fessionelle Beratung, Gesundheits-
nachsorge und Hilfe zur Selbsthilfe 
sowie psychosoziale Krebsnachsorge 
an. Außerdem gibt es ein umfang-
reiches Angebot an Kursen und 
Freizeitangeboten. Diese Arbeit 
wird zwar finanziell gefördert, ist 
aber ohne Spenden nicht in dem 
Umfang zu leisten.

Der Hoyer Energie-Service Bremer-
haven entschied deshalb spontan, 

dass in diesem Jahr aus dem Budget, 
das für Weihnachtsgeschenke, für 
Geschäftspartner und Kunden be-
stimmt war, stattdessen eine Summe 
für diesen Verein zu spenden.

Bei der Übergabe des symbolischen 
Überweisungsträgers nutzten die 
Vorsitzende Anita Matthiessen und 
die	Leiterin	der	Beratungsstelle,	Ina	
Weber, die Gelegenheit, Sabine Just 
vom Hoyer Energie-Service Bremer-
haven die Räume zu zeigen und zu 
erklären. Im Sportraum werden vor 
allem Entspannungsübungen an-

geboten, im Kreativ-Raum finden 
zahlreiche Kurse aber auch Grup-
pen-Treffen statt. Sabine Just zeigte 
sich von der sehr gemütlich einge-
richteten und beruhigend wirken-
den Einrichtung sehr beeindruckt 
und berichtete dem Team, dass die 
Spende dort bestens für eine gute 
Arbeit verwendet wird.

Sabine Just

Wer ebenfalls spenden möchte, 
findet Infos unter:
www.leben-mit-krebs-bremerhaven.de

Kaum hatte ich den Artikel über 
die Wiederaufnahme des Wander-
betriebs für die letzte Zeitung an 
Susanne Heins fertig, da schlug der 
Virus ein zweites Mal zu. Somit ka-
men auch unsere Wanderungen lei-
der wieder zum Erliegen. Darüber 
konnte sich keiner der Wanderer 
freuen. Wir waren alle sehr ent-
täuscht.

In der Zwischenzeit hat sich in der 
Wandergruppe etwas geändert. Aus 
gesundheitlichen Gründen  musste 
ich die Aufgabe des „Bärenführers“ 
leider nach 19 Jahren abgeben. Als 
ich das der Gruppe mitteilte, kam 
spontan die Antwort von Christa 
Szislo und Ingeborg Koch: „Dann 
übernehmen wir das Amt“. Darü-
ber war ich sehr glücklich. Näher 
vorstellen muss ich die beiden wohl 

nicht, denn Christa ist den Meisten 
als langjähriges Mitglied im Verein 
bekannt und Ingeborg war vor etli-
chen Jahren in unserem Büro tätig.

Christa Szislo

Jetzt verbleibt mir leider nur noch, 
mich von allen ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten, die mir sehr viel Freude 

gemacht haben, zu verabschieden. 
Besonders der Wandergruppe traue-
re ich nach, wenn ich an die schönen 
Wanderungen zurückdenke, die wir 
in den 19 Jahren gemacht haben. Ich 
danke allen Aktiven und auch Ehe-
maligen für diese schöne Zeit mit 
Euch. Christa und Ingeborg wün-
sche ich viel Erfolg und Freude für 
die weitere Zukunft, damit uns die 
Wandergruppe noch lange erhalten 
bleibt. Bei ihnen seid Ihr in guten 
Händen, wenn ich allein an die letz-
te Wanderung im Oktober zu dem 
portugiesischen	Lokal	„Bella	Ria“	in	
der Rickmersstr. denke. Beide sind 
nämlich sehr gute Kenner unserer 
Stadt und werden Euch bestimmt 
schöne Ecken zeigen.
Mit diesen Worten grüßt Euch

Erich Rathert
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Jahreshauptversammlung
Liebe	Mitglieder,
im zweiten Anlauf konnten wir 
unsere notwendige Jahreshaupt-
versammlung endlich am 21. Ok-
tober 2020 durchführen. Um die 
Vorgaben der Schutz- und Hy-
gieneverordnungen zu erfüllen, 
tagten wir in der „Gastronomie am 
Blink“.

Hier ein kurzer Überblick über den 
Verlauf der Sitzung, der den Ver-
lauf des Jahres 2019 beinhaltete: 
(Der vollständige Geschäftsbericht 
liegt im Verein vor und kann nach 
Anmeldung	 eingesehen	 werden.)	
Unserem großen Verein gehören 
über 600 Mitglieder an. Es wur-
den 4.300 Kontakte zum Verein 
aufgelistet. Dazu gehören die Bera-
tungsgespräche, aber auch Teilneh-
mende an den Kursen, allen Ver-
anstaltungen, Selbsthilfegruppen, 
Freizeitaktivitäten etc. Diese An-
zahl finde ich sehr beeindruckend.

Gerne erinnerten wir uns an das 
30jährige Jubiläum im Novem-
ber 2019 mit interessanten Pro-
grammpunkten. Viele Mitglieder 
und Gäste aus anderen Organisa-
tionen ließen diesen Tag zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden.

Der Rückblick auf die turbulente 
Personalsituation im letzten Jahr 
fand mit der Einstellung von Ina 
Weber	 als	 Leiterin	 der	 Geschäfts-
stelle im Juli 2019 ein glückli-
ches Ende. Wir freuen uns, eine 
so umsichtige, erfahrene Berate-
rin für uns gewonnen zu haben.

Der Vorstand dankte allen eh-
renamtlich Tätigen für ihr Enga-
gement, das die Büro- und Be-
ratungstätigkeit in vielfältiger 
Weise unterstützte und ergänzte.

Unsere Kassenwartin, Sabine Mark-
mann, stellte den Jahresabschluss 
2019 detailliert dar. Die Kassen-
prüfung erfolgte durch Chris-
ta Wantje und Reinhard Kostur. 

Kassenprüfung
Auch in den heftigen Corona- 
zeiten geht das normale Tagesge-
schäft weiter. Im März stand wie-
der die Kassenprüfung an, Martina 
Kirschstein-Klingner und ich stell-
ten uns dieser Aufgabe, Ergebnis: 

Dankeschön!
Aufgrund der Corona Situation 
finden leider seit Monaten keine 
Gruppentreffen, Veranstaltungen 
und Ausflugsfahrten unseres Ver- 
eins statt. Dadurch fehlt der Mit-
gliederzeitung das Herzstück ihres 
Daseins sozusagen.

Durch die zusätzliche Unterstüt-
zung von Blogautoren waren wir 
dennoch	in	der	Lage	eine	neue	Aus-

gabe fertigzustellen und hoffen, sie 
gefällt Ihnen.
Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht an die Gastautoren Nicole 
Kultau, Evelyn Kühne und Stefa-
nie Klein, sowie an Reinhard Kos-
tur, Anita Matthiessen und Erich 
Rathert, die mit informativen und 
interessanten Artikeln unsere Mit-
gliederzeitung	 mit	 Leben	 füllen.
Susanne Heins

Reinhard Kostur berichtete, dass 
es keine Beanstandungen gab.
Auf Antrag wurde der Vorstand 
bei 4 Enthaltungen (der Vorstand 
selbst)	entlastet.

Der	 Verein	 Leben	 mit	 Krebs	 wird	
durch ein gut eingearbeitetes Team 
weiter geführt. Als zweite Vorsit-
zende	wurde	Christel	Lukaßen	und	
als Kassenwartin Sabine Markmann 
gewählt. Diese beiden Positionen 
waren turnusmäßig zu besetzen. 
Christa Wantje schied nach zwei 
Jahren als Kassenprüferin aus. Für 
diese Aufgabe stellte sich Martina 
Kirschstein-Klingner zur Verfügung.

Der Haushaltsplan für 2020 wur-
de von Sabine Markmann erläu-
tert und einstimmig beschlossen.

Auch die vorgeschlagene Satzungs-
änderung unter § 5 Abs. 9 (die 
allen Mitgliedern durch die Ein-
ladung	 bekannt	 war)	 wurde	 ein-
stimmig beschlossen. Wir waren 
alle erleichtert, dass wir unsere Jah-
reshauptversammlung durchfüh-
ren konnten, denn ab 01.11.2020 
waren Zusammenkünfte dieser 
Art bis auf weiteres nicht möglich.

Anita Matthiessen

Keine Beanstandungen. „Unsere“ 
Roswitha Wrede hatte die Kassen-
bücher samt Unterlagen wieder 
vorbildlich geführt, die Prüfung 
ging daher gut von der Hand. 
Reinhard Kostur
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Leben mit Krebs
Erschöpfung, Schwere, Konzentrati-
onsprobleme – kurz gesagt Fatigue. 
Viele Krebspatienten, beobachten 
sie im Rahmen von Chemo oder 
Bestrahlung. Doch es gibt auch an-
dere Verläufe. Nach der Therapie ist 
scheinbar alles wieder gut und dann 
mit einigem Abstand, beginnt der 
Körper plötzlich zu streiken.

Ein Jahr nachdem ich „wieder ge-
sund war“ begann es plötzlich. Ich 
kam morgens nicht aus dem Bett, 
quälte mich durch den Tag, konn-
te mich nicht konzentrieren, kaum 
noch laufen und merkte, wie meine 
Kraft jeden Tag weiter schwand. Es 
fiel mir schwer zu lesen, sogar Koch-
rezepte vergaß ich. Ärzte schauten 
mich ratlos an und schickten mich 
zum nächsten Kollegen. Man emp-
fahl mir Antidepressiva. Doch ich 
lehnte ab, ich war nicht depressiv.

Eine Arztodyssee begann. Und dann, 
irgendwann die Diagnose: Chroni-
sche Fatigue. Für mich ein Schlag. 
Bedeutete es doch, es würde nie 
mehr besser werden. Ich versank in 
Schwere, jeden Tag ein Stück mehr. 
Die	alte	Evi,	mit	ihrer	positiven	Le-
benseinstellung, verschwand beina-
he vollkommen von der Bildfläche. 

Bis mir eines Nachts bewusst wur-
de, dass es nur noch zwei Wege gab. 
Entweder ich änderte etwas oder ich 
sprang von einer Brücke. So konnte 
ich nicht mehr weiterleben. Es war 
ein magischer Moment, denn ich 
entschied	 mich	 für	 das	 Leben,	 für	
Träume, Ziele und Wünsche, die ich 
immer noch hatte.

Schon am nächsten Tag begann ich 
mühevoll zu recherchieren, suchte 
nach Hilfe. Und ich wurde fündig 
und begriff, dass nur ein Mensch mir 
helfen konnte, nämlich ich selbst.
Es gab keine Pille, keine Therapie, 
nur unterstützende Methoden. Als 
Erstes begann ich mein Denken zu 
ändern. Das begann schon mor-
gens im Bett. Ich bedankte mich 

für den Nachtschlaf, auch wenn er 
nur eine Stunde lang gewesen war. 
Ich bedankte mich für jeden einzel-
nen Schritt, den ich geschafft hatte, 
auch wenn die Strecke ein Witz im 
Vergleich zu früher war. Ich bedank-
te mich für jeden Sonnenstrahl, für 
jede Blume am Wegesrand.

Ich steckte einige Erbsen in meine 
Tasche, natürlich getrocknete. Für 
jeden schönen Moment, ließ ich 
eine von der einen Tasche, in die an-
dere wandern. Abends wurde ausge-
wertet. Und es war verblüffend, wie 
viele	 schöne	Momente	mein	Leben	
noch hatte.

Ich lernte „Nein“ zu sagen, eine 
der größten Herausforderungen für 
mich. Wollte ich doch Familie oder 
Freunde nicht vor den Kopf stoßen, 
wenn es mir schlechter ging. Doch 
jedes „Nein“ für andere, war ein „Ja“ 
zu mir selbst.

Nach und nach begann ich meine 
Erkrankung zu akzeptieren. Das war 
für mich der größte Durchbruch, 
denn ich hörte auf zu kämpfen 
oder mich an irgendwelchen Illu-
sionen festzuklammern. Zu groß 
war die Enttäuschung gewesen, 
wenn ich scheinbar versagt hatte. 
Ich verstand, ich würde keine ho-
hen Berge mehr besteigen, doch ich 
konnte immer noch mit der Seil-
bahn hochfahren.

Ich versöhnte mich mit meinem 
Körper, diesem großartigen Wun-
derwerk. Denn ich hatte Beine, 
die mich trugen, Augen, die sahen, 
Ohren, die hörten – welch ein Ge-
schenk.

Und allmählich stellte ich fest, 
wie mein Zustand sich verbesser-
te.	 Ich	 führe	 heute	 wieder	 ein	 Le-
ben, welches mich glücklich macht 
und ausfüllt.

Ich habe durch meine Erkran-
kung, meine wahre Berufung 
gefunden und bin Autorin ge-
worden. Aus der tiefsten Krise mei- 
nes	 Lebens,	 habe	 ich	 eine	 riesige	
Chance gemacht. Ich bin als Mut- 
macherin unterwegs und darf mit 
meiner	 Lebensgeschichte,	 andere	
Menschen inspirieren.

Meine Tipps an dich: Versuche je-
den Tag etwas Gutes zu sehen. Sei 
für kleinste Dinge dankbar. Hör auf 
dich mit anderen zu vergleichen. 
Lerne	„Nein“	zu	sagen.	Nimm	Hilfe	
an. Akzeptiere.

Und denk immer daran, auch mit 
einem Viertel an Kraft, kommt man 
ans Ziel.

Man braucht nur ein wenig länger.

Evelyn Kühne
(www.evelyn-kuehne.de)
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SPIEGELMOTTO

Glaube an das, was noch nicht ist, 

damit es werden kann!

Das K Wort
Für einen offenen Umgang mit 
Krebs: www.daskwort.de

Krebs – das Wort mit K, das nie-
mand hören möchte. Das K Wort 
ist eine Online Plattform und Com-
munity in den Sozialen Medien, für 
Menschen mit Krebs, ihren Ange-
hörigen sowie Experten. Du hast 
Krebs oder kennst jemanden, der 
erkrankt ist? Das K Wort unterstützt 
dich dabei jetzt den richtigen Weg 
zu	finden	und	 „JA“	 zum	Leben	 zu	
sagen – für alle, die der Erkrankung 
aktiv die Stirn bieten wollen!
Die Seite an deiner Seite.

Wir stehen dir mit verständlichen, 
therapierelevanten Informationen, 
Alltagstipps und persönlichen Ge-
schichten jederzeit zur Seite und 
bieten	 dir	 Einblicke	 in	 das	 Leben	
anderer Betroffener.

Vom Verdacht bis nach der Therapie
Wir begleiten und unterstützen 
dich mit Informationen rund um 
den ersten Verdacht und mögliche 
Symptome, den Schock der Diag-
nose, Therapieentscheidung bis hin 
zur Rückkehr in den Alltag. Auf das 
K Wort findest du verständliche und 
umfangreiche Informationen vom 

Alltag mit Krebs bis zu innovativen 
Therapiemöglichkeiten.

Alltagsnah und persönlich, infor-
mativ und visionär, kontrovers und 
verständlich. Bei uns findest du um-
fangreiche Informationen zu deiner 
Krebserkrankung oder der eines 
lieben Mitmenschen. Wir klären 
dich auf, welche Therapiemöglich-
keiten es gibt, wie man mit Familie 
und Freunden über Krebs spricht 
und wie sich der Alltag mit Krebs 
gestalten lässt.

Informiert und motiviert durch die 
Krebserkrankung. Das K Wort ins-
piriert und macht Mut. Auf unserer 
Website findest du unter anderem 
leicht verständliche Artikel, Pod-
casts mit Betroffenen, Angehörigen 
und Ärzten sowie Broschüren und 
Checklisten für dein Arztgespräch.

Immer Neues! Auf daskwort.de gibt 
es jede Woche neue Inhalte: Mit 
dem K Wort Newsletter erhältst du 
vierteljährlich die neuesten Artikel 
im Überblick. Wenn du aktiv am K 
Wort teilnehmen oder nur still lau-
schen möchtest, dann folge uns auf 
Facebook und Instagram.

Wer wir sind:

Das K Wort ist eine Initiative der 
Roche Pharma AG. Als forschendes 
Gesundheitsunternehmen unter-
stützen wir Betroffene mit innova-
tiven	Medikamenten,	 digitalen	Lö-
sungen und moderner Diagnostik. 
Das K Wort begleitet Betroffene 
und ihre Angehörigen mit inspirie-
renden und verlässlichen Informati-
onen mit dem Ziel, Therapien effi-
zienter zu gestalten und den Alltag 
mit Krebs zu erleichtern.

Inhaltlich unterstützt werden wir 
von Betroffenen unterschiedlicher 
Krebserkrankungen, unserem K 
Wort Redaktionsteam. Das sind 
Menschen, die sich in den Sozialen 
Netzwerken, in Selbsthilfegruppen 
und Initiativen für Krebsbetroffene 
stark machen.
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Haben Sie den Wunsch oder das Bedürfnis nach einer Selbsthilfegruppe, die es bei uns noch nicht gibt, rufen Sie uns gerne an.   
Tel.: 0471 / 941 34 07. Wir unterstützen Sie beim Aufbau der Selbsthilfegruppe. 

Gruppen, die von Ärzten begleitet werden

Neu Neu Neu

Leukämie, Lymphom- und Plasmozytomerkrankte Beginn: 17:00 Uhr 
Die Gruppe wird begleitet durch einen onkologisch erfahrenen Arzt. jeden letzten Dienstag im Monat

Mitten im Leben -  jeden 3. Donnerstag im Monat Beginn: 17:00 Uhr
Gesprächskreis für an Krebs 
erkrankte Menschen

Selbsthilfegruppen in unseren Vereinsräumen

Stomagruppe über die Dt. ILCO jeden 3. Dienstag im Monat Beginn: 18:00 Uhr
Incl. Stomaberatung (Darm/Blase)

Brustkrebsgruppe III jeden 2. Mittwoch im Monat Beginn: 18:00 Uhr

Frauengesprächskreis jeden 3. Donnerstag im Monat Beginn: 10:00 Uhr

Brustkrebsgruppe jeden 4. Donnerstag im Monat Beginn: 18:00 Uhr
für Frauen U40

Brustkrebsgruppe I einmal im Monat geschlossene Gruppe 

Brustkrebsgruppe II einmal im Monat geschlossene Gruppe 

Malen zur Entspannung jeden 2. Montag im Monat 16:00 – 18:00 Uhr – nur mit Anmeldung

Männerfrühstück jeden 1. Montag im Monat 09:00 Uhr - nur mit Anmeldung

Singen + Klönen jeden 1. Mittwoch im Monat 15:00 - 17:00 Uhr

Wandergruppe jeden 3. Mittwoch im Monat. Treffpunkt zu erfahren in der Beratungsstelle.
 Gewandert wird bei jedem Wetter - nur mit Anmeldung

Spielenachmittag jeden letzten Mittwoch im Monat 15:00 - 17:00 Uhr

Frauenfrühstück jeden 1. Donnerstag im Monat 10:00 Uhr - nur mit Anmeldung

Änderungen sind bei allen Veranstaltungen möglich, achten Sie bitte auf die Nordsee-Zeitung (Tageskalender)  
oder rufen Sie uns unter Telefon 941 34 07 an.

Haben Sie Wünsche, die wir organisieren können z. B. Vorträge von Ärzten oder Therapien, Entspannungskurse, Gymnastikkurse,  
Freizeitangebote: Melden Sie sich bitte bei uns. Wir setzen es dann gerne in die Tat um.

Leben mit Krebs e.V. im Eddy-Lübbert-Haus, Kurfürstenstrasse 4, 27568 Bremerhaven, Tel.: 0471 / 941 34 07  
Spendenkonto: Wespa Bremerhaven, IBAN: De 45 2925 0000 0002 8002 09

TERMINE

Freizeitaktivitäten aus den Gruppen in unseren Vereinsräumen

ZUR ZEIT FINDEN KEINE GRUPPENTREFFEN STATT!
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BITTE VORMERKEN:
Mittwoch  Ehrtenamtlichentreff, Beginn: 15:00 Uhr in der Beratungsstelle   
  Gäste sind herzlich willkommen, jeden 2. Mittwoch in den ungeraden Monaten

Samstag 18. September 2021 Schreibwerkstatt mit Eberhard Pfleiderer   
  In manchen Lebenssituationen ist es hilfreich, die Gefühle in Worte zu packen.  
  Diese Veranstaltung ist auch für Schreibungeübte geeignet.   
  Beginn: 10:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr, Teilnahme ist kostenlos

Herbst 2021  Wir planen unsere Jahreshauptversammlung für den Herbst 2021

TERMINE

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN

Freizeit, Reisen und Entspannung (nur mit Anmeldung)

Zahlungsmodalitäten: Bei Buchungen von Tagesfahrten muss der Reisepreis direkt entrichtet werden (oder binnen 3 Tagen per Bank) ansonsten verfällt die Buchung. Bei 
Mehrtagesfahrten fällt eine Anzahlung von 50 € ebenfalls binnen 3 Tagen nach Buchung an, ansonsten verfällt die Reservierung. Bitte haben Sie Verständnis für diese Rege-
lung. Denken Sie bitte an eine Reiserücktrittsversicherung.
Leben mit Krebs e.V. • Eddy-Lübbert-Haus • Kurfürstenstr. 4 • 27568 Bremerhaven • Tel. 0471 / 941 34 07 
www.leben-mit-krebs-bremerhaven.de • E-Mail: krebsberatung@t-online.de 
Spendenkonto: Weser-Elbe Sparkasse, Konto: DE 45 2925 0000 0002 800 209 

IMPRESSUM
„Leben	mit	Krebs	e.V.“	/	Kostenlose	Vereinszeitung	/	Ausgabe	24,	Mai	2021
1. Vorsitzende: Anita Matthiessen, 27568 Bremerhaven, Kurfürstenstraße 4
Redaktion:	Susanne	Heins	/	Gestaltung:	Medienwerkstatt	Lehe,	ESF-gefördertes	Projekt	
von faden gGmbH / Druck: Müller Ditzen, Bremerhaven / Auflage: 1.000

Wenn Sie auch einen Artikel für die nächste Vereins-zeitung 
schreiben möchten, schicken Sie ihn bitte an die Geschäfts-
stelle in der Kurfürstenstraße oder an:
info@krebsberatungbrhv.de

IN EIGENER SACHE

Die Kosmetikseminare der DKMS Life für Patientinnen in Therapie finden zur Zeit nur online statt.
Mehr Informmatioonen unter: www.dkms-life.de oder beim Verein Leben mit Krebs e.V. unter 0471/9413407. 

Spezielle Beratungsangebote

Sprechstunde Brustkrebs Selbsthilfeangebot von Frauen für Frauen jeden 4. Freitag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr
 Bitte mit telefonischer Anmeldung.

Für Kinder und Jugendliche von an Krebs betroffenen Elternteilen unterstützende Gespräche nach Bedarf.

Kursangebote nur mit Anmeldung (KL – Kursleitung)
 
Kursgebühren und nähere Informationen unter Telefon 0471 / 941 34 07
Einstieg jederzeit möglich
Montag Wassergymnastik nach Brustkrebsop. KL T. Schlepps Beginn: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Uhr

Dienstag Funktionsgymnastik nach Brustkrebsop. KL Alexandra Lapp Beginn: 10:00 Uhr

Mittwoch Feldenkrais auf Anfrage  KL Birgit Körner Beginn: 10:00 Uhr

Freitag Pilates KL Kathleen Barberio Beginn: 10:00 Uhr

Kurse zur Entspannung und Gesundheitsförderung 
Neu Neu Neu Neu
Montag Achtsamkeit KL Andrea von Düring-Buja Beginn: 10:00 Uhr

Dienstag QiGong - chin. Heilgymnastik 90 Min. KL Renate Sturm Beginn: 19:00 Uhr

Mittwoch Yoga - 75 Minuten KL Kerstin Gottschalk Beginn: 16:30 Uhr, zurzeit online

Donnerstag Ich atme - Atemgymnastik KL Sonja Gerhardt Beginn: 14:00 Uhr

Leider können wir derzeit aufgrund der Corona Pandemie keine Veranstaltungen planen und anbieten.


