
Der Sturz in ein Loch

Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ macht Mut

Eine Krebserkrankung bedeutet für jeden einen schweren Einschnitt mitten in sein Leben, die mit 

vielen Ängsten, Fragen, neuen Erfahrungen und Gefühlen ganz unterschiedlicher Art verbunden ist. 

Nach der Diagnose Krebs fällt „frau“ in ein tiefes Loch. Mit der Angst muss jede allein fertig werden, 

warum?  So lautet die im Flyer der Selbsthilfegruppe   „Frauen nach Krebs“ aufgeworfene Frage. Diese

Problematik betrifft sicherlich sowohl Frauen als auch Männer, die sich isoliert und allein gelassen 

fühlen, zumindest phasenweise.

 „In der Familie, vom Partner aufgefangen zu werden, steht unbenommen an erster Stelle“, heißt es 

im Flyer weiter. Aus dieser Aussage geht auch hervor, dass der Weg für Kranke und gleichzeitig 

alleinstehende Menschen oft besonders steinig ist. Wie wichtig muss es in einer solchen Situation 

sein, Hilfe von gleichgesinnten bekommen zu können?                  

 Annette Schürmann,  Ansprechpartnerin der Selbsthilfegruppe,  hat die vielen emotionalen 

Wechselbäder, die diese schwere Krankheit mit sich bringt, vor 6  1/2  Jahren selbst erfahren, bin aber

heute gesund.  1984 wurde diese Gruppe gegründet, derzeit  besteht   die Gruppe aus 23 Frauen 

unterschiedlichen Alters. „Der Austausch mit ebenfalls Betroffenen ist ein sehr wichtig. Es gibt 

Inhalte, die gemeinsam besser aufgenommen, verstanden und verarbeitet werden kann.                    In

der Gruppe unterstützen die Frauen sich gegenseitig, in ganz unterschiedlichen Bereichen.       Nach 

der Behandlungszeit stehen sie oftmals im luftleeren Raum, viele Fragen bleiben unbeantwortet. 

Dabei geht es manchmal um ganz praktische Dinge: „Es fängt damit an, wie man einen 

Schwerbehindertenausweis beantragt und hört mit intensiven persönlichen Gesprächen über eigene 

Ängste und Empfindungen auf“, so  Schürmann.  Dies hilft wesentlich dabei, den Schrecken der 

Krankheit zu bewältigen. In der Gruppe muss niemand das Gefühl haben, den anderen mit dem 

sensiblen Thema Krebs zu belasten oder zu überfordern. Im Gegenteil: Es tut gut, selbst offen zu 

erzählen, den anderen zuzuhören  und untereinander Tipps auszutauschen, über Behandlungs 

-möglichkeiten zu sprechen und sich immer wieder Mut zu machen, betont Annette Schürmann. 

„Frauen die neu dazukommen, dürfen alles besprechen, was ihnen auf dem Herzen liegt“.              Eine

ganz große Rolle spielt in der Frauengruppe aber auch das fröhliche und humorvolle Miteinander, das

trotz des ernsten Hintergrundes keinesfalls zu kurz kommt. Die Frauen unternehmen  regelmäßige 

Treffen, aber auch Ausflüge z. B. ein Segeltörn auf dem Dümmer, oder den Besuch in der Salzgrotte.  

Es werden aber auch verschiedene  Dozenten zu  Vorträgen eingeladen. Die Gruppe trifft sich an 

jedem zweiten Montag im Monat,  „neue Weggefährten sind  herzlich willkommen“,  heißt es im 

Flyer. Interessierte  Betroffene können sich  jederzeit unter der Telefonnummer 05422-925905 bei mir

melden.  Außerdem treffen wir uns auch regelmäßig zum Sport, Wassergymnastik bzw. 

Trockengymnastik.

Annette Schürmann


