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Vorwort 

Sehr geehrte Mitglieder,  

Freunde und Unterstützer,  

liebe Betroffene, Angehörige und Interessierte, 

  

wir sind da, wenn plötzlich alles anders ist…  
 
Und wenn es ein Jahr gab, in dem plötzlich alles anders 

war, dann 2020.  Ein Jahr, das uns allen noch sehr lange 

im Gedächtnis bleiben wird. Das uns alle in vielerlei Hin-

sicht vor besondere Herausforderungen gestellt hat.  

 

Soziale Isolation, Mundschutzpflicht, besondere Vor-   

sicht im Umgang mit anderen Personen – für gesunde 

Menschen bedeutet das den Ausnahmezustand. Für viele 

Krebspatienten ist es Alltag, nicht erst seit Corona. 

 

Allein im Saarland erkranken jährlich rund 8.500  

Menschen erstmalig an Krebs, insgesamt betroffen sind 

über 50.000 Saarländerinnen und Saarländer. Rund 2.500 

Kinder und Jugendliche müssen miterleben, dass Mama 

oder Papa die lebensbedrohliche Diagnose Krebs erhält. 

 

Für all diese Betroffenen sind und waren wir da, auch in 

diesem besonderen Jahr 2020. In unseren inzwischen 7 

Krebsberatungsstellen im Saarland fangen wir Menschen 

mit Krebs und ihre Familien auf und bieten professionelle 

psychosoziale Unterstützung. Dazu zählen Beratung bei 

psychischen Belastungen, Ängsten und Sorgen sowie bei 

sozialen Fragen durch unsere qualifizierten Psychoonko-

logen und Psychoonkologinnen. 

 

Einige Abläufe mussten neu überdacht werden, aber dank 

eines validen Hygienekonzeptes und der Erweiterung um 

Online-Beratung konnten wir durchgehend Termine und 

persönlichen Kontakt anbieten, der für die Betroffenen 

so wichtig ist.  

 

Auch im Projekt Regenbogen für Kinder krebskranker  

Eltern wurden wir kreativ. Nachdem die Pandemie keine  
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gemeinsamen Ausflüge mehr zugelassen hat, haben wir 

für Weihnachten ein ganz besonderes Online-Event  

organisiert und konnten damit ein Strahlen in die Kin-

deraugen und den Eltern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  

 

Aus dieser Idee sind auch zahlreiche Online-Kurse mit 

den Referenten der Saarländischen Krebsgesellschaft für 

Erwachsene zu verschiedensten Themen wie Kunst- und 

Musiktherapie, Nordic Walking, Yoga, Qi Gong, Ernährung 

und vieles mehr entstanden. Teilweise zum Mitmachen 

oder einfach nur zum Anschauen und Genießen. 

 

Wir möchten uns für die vielfältige Unterstützung im 

letzten Jahr und das Vertrauen in unser Team bedanken. 

Wir blicken nach vorne und freuen uns darauf, unser  

Angebot in Zukunft noch weiter auszubauen, um noch 

mehr Menschen helfen zu können. Aus dem Saarland für 

das Saarland. 

 

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2020 möchten wir 

Ihnen einen Einblick in die Herkunft und Verwendung der 

uns anvertrauten Mittel geben und unser Schaffen und 

Wirken in den Beratungsstellen und Projekten darstellen. 

 

Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem  

Weg begleiten.
  

 

Dr. Steffen Wagner 
1. Vorsitzender  

Saarländische Krebsgesellschaft e. V.

Sabine Rubai 
Geschäftsführerin 

Saarländische Krebsgesellschaft e. V.
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Vorstand (seit November 2018) 

Dr. med. Steffen Wagner 

Vorsitzender  

Frauenarzt und gynäko- 

logischer Onkologe

Dr. med. Martina Treiber 

Stellvertretende  

Vorsitzende  

Chefärztin der Klinik für  

Radioonkologie /  

Strahlentherapie; 

CaritasKlinikum Saar- 

brücken St. Theresia

JAHRESBERICHT 2020

Vorstand 

Prof. Dr. Dr. Günter Brill 

Radiologe, Physiker 

Hochschullehrer der Med. 

Fakultät der Universität des 

Saarlandes (emeritiert)

Prof. Dr med.  

Erich-Franz Solomayer 

Direktor der Klinik  

für Frauenheilkunde,  

Geburtshilfe und  

Reproduktionsmedizin 

Universität des Saarlandes / 

Campus Homburg

Dr. Stephan Kremers 

Chefarzt der Hämatologie 

und Onkologie im Caritas 

Krankenhaus Lebach /  

Chefarzt Palliativmedizin 

und Radio-Onkologie in der 

Marienhaus Klinik Saarlouis 

Christa Stegmaier 

Beirat

Schatzmeisterin

Prof. Dr med.  

Ingolf Juhasz-Böss 

Ärztlicher Direktor der  

Klinik für Frauenheilkunde 

am Universitätsklinikum 

Freiburg

Prof. Dr. med.  

Harald Schäfer 

Ärztlicher Direktor und 

Chefarzt der Klinik für  

Innere Medizin und  

Pneumologie, Lungen 

Zentrum Saar,  

SHG-Kliniken Völklingen
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Doris Schwarz-Fedrow 

Leiterin Beratungsstellen 

Dipl.-Psychologin, Psychoonkologin,  

Krankenschwester

Annette Blug 

Beratungsstelle  

LEBACH/SAARBRÜCKEN 

Dipl.-Sozialpädagogin,  

Psychoonkologin 

Christian Boldorf  

Beratungsstelle  

NEUNKIRCHEN/SAARBRÜCKEN 

Dipl.-Psychologe, Psychoonkologe 

Christine Kukula  

Beratungsstelle SAARBRÜCKEN 

Dipl.-Sozialpädagogin,  

Psychoonkologin, Musiktherapeutin

Beratungsteam

Désirée Niggemann 

Beratungsstelle SAARLOUIS 

Rehabilitationspsychologin,  

Psychoonkologin

Melanie Kratz 

Beratungsstelle SAARBRÜCKEN 

Dipl. Sozialpädagogin,  

Psychoonkologin i.A.

Team der Geschäftsstelle

Sabine Rubai 

Geschäftsführerin, Dipl.-Kauffrau 

Katja Rump-Schmitt 

Sekretariat, Organisation 

Carolin Bachmann  

Sekretariat, Organisation 

 

Julia Stief  

Prävention und Projekte 

Lara Wiederhold 

Studentische Aushilfe 

Ehrenamtler/in gesucht! 

 

Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir Personen mit  

Interesse an einer ehrenamt- 

lichen Tätigkeit.  

 

Wir suchen offene, engagierte 

Personen – vorzugsweise mit 

PKW-Führerschein und  

zeitlicher Flexibilität. 
 
Wir freuen uns über Ihre  

Kontaktierung über  
info@saarlaendische- 
krebsgesellschaft.de oder  
0681 – 309 88-100



Ambulante psychosoziale Krebs- 

beratung im Saarland 

4.1 Leistungsspektrum 

 

Die Diagnose „Krebs“ verändert den normalen Alltag. Ängste 

und Unsicherheiten belasten die Betroffenen und ihr Umfeld.  

Angehörige fühlen sich überfordert, Freunde und Bekannte 

sind verunsichert. 

 

Gegen Krebs braucht es Medizin, aber auch einfühlsamen 

Rat, Informationen und so viel Unterstützung wie möglich. 

 

Deshalb berät und begleitet die Saarländische Krebsgesell-

schaft Menschen mit Krebs und ihre Familien. 

 

Wir stehen Ihnen zur Seite – vor, während und nach der  

Behandlung. 

„Wir sind da, wenn plötzlich  

alles anders ist.“  
 

 

 

Wie verfügen über langjährige Erfahrung. 
 

Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. wurde 1958  

gegründet.  

 

Der gemeinnützige Verein ist seit über 60 Jahren für das 

Wohl krebskranker Menschen im Saarland tätig. 

 

Wir stehen Betroffenen und Angehörigen mit psychosozialer 

Betreuung durch hochqualifiziertes Fachpersonal und profes-

sioneller Organisationsstruktur zur Seite. 

Was bieten unsere PsychoonkologInnen an? 

 

Wir unterstützen… 

 

•  vor, während und nach der stationären Behandlung 

•  bei belastenden ambulanten Therapien 

•  beim Ausfüllen von Formularen und bei der  

    Beantragung von Leistungen 

 

Wir bieten Gespräche… 

 

•  zum Umgang mit körperlichen und seelischen  

 Belastungen, z. B. Ängsten 

•  zur Neuorientierung 

•  zu Auswirkungen auf Ehe, Partnerschaft, Familie  

 und Bekanntenkreis 

•  zu Veränderung und Folgen der Erkrankung 

 

Wir vermitteln an  

weiterführende Hilfsangebote, wie… 
 

•  Integrationsfachdienste 

•  Selbsthilfegruppen 

•  Hospizdienste etc. 

 

Wir informieren über… 
 

•  Anschlussbehandlungen und Nachsorgekuren 

•  Schwerbehindertenausweise (Kündigungsschutz, 

    Steuerermäßigung, etc.) 

•  Krankschreibung und / oder Berentung 

•  berufliche Umschulungs- und Eingliederungsmaßnahmen 

•  finanzielle Hilfsmöglichkeiten in Notlagen 

•  Sozialgeld, Pflegegeld, etc. 

•  Krankenkassenleistungen 

•  häusliche Pflege 

•  Ernährung 

 

Wir klären auf, informieren und leisten  

einen wichtigen Beitrag zur Krebsprävention 

im Saarland. 
 

 

 

 

 

Neue Beratungsstellen im Saarland  
 

Und den steigenden Bedarf an Unterstützung im Saarland zu decken, hat die Saarländische 

Krebsgesellschaft im Jahr 2020 ihr Netz an Beratungs- und Außenstellen weiter ausgebaut.  

 

Neu hinzugekommen sind die beiden Außenstellen in der Praxis Drs. Jacobs, Zwick und Schneider 

(Winterberg, Klinikum Saarbrücken) sowie in der Praxis Dr. Holger Klapproth in Neunkirchen. 

 

Weiterhin unterhält die Saarländische Krebsgesellschaft die Haupt-Beratungsstelle in Saar- 

brücken, (Bruchwiesenstraße 15) sowie weitere Außenstellen in Saarbrücken (Caritas Klinik),  

Lebach (Praxis Dr. Bauer), Homburg (Uniklinik) und Saarlouis (Praxis Dr. Bauer). 

 

Dr. Steffen Wagner, 1. niedergelassener Gynäko-Onkologe aus Saarbrücken und 

1. Vorsitzender der Saarländische Krebsgesellschaft e.V. sagt: „Das Team der 

Saarländischen Krebsgesellschaft e.V. leistet mit derzeit über 3.500 Beratungs-

kontakten pro Jahr einen wichtigen Beitrag zur umfassenden Versorgung von 

Krebspatientinnen und -patienten sowie ihren Familien im Saarland.“ 

 

„Wir sind sehr glücklich darüber, durch die Eröffnung der neuen Außenstellen 

wir noch näher bei den Betroffenen und Ihren Familien im Saarland sein zu 

können.“ so Geschäftsführerin Sabine Rubai. 

 

Alle Angebote sind für die Ratsuchenden kostenfrei. 

Die Beratung geschieht qualitätsgesichert durch  

Fachkräfte mit zusätzlicher psychoonkologischer  

Qualifikation. Alle MitarbeiterInnen unterliegen  

der Schweigepflicht.

Landkreis Merzig-Wadern

Landkreis Neunkirchen

Saarpfalz- 

Kreis

Landkreis St. Wendel

Landkreis Saarlouis

Regionalverband Saarbrücken

LEBACH

SAARLOUIS
SAARBRÜCKEN

NEUNKIRCHEN

HOMBURG
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SAARBRÜCKEN 

Caritasklinik St. Theresia 

Rheinstr. 2,  

66115 Saarbrücken 

 

SAARBRÜCKEN 

Praxis Dres. Jacobs,  

Zwick, Schneider 

Winterberg 1, 

66119 Saarbrücken 

 

SAARBRÜCKEN  

Hauptgeschäftsstelle 

Bruchwiesenstr. 15 

66111 Saarbrücken 

 

LEBACH 

Praxis Dres. Bauer, Kremers 

Friedensstr. 2, 

66822 Lebach 

 

SAARLOUIS 

Praxis Dres. Bauer, Kremers 

Gutenbergstr. 1, 

66740 Saarlouis 

 

NEUNKIRCHEN 

Praxis Dr. Klaproth 

Hebbelstr. 2, 

66538 Neunkirchen 

 

HOMBURG 

Uniklinik Geb. 24 

Kirrbergerstr. 100, 

66424 Homburg



Ambulante psychosoziale Krebs- 

beratung im Saarland 

Ein Motto im Jahr 2020 lautetet definitiv:  Abstand halten 

schützt uns und andere. Aber Abstand kann auch Einsamkeit 

bedeuten.   

 

Doris Schwarz-Fedrow, Leiterin der Beratung bei der Saarlän-

dischen Krebsgesellschaft, berichtet:  

 

 

„Gerade für Menschen mit Krebs und ihre Ange-

hörigen war die Angst vor einer Ansteckung und 

die damit einhergehende soziale Isolation oft 

eine schwere  seelische Belastung. Daher war 

und ist es wichtig, gerade in diesen Zeiten für 

Betroffene und ihre Familien da zu sein.“ 

 

 

Um die Infektionen durch das Corona-Virus einzudämmen, 

war der Rückzug aus dem sozialen Leben für ältere und chro-

nisch kranke Menschen im letzten Jahr absolut notwendig.  

 

KrebspatientInnen gehören zur Risikogruppe. Und für viele 

von ihnen wurde die Isolation zu einer enormen psychischen 

Belastung, denn sie verstärkte Ängste und Einsamkeit. 

 

Um die Fragen und Sorgen der Betroffenen in dieser Ausnah-

mesituation aufzufangen, haben wir als Saarländische Krebs-

gesellschaft alles darangesetzt, in unseren Krebsberatungs- 

stellen weiterhin für Betroffene und ihre Familien da zu sein. 

 

Das Team aus PsychologInnen und SozialpädagogInnen bot 

auch in Zeiten des Lockdowns durchgehend qualifizierte psy-

chosoziale Betreuung an.  
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Krebskrank in Zeiten von Corona – Reden hilft gegen Angst und Einsamkeit

In unseren Beratungsstellen in ganzes Saarland sorgte ein Hygienekonzept für größtmögliche Sicherheit. Und Beratungen waren 

zudem jederzeit auch telefonisch oder im Videochat möglich.  

 

 

„Es freut uns, dass gerade diese neuen Möglichkeiten von den  

Betroffenen so gut und dankbar angenommen werden. So konn-

ten wir in jeder Situation bestmöglich und sicher begleiten und 

unterstützen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

nehmen sich insbesondere am Telefon ganz viel Zeit für die  

Anliegen der Betroffenen. Weil sie wissen, dass die Gespräche in 

Zeiten des Lockdowns gerade für ältere Erkrankte manchmal  

die einzige Art der zwischenmenschlichen Zuwendung ist“. 
 



Ambulante psychosoziale Krebs- 

beratung im Saarland 

Auch Zeiten von Corona war das Team der Saarländischen Krebsgesellschaft stets für Betroffene da. Wir haben uns eng und  

regelmäßig ausgetauscht, wie wir Krebspatienten und Ihre Familien in dieser schweren Zeit bestmöglich unterstützen können.  

Seit Beginn der Pandemie haben wir uns daher einmal die Woche alle zu einer Videokonferenz „getroffen". 
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Teamsitzung mal anders 

Alleh Hopp – auch unsere Geschäftsstelle in Saarbrücken steht einmal im Jahr Kopp.  

 

Bevor die Corona-Pandemie unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat, haben die Kolleginnen in Saarbrücken für Närrisches 

Treiben gesorgt.  

 

Bestens ausgestattet mit Berlinern und Luftschlangen wurde zusammen mit lieben Patientinnen ein wenig gefeiert und  

der Alltag vergessen.

Närrische Tage

Alle Angebote der Saarländischen Krebsgesellschaft sind für die Ratsuchenden  

kostenfrei. 

 

Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. finanziert sich  

über Spenden und freiwillige Zuschüsse. 

 

Um Betroffene und Angehörige weiterhin mit unserem umfassenden Leistungspaket  

unterstützen zu können, benötigen wir Unterstützung:  

aus dem Saarland für das Saarland. 

 

 

Spendenkonto: 

Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 

Kreissparkasse St. Wendel 

IBAN: DE89 5925 1020 0120 1168 01 

BIC: SALADE51WND 

Spenden sind steuerbegünstigt

Weitere Informationen unter: 

       www.krebsgesellschaft-saar.de 

    facebook.com/saarlaendischekrebsgesellschaft 

Ö    info@krebsgesellschaft-saar.de 

 

 

 

SAARLÄNDISCHE
KREBSGESELLSCHAFT e.V.
Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

Helfen Sie uns,  

anderen zu helfen 
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4.2 Finanzen 

  

Alle Angebote der Saarländischen Krebsgesellschaft sind für die Ratsuchenden kostenfrei. 

  

Als gemeinnütziger Verein sieht sich die Saarländische Krebsgesellschaft gegenüber allen, die uns finanziell unterstützen,  

zu Transparenz verpflichtet. 

  

Die Saarländische Krebsgesellschaft finanziert ihre Aktivitäten aus Zuwendungen verschiedener Art, vorrangig aus Spenden und 

freiwilligen Zuschüssen. 

 

Wir danken an dieser Stelle unserer Landesregierung, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, allen  

UnterstützerInnen und SpenderInnen sowie unseren engagierten ProjektpartnerInnen für ihr Vertrauen und die Wertschätzung 

unserer Arbeit. Seit Oktober 2020  beteiligt sich laut Gesetz zudem die GKV mit 40% an den Kosten der ambulanten Krebs- 

beratung. Festgelegt wurde dies im §65e SGB V. 

  

Im Jahr 2020 erzielte die Saarländische Krebsgesellschaft Einnahmen in Höhe von 687.326,57 Euro.  

 

Die Ausgaben beliefen sich 2020 auf 586.033,08 Euro. 

  

Hier erhalten sie einen Überblick über die Verteilung der Mittelherkunft und -verwendung: 
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JAHRESBERICHT 2020

 

Projektförderung  

Spenden 

Regelfinanzierung GKV nach §65e SGB V 

Mitgliedsbeiträge 

sonstige Förderungen 

Altkleidercontainer 

Förderung Land 

 

Beratung & Projekte für Betroffene 

sonstige Sachkosten 

Raumkosten & Ausstattung 

Zentrale Verwaltung 

Information, Mailings 

76,00

14,16

5,07

2,33 2,45

39,94 43,75

23,61
5,97

1,74
0,36

0,02

Einnahmen 2020  (in %) 

Ausgaben 2020  (in %)
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4.3 Statistische Daten 

Patient*in 

Partner*in 

Kind eines Betroffenen 

Elternteil eines Betroffenen 

Eltern(teil) der/s Patient*in 

1716

13
18

32
36

74

Statistische Daten 

JAHRESBERICHT 2020

Anzahl der Kontakte zu Patientinnen und Angehörigen

Anzahl der Ratsuchenden (persönliche Beratung, in %)

83,23

8,18

0,84

0,84

4,61

Beratungssituation (Für Anzahl d. Kontakte, in %)

Einzelgespräch 

83,88

Familiengespräch  

       3,49

Paargespräch 

12,18

Gruppengespräch 

               0,45

0
864

Telefonische Beratung persönliche Beratung Kontakte Sekretariat Kontakte gesamt

1006 3093 4963

1250

2500

3750

5000

Geschlecht (für Anzahl d. Ratsuchenden, in %)

        Divers 

        0,21

Keine Angabe 

0,21

Weiblich 

71,64

Männlich 

27,94
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Krebsdiagnosen der Ratsuchenden und Lokalisation (in %)

Brust                                                                                                                        32,33 

Lunge / Atmungsorgane                                                                                            11.16   

Darm                                                                                                                         8.14 

Non-Hodgkin-Lymphom/ Multiples Myelom                                                               6.28   

Prostata                                                                                                                    4.65   

Eierstöcke                                                                                                                 3.95   

Speiseröhre                                                                                                               3.95   

Auge, Gehirn und sonstige Teile des ZNS                                                                    3.95  

Bauchspeicheldrüse                                                                                                   3.49   

Harnorgane (Niere, Harnleiter, Harnblase)                                                                  3.26   

Gebärmutterkörper, -schleimhaut, -hals                                                                     3.02   

Kopf/ Hals                                                                                                                 2.79   

lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe                                               2.09   

Magen                                                                                                                       1.4   

Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut                                           1.16   

Gynäkologische Tumore (Vulva, Vagina etc.)                                                               1.16   

Morbus Hodgkin                                                                                                        0.93   

Knochen und Gelenkknorpel                                                                                       0.7   

Kehlkopf                                                                                                                    0.7   

Leukämie, akut                                                                                                           0.7   

Mesotheliom                                                                                                              0.7   

Leukämie, chronisch                                                                                                  0.47   

Hoden                                                                                                                       0.23 

Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen                                                                0.23   

Galle (Gallenblase, -gänge)                                                                                        0.23   

Leber                                                                                                                        0.23   

Gesamt (alle Kontakte)                                                                                            100 % 

Statistische Daten 

JAHRESBERICHT 2020

Alter (für Anzahl d. Ratsuchenden, in %)

0,42
1,47

5,46

33,61

26,89

13,66

8,19

2,94
0,21 0,21

6,93

0

10

20-29< 20 J. 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 >= 90 bewusst 
keine 
Angaben

nicht  
eingetragen

20

30

40

%



Projekt „Regenbogen“ für Kinder krebs-

kranker Eltern – Ein Erfahrungsbericht  

„Mama hat Krebs.“ Dieser Satz begleitet die alleinerziehende 

Stefanie K. und ihre 10-jährige Tochter Anna (Name geän-

dert) bereits seit 5 Jahren, also das halbe Leben von Anna. 

Die Diagnose von Stefanie, eine besonders aggressive Form 

von Brustkrebs, ist erschütternd und zehrende Therapien be-

stimmen seitdem ihr Leben. Auf Chemotherapie und Ope-

ration folgten Metastasen in den Lymphknoten, in der Lunge 

und im Gehirn. Hoffnung und Rückschläge wechseln sich 

immer wieder ab. Doch Stefanie gibt nicht auf und kämpft: 

„Jemand, der einen Autounfall hatte, hat unter Umständen 

keine Möglichkeit mehr zu kämpfen. Doch ich schon – und  

das tue ich auch.“ Als alleinerziehende Mutter ist der Alltag 

sowieso oft genug schwierig. Mit einer Krebsdiagnose erst 

recht.  

 

Es ist wichtig über die Krebserkrankung zu sprechen 

Es ist nicht leicht über die Krankheit zu sprechen, die nicht 

nur das Leben der Betroffenen, sondern auch der Angehöri-

gen auf den Kopf stellt. Auch das Leben von Stefanie und 

Anna. Doch es ist sehr wichtig, darüber zu reden. Durch das 

gut gemeinte Schweigen, um die schlimme Diagnose von den 

eigenen Kindern fernzuhalten, entwickeln viele Kinder und 

Jugendliche Ängste. Denn sie merken sehr wohl, dass etwas 

nicht stimmt. Sie fragen sich, ob sie daran schuld sind, dass 

es Mama oder Papa nicht gut geht, ob sie etwas falsch ge-

macht haben. Manche Kinder reagieren aggressiv oder de-

pressiv. Die richtigen Worte zu finden ist für die Eltern nicht 

einfach - aber damit sind sie nicht alleine. Das Projekt Re-

genbogen steht den Familien genau in diesen Momenten mit 

besonderen Beratungsangeboten zur Seite. Entweder für die 

Kinder und Jugendlichen alleine, oder für alle, für die ganze 

Familie.  

 

Auch Stefanie und Anna kommen zur Beratung, oft  

gemeinsam und auch mal alleine. In den Gesprächen geht es 

um Stefanies Krankheit und darum, wie Anna und sie damit 

umgehen können. Manchmal geht es auch um Konflikte aus 

dem Alltag, wie wir sie alle kennen, z.B. wer sich um das ge-

liebte Haustier kümmert, dass nicht nur zum Schmusen da ist, 

sondern auch ein bisschen Arbeit macht. Manchmal ist es aber 

auch notwendig, die Gesprächsrunde zu vergrößern: Bei Bedarf 

können beispielsweise auch Lehrerinnen und Lehrer mit ein-

bezogen werden. Damit die Schule Bescheid weiß und Ver-

ständnis für die Situation aufgebringen kann – auch dafür, dass 

es hin und wieder etwas schwieriger sein kann.  

 

Auszeit vom Alltag – Qualitätszeit für Mutter und Tochter 

Um einen Ausflug für sich und Anna zu planen, dafür ist Ste-

fanie durch die Krebserkrankung oft zu schwach. Selbst ein 

Spaziergang ist manchmal nicht möglich. Doch gerade Auszei-

ten vom Alltag, dem Stress und den Behandlungen sind so 

Projekt Regenbogen 

wichtig. Im Projekt Regenbogen bietet 

die Saarländische Krebsgesellschaft be-

troffenen Familien Auszeiten:  

 

Einmal im Monat wird eine spannende, 

aufregende Tour organisiert, damit Kinder, Jugendliche und El-

tern gemeinsam durchatmen und eine ausgelassene Zeit ver-

bringen können. Einfach abschalten und die Zeit genießen. An 

diesen Nachmittagen lernen sich die Eltern kennen und können 

sich austauschen. Auch die Kinder und Jugendlichen können hier 

Freundschaften schließen, ohne sich und ihre Situation erklären 

zu müssen.  

 

Stockbrot und ein Liegestuhl  

An einem sonnigen Samstag im September hat das Projekt  

Regenbogen die Familien zum Stockbrotbacken eingeladen, 

Treffpunkt war ein Schulsportplatz in St.Ingbert. Damit Stefanie 

den Nachmittag mit der Regenbogengruppe und ihrer Tochter 

verbringen konnte, wurde für sie ein Liegestuhl und kuschelige 

Decken eingepackt um es ihr an einem sonnigen Plätzchen so 

richtig gemütlich zu machen. Die Kinder und Jugendlichen konn-

ten sich auf dem Sportplatz ordentlich austoben. Dann wurden 

Stöcke für das Stockbrot gesucht, um die der Teig gewickelt 

wurde. Über dem Lagerfeuer haben die Kinder und Jugendlichen 

das rohe Stockbrot dann in duftende Köstlichkeiten verwandelt. 

Zur gleichen Zeit konnte sich Stefanie mit den anderen Eltern 

und dem Psychoonkologen Christian Boldorf von Projekt Regen-

bogen unterhalten und über die aktuelle Situation sprechen.  

 

Anna war so glücklich, mit ihrer Mama etwas unternehmen zu 

können. Sie hat sich den ganzen Tag rührend um ihre Mama ge-

kümmert, hat ihr Stockbrot gebacken und gebracht.  

 

Und Stefanie hat es genossen: „Das Stockbrot hat richtig gut ge-

schmeckt und es war so fluffig weich, ich konnte es so gut essen.“ 

Krebs zehrt am Körper, häufig ist durch die aggressiven Behand-

lungen auch das Zahnfleisch angegriffen, dazu kommt dann 

auch eine gewisse Appetitlosigkeit. Nach dem Ausflug bekam 
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Sabine Rubai, Geschäftsführerin der Saarländischen Krebsgesellschaft, von 

Stefanie eine wundervolle Nachricht:  

„Ich wollte nur sagen, dass ich den Tag ganz, ganz toll fand. Er hat super gut-

getan, es war seit sehr langer Zeit ein richtig guter Tag mit kaum Schmerzen 

und schöner Gesellschaft. Auf dem Heimweg war ich dann noch mit Anna ein 

Würstchen essen am Staden. Danke für den tollen Tag!“.  

 

Dieser Ausflug war für Mama und Tochter eine wichtige Auszeit, echte Qua-

litätszeit und zeigt, wie wertvoll die Arbeit von Projekt Regenbogen für be-

troffene Mamas, Papas, Töchter und Söhne ist.  

 

SAARLÄNDISCHE 

KREBSGESELLSCHAFT e.V. 
Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

Mit dem Projekt „Regenbogen“ bietet die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. ein spezielles  

Programm für Kinder krebskranker Eltern. 
 

 

Wir bieten an: 
Elternsprechstunden: 
Betroffene Eltern können bei uns Einzelberatungen in Anspruch nehmen. Wir helfen und geben Tipps, wie sie mit den Kindern 

altersgerecht über die Erkrankung sprechen können. Auch ganz praktische Themen, wie Fragen zur Kinderbetreuung, Haushalts-

hilfe, Reha-Maßnahmen etc. finden hier Platz. 

 

Sprechstunden für Kinder und Jugendliche: 
Kinder und Jugendliche haben hier die Möglichkeit, ganz offen mit unseren Psycho- 

onkologInnen über aufkommende Fragen, Sorgen und Probleme zu sprechen. 

 

Erlebnispädagogische Gruppenangebote: 
Hier können Kinder und Jugendliche gemeinsam mit anderen, die in einer ähn-

lichen Situation sind, etwas Tolles erleben. Sie sehen, dass sie als betroffene Kinder 

nicht alleine sind, haben positive Erlebnisse und kehren gestärkt in den Alltag zu-

rück. Zudem kommen in ungezwungener Atmosphäre auch die Eltern in Austausch. 

Alle Angebote und Aktivitäten im Rahmen des Projekts Regenbogen für die Familien 

sind kostenfrei und werden von unseren PsychoonkologInnen begleitet. 

 

Infos unter: www.projekt-regenbogen.de 

Über das Projekt  

Regenbogen: 

Wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt, leiden die Kinder mit.  

Ihr Kummer äußert sich jedoch anders als bei Erwachsenen.  

 

Kleinere Kinder können ihre Sorgen und Ängste meist noch nicht in 

Worte fassen. Und auch Jugendlichen fällt es manchmal schwer, ihre 

Gefühle auszudrücken. Es ist deshalb wichtig, Kinder krebskranker  

Eltern gezielt zu unterstützen. 



SAARLÄNDISCHE 

KREBSGESELLSCHAFT e.V. 
Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

Am 8. November ist Welttag für Kinder krebskranker Eltern. An 

diesem Tag wird seit 2015 jährlich auf die schwierige Situation 

von Kindern und Jugendlichen erkrankter Eltern hingewiesen, 

für eine kindgerechte und ehrliche Kommunikation in der Fa-

milie eingestanden und Unterstützungsangebote sichtbar ge-

macht. Mit der Gründung von Projekt Regenbogen 2020 hat 

die Saarländische Krebsgesellschaft diese Ziele in ihren Fokus 

gerückt und feiert im November schon das einjährige Beste-

hen.  

 

Seit einem Jahr engagiert sich ein Team aus hoch qualifizierten 

PsychoonkologInnen, PsychologInnen und SozialpädagogInnen 

rund um die Geschäftsführerin Sabine Rubai für Kinder und Ju-

gendliche, deren Leben durch die Krebsdiagnose eines Eltern-

teils auf den Kopf gestellt wurde. Es konnten bereits viele 

Familien mit Sprechstunden und erlebnispädagogischen Aktio-

nen aufgefangen und begleitet – die Wichtigkeit und 

Notwendigkeit zeigt sich in der steigenden 

Nachfrage nach dem im Saarland einzig-

artigen Projekt. 

 

Unterstützt wird die ganze Familie, 

die PsychoonkologInnen sind aber 

insbesondere für die Sorgen und 

Nöte der Kinder und Jugend-

lichen da. 

 

Laut Schätzungen des Robert 

Koch-Instituts sind in Deutsch-

land jährlich rund 50.000 minder-

jährige Kinder neu von der Krebs- 

erkrankung eines Elternteils betrof-

fen. Kinder wie Eltern gehen dann durch 

eine schwierige Zeit:  

 

„Laut Untersuchungen zeigen bis zu 30 % der mit-

betroffenen Kinder Auffälligkeiten wie ängstlich-depressive 

Verstimmungen oder Entwicklungsverzögerungen. Werden die 

betroffenen Familien aber psychologisch begleitet, zeigen die 

Kinder deutlich weniger klinische Symptome und auch ein bes-

seres Bewältigungsverhalten. Eine flächendeckende Versorgung 

ist also klar indiziert und sollte deutschlandweit sichergestellt 

werden“, berichtet Sabine Rubai, Geschäftsführerin der Saar-

ländischen Krebsgesellschaft. 

Wie können Kinder und Jugendliche auf die Erkrankung des 

Elternteils reagieren?  

 

Das hängt sehr vom Alter des Kindes ab, aber auch von seinen 

Erfahrungen und seiner Persönlichkeit. Kleinkinder haben Mühe 

die Veränderung zu verstehen. Sie fühlen sich häufig durch die 

Unsicherheit der Eltern bedroht und geben sich mitunter selbst 

die Schuld für die Krankheit des Elternteils.  

 

Jugendliche können die Situation schon besser verstehen, aber 

auch sie haben Angst. Ein ungewisser Krankheitsverlauf und die 

erlebte Not der Eltern kann dazu führen, dass die Jugendlichen 

ihren natürlichen Abnabelungsprozess aussetzen und ihre eige-

nen Bedürfnisse aus Rücksicht und Loyalität den Eltern gegen-

über vernachlässigen.  

 

Natürlich fällt es den Eltern schwer, mit ihren Kindern über 

die Erkrankung zu sprechen. Die PsychoonkologIn-

nen vom Projekt Regenbogen unterstützen die 

Eltern in dieser schwierigen Situation z.B. mit 

speziellen Sprechstunden, für Kinder und 

Jugendliche, für die Eltern oder auch für 

die ganze Familie.  

 

 

Was Kindern und Jugendlichen hilft 

 

Ein offener und sensibler Umgang mit 

der Erkrankung schützt Kinder und Ju-

gendliche. Erklärungen helfen dem Kind 

Veränderungen richtig einzuordnen und 

stärken überdies das Vertrauen zwischen 

den Mitgliedern der Familie. Es ist deshalb 

gut und wichtig über den „Krebs“ zu sprechen 

und das Kind behutsam und altersgerecht mitein-

zubeziehen.  

 

Im ersten Austausch sollte es kurz und knapp um die Erkrankung 

des Elternteils gehen. Wichtig für Kinder: Was ist mit der Mutter 

oder dem Vater geschehen und was wird sich in ihrem Alltag 

verändern und warum. Auf das erste Gespräch folgt häufig die 

Zeit der Therapie und diese Phase kann sich über viele Monate 

hinziehen. Eltern können viel dafür tun, dass es ihrem Kind auch 

in dieser Zeit gut geht. Gesprächsbereitschaft und ein aus-

geprägtes „Wir-Gefühl“ helfen dem Kind nach vorn zu blicken. 

Und gerade in dieser turbulenten Zeit ist es wichtig, Alltags-

routinen aufrechtzuerhalten und Hobbys und Treffen mit 

Freunden zu ermöglichen.  

 

Hier stärkt das Projekt Regenbogen den Familien den Rücken: 

Jeden Monat ermöglichen wir den Familien aus dem Projekt 

eine Auszeit – kostenfrei für die Betroffenen. Es sind Aus-

flüge und besondere Momente, z.B. ein Zirkuswork-

shop, ein Nachmittag auf dem Bauernhof oder im 

Kletterwald. Bei diesen erlebnispädagogischen Ak-

tionen lernen sich betroffene Familien kennen 

und können sich untereinander austauschen. 

Was im ersten Moment banal klingt, ist für viele 

betroffene Familien schon zu aufwändig zu or-

ganisieren oder finanziell schwierig zu stemmen. 

Denn gerade junge Familien sind auf 100% ihres 

Einkommens angewiesen. Finanzielle Einbußen, wenn 

das Gehalt eines Elternteils wegfällt, bringen weitere Probleme 

mit sich.  

 

 

Sprechen, wenn es keine Heilung mehr gibt 

 

Ist ein Elternteil unheilbar erkrankt, sollten die Kinder auch da-

rüber informiert werden. Die Botschaft, dass die Ärzte alles 

dafür tun, dass Mama oder Papa auch mit dem Krebs gut leben 

kann, ist ein erster Schritt. Eltern können Kinder weiter unter-

stützen, wenn sie alle sichtbaren Veränderungen beim Erkrank-

ten behutsam thematisieren und erklären. Wenn die Prognose 

nur noch wenige Wochen Überlebenszeit vermuten lässt, sollte 

mit den Kindern auch konkret über das Sterben des Elternteils 

gesprochen werden. Besuche am Sterbebett sind für viele Kinder 

wichtig, um Abschied nehmen zu können. Manche Eltern nutzen 

die verbleibende Zeit auch für das Anfertigen von Nachrichten 

in Form von Videobotschaften oder Briefen, die sie dem Kind 

hinterlassen wollen. Auch das Sprechen über das, was nach dem 

Tod ist und das Finden einer gemeinsamen Idee, wo der Elternteil 

nach dem Tod sein könnte, entlastet und tröstet Kinder. Mama 

oder Papa wird so immer Teil ihres Lebens bleiben. 

 

In der Zeit der Trauer, sowie in allen anderen Phasen 

der Erkrankung, bietet das Projekt Regenbogen be-

troffenen Eltern und ihren Kindern bedürfnisori-

entierte Beratung in Form von Familien- oder 

Einzelgesprächen an. Auch Besuche in der Klinik, 

im Hospiz oder im häuslichen Rahmen sowie Video-

beratungen sind möglich. 

 

„Wir sind sehr glücklich, dass wir unser Angebot für Kinder und 

Jugendliche, in deren Familien Mama oder Papa an Krebs erkrankt 

sind, dank großzügiger Spenden und freiwilliger Unterstützung 

weiter ausbauen können. Im kommenden Jahr möchten wir bei-

spielsweise, dank der wundervollen Förderung von Herzenssache 

e.V., eine eigene, kindgerechte Beratungsstelle für das Projekt Re-

genbogen aufbauen.“  

1-jähriges Bestehen von Projekt Regenbogen  
der Saarländischen Krebsgesellschaft e.V.
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Entdeckertour auf dem Homburger Schlossberg

PROJEKT REGENBOGEN  

 für Kinder krebskranker Eltern
Erlebnispädagogische Gruppenangebote 2020

Zusammen mit dem Waldpädagogen Jonny Hemmerling gingen wir 

auf dem Homburger Schlossberg abseits der bekannten Wege auf 

große Entdeckungstour. Fernab von Fernseher und Playstation war-

tete ein spannendes Abenteuer in der freien Natur auf die Kinder. 

Denn auch in der gewohnten Umgebung gibt es für sie immer noch 

etwas Neues zu entdecken.  

 

Es wurde geklettert, getobt, wir haben uns abgeseilt und mit ver-

bundenen Augen den Wald und seine Geräusche erlebt.  Natürlich 

durfte zum Abschluss auch eine echte Schatzsuche nicht fehlen – 

es hat uns allen wie immer viel Spaß gemacht. 

Workshop in der Zirkusschule Kokolores

Eine Auszeit vom Alltag ist wichtig, ganz besonders, wenn das Leben einer ganzen Familie durch eine Krebsdiagnose von 

Mama oder Papa aus den Fugen geraten ist. 

Im Oktober haben wir deshalb mit Familien aus dem Projekt Regenbogen – Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren und 

ihre Eltern – die Zirkusschule Kokolores besucht um ein wenig Zirkusluft zu schnuppern und den anstrengenden Alltag zu 

vergessen. 

Groß und Klein hatten viel Freude: unter der Anleitung von Marco Weibel von der Zirkusschule wurde vor allem das Jonglieren 

geübt. Aber nicht nur mit den „klassischen“ Bällen wurde jongliert, schon bald wirbelten alle möglichen Gegenständen wie 

Ringe, Teller, Tücher durch die Luft. Das hat bei manchen Artist*innen so gut geklappt, dass zum Abschluss eine kleine Auf-

führung nicht fehlen durfte, selbstverständlich unter großem Applaus! 

Kleine Kletterer ganz groß

Ob geborene Klettermaxe oder absolute Neulinge – bei unserem 

gemeinsamen Nachmittag in der Kletterhalle wurden alle klei-

nen Gäste spielerisch an den Klettersport herangeführt und 

konnten sich an der Wand nach Herzenslust austoben. Dabei 

wurden die Kinder von zwei erfahrenen Trainer/Innen betreut 

und angeleitet. Nach dem Kletterspaß konnten sich alle Fami-

lien noch bei einem gemütlichen Beisammensein im Bistro ent-

spannen.

Masken basteln

Gemeinsam mit der Kunst- und Gestalttherapeutin Carina Hornung hatten 

wir einen schönen und bunten Bastelnachmittag in ihrem Atelier. Passend 

zu Fasching haben wir uns das Thema „Masken“ ausgesucht, sodass der 

Phantasie und Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt waren und sie 

nach Herzenslust schneiden, basteln und gestalten konnten. Die Kunst-

werke durften natürlich alle für Fasching mit nach Hause genommen werden. 

Strahlende Kinderaugen wohin man auch blickte und es waren wieder 

so viele Familien unserer Einladung gefolgt! Der Besuch auf dem Er-

lebnisbauernhof Wack in Ommersheim begeisterte einfach Klein und 

Groß!  

 

Wir haben den Bauernhof mit allen Sinnen erkundet: Die Kinder (und 

mutigen Erwachsenen) durften die Kälbchen streicheln, die Kühe  

füttern, sich von den Schweinen beschnuppern zu lassen und natürlich 

die frisch gelegten Hühnereier einsammeln. 

 

Es war uns wie immer eine Freude und wir freuen uns auf die nächsten 

gemeinsamen Abenteuer. 

Erlebnisbauernhof Wack

Unter dem Motto: „Tiere tun gut“ haben wir Ende Juli die Stone Hill Ranch 

besucht. In der wunderschönen Landschaft des Bliesgaus durften wir hin-

ter die Kulissen der Ranch, Ponies striegeln und verschiedene Tiere besu-

chen. Dann durften alle Kinder und Teenies einen kleinen Ausritt wagen 

– natürlich unter den geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften. 

Wir alle hatten einen entspannten Nachmittag bei schönstem Wetter. O-

Ton: „Das war wie ein richtig toller Urlaubstag“, und genau so soll es sein! 

Besuch auf der Stone Hill Ranch

Strahlende Kinderaugen, lachende Eltern, Weihnachtsmusik und der Duft 

nach Tanne, Lebkuchen und Kinderpunsch: Das durften wir im Dezember 

„jeder für sich und alle gemeinsam“ mit den Familien aus unserem Projekt 

Regenbogen genießen! Fast 25 Kinder und ihre Mamas und Papas haben 

die Einladung zu unserer Online-Weihnachtsfeier ganz neugierig ange-

nommen, denn bis zuletzt war das Programm ein gut gehütetes Geheim-

nis. 

 

Im Vorfeld hat jedes Kind ein Überraschungspaket bekommen: Ein Bausatz 

für ein liebevoll gestaltetes Lebkuchenhaus vom Café Steigleiter, verschie-

denen Leckereien, Tannenzweigen für den Weihnachtsduft und einem 

Sternen-Teelicht für die Weihnachtsstimmung – so waren alle Familien 

gut gerüstet. Dank einer wundervollen Spende aus selbstgehäkelten Ku-

scheltieren von einer lieben Patientin konnten wir allen Kindern und Ju-

gendlichen auch noch ein kleines Geschenk einpacken. 

 

Dann war es endlich soweit: Unter der fachkundigen und auch sehr lusti-

gen Anleitung von Johannes Schmitt und Christian Boldorf wurde fleißig 

gebaut, gesteckt und geklebt. Jedes einzelne Häuschen wurde wunder-

schön, einfach zum Anbeißen! Da musste Sabine Rubai, Geschäftsführerin 

der Saarländischen Krebsgesellschaft, auch niemanden zweimal fragen, 

ob man nicht die Spitze des Lebkuchentannenbaumes abbeißen möchte! 

 

Weiter ging es im Programm: Mit spannenden Tricks zog der Zauberer 

Markus Lenzen Groß und Klein in den Bann und als Überraschung kam 

dann auch der Weihnachtsmann (Willi Fries) vorbei um eine stimmungs-

volle Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Dann durften die Kinder und Ju-

gendlichen auch ihre kleinen Geschenke auspacken.  

 

An allen Monitoren waren glückliche, glänzende Kinderaugen und lä-

chelnde Eltern zu sehen. Und spätestens als gemeinsam mit der Psycho-

onkologin und Musiktherapeutin Christine Kukula „Fröhliche Weihnacht‘ 

überall“ gesungen wurde, lag überall Weihnachtsstimmung in der Luft! 

 

Weihnachtsbäckerei

Nach einer coronabedingten Pause ging es im Juli endlich weiter im 

Projekt Regenbogen … und gleich ganz hoch hinaus, in den FunForest 

in Homburg.  

 

Bewegung in der Natur, Ängste überwinden, den Blick von oben ge-

nießen – wer traut sich über den See zu schwingen? 

 

Während die Kleinen sich im Kinderparcours übten, kletterten die 

Großen (bestens gesichert) mit einem Trainer hoch hinaus. Dabei ist 

der/die ein oder andere über sich hinausgewachsen und hat echten 

Mut bewiesen. Mit ganz viel Spaß, Zusammenhalt und Mut haben 

wir gemeinsam den Fun Forest erklommen.  Klein und Groß hatten 

einen wunderschönen gemeinsamen Nachmittag bei perfektem Wet-

ter in Homburg. 

„Hoch hinaus!“ -  Wir erklimmen den FunForest 
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Rückblick auf unsere Kurse 
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Abgerundet wurde das Angebot für kreative Künstler durch 

zwei Termine, die online durchgeführt wurden. 

 

 

Musiktherapie  

in der psychoonkologischen Begleitung 

mit Christine Kukula  
(Dipl.-Sozialpädagogin, Musik-therapeutin und  

Psychoonkologin) 

 

Musiktherapie hat sich zu einem wichtigen Bestandteil in der 

psychoonkologischen Begleitung entwickelt: sowohl begleitend 

zu einer medizinischen Behandlung wie auch in der Nachsorge. 

Musik wirkt…  

 

 

Ziel der musiktherapeutischen Arbeit ist die Verbesserung der 

Lebensqualität durch Entspannung zur besseren Bewältigung 

der Krankheit. Singen beispielsweise aktiviert die Produktion 

von Glückshormonen und hemmt die Produktion von Stress-

hormonen. 

 

Im Mittelpunkt des Kurses stand das Spiel mit Rhythmus und 

einfach zu handhabenden Instrumenten. Dadurch werden meh-

rere Hirnareale gleichzeitig aktiviert, wodurch neuronale Ver-

bindungen und somit die Hirnleistung und Konzentration 

gefördert werden. 

 

 

Mit unserem vielfältigen Programm erhalten an Krebs er-

krankte Menschen ganzheitliche Angebote. Inhalte sind die 

Themen Bewegung und Sport, gesunde Ernährung, Entspan-

nung, Kreativität sowie Kultur, Natur und Naturerlebnis. Be-

troffene und Angehörige können frei aus den Angeboten des 

Programms auswählen. 

 

 

Ernährungsworkshop 

mit Heike Dillinger (Dipl.-Ökotrophologin) 
 

In diesem Workshop vermittelte die Ökotrophologin den Teil-

nehmerInnen fachliche Informationen zu Nährstoffoptimierung 

der Hauptnährstoffe mit entsprechenden Lebensmitteln.  

 

Dabei wurde viel mit Anschauungsmaterial gearbeitet: bei-

spielsweise Dinkel-Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, 

Salat, Obst, Ölsaaten, Nüsse, wertvolle Öle. Danach ging es um 

die Verarbeitung der empfohlenen Lebensmittel zu schnellen 

alltagstauglichen Snacks, wie frisches Sandwich mit hochwer-

tigen eiweißreichen Gemüseaufstrichen. 

 

Zusätzlich zu den Workshops in Saarbrücken, St. Wendel und 

Homburg gab es den Workshop auch in Form zweier Online-

Seminare sowie individuelle Beratungen per Telefon. 

 

 

Kunstworkshop  

mit Carina Hornung 

(Dipl.-Psychologin und Gestalttherapeutin)  
 

Der Seele etwas Gutes tun – das konnten die Teilnehmerinnen 

unter der fachkundigen Anleitung der Psychologin & Gestalt-

therapeutin Carina Hornung in einem geschützten und kreati-

ven Rahmen.  

 

Dabei ging es nicht um das perfekte Beherrschen von Maltech-

niken, sondern darum, dass auch unerfahrene TeilnehmerInnen 

Großartiges mit Acryl und Ton entstehen ließen.  

 

Nordic Walking (ohne Stöcke)  

mit Mette Jacobsen  
 

In vielfacher Hinsicht können KrebspatientInnen von Nordic 

Walking profitieren: Neben den allgemeinen Vorteilen der kör-

perlichen Aktivität kann mit dieser Sportart insbesondere dem 

Knochenschwund vorgebeugt werden.  

 

Dies soll für Frauen mit Brustkrebs, wenn sie eine Antihormon-

therapie erhalten und ebenso für Männer mit Prostatakrebs unter 

einer Hormonbehandlung sinnvoll sein. Frauen mit Brustkrebs 

können nach Aussagen einiger Fachärzte außerdem durch die 

Aktivierung der Muskelpumpe beim Schwingen der Arme direkt 

dem Auftreten eines Lymphödems in den Armen vorbeugen. 

 

Im Berichtsjahr durchliefen die TeilnehmerInnen unter der 

fachkundigen Anleitung der Physiotherapeutin Mette Jacobsen 

in zwei Kursen den Saarbrücker Stadtwald - jeder im eigenen 

Tempo. 

 

 

Qigong  

mit Cäcilia Koch-Franosch 

 

Mit ausgewählten Übungen aus dem Lehrsystem Qigong 

Yangsheng Prof. J. Guorui können die Selbstheilungskräfte, die 

Lebendigkeit und die Freude am Leben wieder aktiviert werden. 

Bei den beiden im Jahr 2020 durchgeführten Kursen mit der 

Qigong-Lehrerin Cäcilia Koch-Franosch ging es nicht um an-

strengende sportliche Ertüchtigung, sondern um achtsame,  

aktive und sanfte Bewegungen, die auf körperlicher, geistiger 

und seelischer Ebene wirken. Die Übungen im Kurs waren 

zudem so gewählt, dass sie unabhängig vom Alter und weit-

gehend unabhängig vom Gesundheitszustand erlernt und geübt 

werden konnten. Qigong kann dazu beitragen, sich wieder in 

den Fluss des Lebens zu integrieren zu können. 

 

Qigong  

mit Ralf Rousseau   

 
Das jahrhundertealte Gesundheitssystem Qi Gong wird immer 

mehr für die Begleitung und Nachsorge von Krebspatienten zur 

Regeneration und Stärkung des gesamten Organismus ange-

wandt. Die einfachen meditativen Übungen – individuell ab-

gestimmt durch den Kursleiter auf den jeweiligen Gesund- 

heitszustand der TeilnehmerInnen - machen Freude und wirken 

auf seelischer und körperlicher Ebene. Qi Gong kann einiges 

bewirken: Besseren Schlaf, verbesserte Haltung, Stärkung des 

Immunsystems, einen ruhigen und konzentrierten Geist und ein 

Gefühl der Kontrolle über das eigene Wohlbefinden.  

 

 
Yoga-Kurs  

mit Eva Lajko (Tanzpädagogin) und 

Annette Blug (Sozialpädagogin, Yoga-Lehrerin) 

 

Yoga hat nachweislich einige positiv bewertete Effekte sowohl 

auf die physische als auch auf die psychische Gesundheit und 

kann so an Krebs erkrankte Menschen auf ihrem Weg begleiten. 

Als ein ganzheitliches System kann Yoga helfen, einen guten 

und vertrauensvollen Zugang zum Körper (wieder) zu finden, 

auf der geistigen Ebene zu Ruhe und Entspannung zu kommen 

und seelisch den Belastungen begegnen zu können. Im Be-

richtsjahr fanden drei Kurse statt. Dabei wurden die Asanas (die 

Körperhaltungen) und Pranayama (die Atemtechniken) auf die 

ganz individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer abgestimmt.  

Yoga kann unter Umständen zu einer Linderung bei verschie-

densten Krankheitsbildern führen, etwa bei Durchblutungsstö-

rungen, Schlafstörungen, nervösen Beschwerden (Angst und 

Depression), chronischen Kopfschmerzen oder Rückenschmer-

zen. Yoga fördert das Selbstbewusstsein und die eigene Wahr-

nehmung.
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Aktiv bleiben trotz Corona:  

Die Saarländische Krebsgesellschaft  

lud zu Online-Kursen ein  

king, Yoga, Qi Gong, Ernährung und vieles mehr. Teilweise zum 

Mitmachen oder einfach nur zum Anschauen und Genießen. 

 

Dr. Steffen Wagner, 1. Vorsitzender der Saarländischen Krebs-

gesellschaft und gynäkologischer Onkologe betont:  

 

„Körperliche Aktivität und eine positive Grundhaltung 

verbessern die Lebensqualität und den Krankheitsverlauf 

von Krebspatienten. Durch das Online-Kursangebot  

wollten wir die Patienten motivieren, weiterhin aktiv zu 

bleiben werden und hoffen so die schwere Zeit für viele 

Menschen ein wenig erträglicher zu machen.“ 
 

 
 

Die Welt befand sich letztes Jahr im Ausnahmezustand - 

auch für viele Krebspatienten und ihre Familien, die diese  

Erfahrung schon weit vor der Corona-Krise machen mussten.  

Neben der psychoonkologischer Beratung für Patienten und 

Angehörige bietet die Saarländische Krebsgesellschaft nor-

malerweise ein vielfältiges Kurs- und Veranstaltungspro-

gramm, das im Jahr 2020 weitestgehend pausiert werden 

musste. 

 

„Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren darüber 

sehr traurig. Uns haben viele Rückmeldungen erreicht, 

dass der Besuch unserer Kurse ein positiver Lichtblick sei, 

worauf die Betroffenen sich jede Woche freuen konnten. 

Das hat uns sehr berührt und wir haben uns Gedanken 

gemacht, wie wir die Angebote weiterhin zu den  

Teilnehmern bringen können.“  

 

Aus dieser Idee entstanden sind Online-Kursvideos mit den 

Referenten der Saarländischen Krebsgesellschaft zu verschie-

densten Themen wie Kunst- und Musiktherapie, Nordic Wal- 

Insgesamt entstanden 15 Online-Kursvideos mit den Refe-

renten der Saarländischen Krebsgesellschaft zu verschiedens-

ten Themen. So mussten die TeilnehmerInnen in der Zeit zu 

Hause nicht ganz auf die Kurse und Workshops verzichten 

und hatten viel Spaß beim Anschauen & Mitmachen! 

 

Durch das Online-Kursangebot konnten wir die PatientInnen 

motivieren, weiterhin aktiv zu bleiben und so die schwere 

Zeit für viele Menschen ein wenig erträglicher machen. 

 

 

Yoga für Krebspatienten 
 

Durch Yoga werden Körper, Geist und Seele eins. 

 

Mithilfe des Videos von Tanzpädagogin Eva Lajko konn-

ten die Teilnehmer Achtsamkeit für sich selbst errei-

chen und sich auf die heilsame Energie der Yogapraxis 

einlassen. Dafür brauchten Sie lediglich eine Matte,  

bequeme Kleidung, ein dickes Sitzkissen oder alternativ 

einen Stuhl oder Hocker.

Kreativität – Engel der Langsamkeit 
 

Der Alltag ist geprägt von Schnelligkeit und Aufgaben, 

die alle am besten schon gestern erledigt sein müssen. 

Inspiriert von einem Gedicht und Künstlern wie Paul 

Klee und Marc Chagall zeigten Dipl. Psychologin und 

Gestalttherapeutin Carina Hornung in einem Video 

Möglichkeiten auf, die Schnelligkeit und den Stress 

mithilfe der Kunst und einem Engel der Langsamkeit zu 

nehmen. Dieser Engel kann dann auch in Zukunft daran 

erinnern, was wirklich wichtig im Leben ist, um ent-

spannt durchatmen zu können.

Kreativität für Kinder –  

Meine Reise zum Krafttier 
 

Dipl. Psychologin und Gestalttherapeutin Carina  

Hornung entführte in diesem Video die Zuschauer auf 

die gefährliche Reise eines Kindes eines indigenen Vol-

kes Nordamerikas, um ein eigenes Krafttier zu malen. 

Dieses Krafttier soll bei Herausforderungen und Schwie-

rigkeiten schützend und unterstützend zur Seite stehen – 

wie schon bei den indigen Völkern Nordamerikas.

Kreativität – Mandala der Freude, Kraft und Ressourcen 
 

Gemeinsam mit Dipl. Psychologin und Gestalttherapeutin Carina Hornung konnten  

die TeilnehmerInnen des Video-Kurses eigene Mandala gestalten und dabei der  

Fantasie nach Lust und Laune freien Lauf lassen. Experimentieren und Spielen mit  

Farben und Formen führt zu Entspannung und neuer Kraft und lässt eine ganze  

neue und kreative Seite entstehen.

Alle Videos und Angebote stehen auf der 

Webseite der Saarländischen Krebsgesell-

schaft e.V. für Betroffene, Angehörige und  

alle Interessierten zum Abruf bereit:  

 

www.krebsgesellschaft-saar.de
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Walking 
 

Sport tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele 

etwas Gutes. Deswegen zeigte Physiotherapeutin Mette 

Jacobsen in einem Video tolle Übungen, die auch al-

leine ausgeführt werden können. Neben körperlicher 

Betätigung kann so auch Knochenschwund vorgebeugt 

werden. Nordic Walking eignet sich besonders gut für 

Frauen mit Brustkrebs, die eine Antihormontherapie er-

halten, und Männer mit Prostatakrebs unter einer Hor-

monbehandlung.

Ernährung – Eiweiße und Eiweiß- 

kombinationen 
 

Man ist, was man isst. Getreu diesem Motto, vermit-

telte Dipl. Ökotrophologin Heike Dillinger in einem 

Video-Kurs wertvolle Informationen zu Eiweißen und 

Eiweißkombinationen. Denn wer über den Tag zu wenig 

Eiweiß zu sich nimmt, sorgt damit nicht nur für einen 

Abbau der eigenen Muskulatur, sondern beeinträchtigt 

zusätzlich auch noch die Funktion des Stoffwechsels. 

„Ich mach´s mal andersrum“ 
 

Oft bestimmen festgefahrene Muster den Alltag. In 

ihrem Vortrag machte Gisela Friederike Auert-Kempka 

(Dozentin in der Erwachsenenbildung und ganzheitlich-

kreative Tanzpädagogin ) genau darauf aufmerksam 

und die Zuschauer mit der Feldenkrais-Methode ver-

traut.  

 

So setzte sie den Impuls, manche Dinge vielleicht 

genau andersrum zu probieren, um aus gewohnten Be-

wegungsmuster und Denkweisen auszubrechen.

Qigong-Videos 
 

Qigong wirkt auf drei Ebenen: Körper, Energie und  

Bewusstsein. Die zertifizierte Kursleiterin für Qigong 

Yangsheng Cäcilia Koch-Franosch und Dipl. Psych. Ralf 

Rousseau nahmen die TeilnehmerInnen in ihren Videos 

mit auf eine Reise, um die uralten Traditionen des  

Qigong kennenlernen und erleben zu können. Neben 

der körperlichen Betätigung standen auch die Harmo-

nisierung von Qi und Blut und das  Auflösen von  

Qi-Blockaden im Fokus. So konnten die Zuschauer nicht 

nur die Immunkompetenz steigern, sondern auch Stress 

reduzieren und die Selbstheilungskräfte tatkräftig  

unterstützen. Aus diesem Grund ist Qigong auch insbe- 

sondere für Krebspatienten geeignet, um sie in den  

verschiedenen Phasen der Behandlung und Heilung zu  

unterstützen.

Ernährung – Stärkung des Immun- 

systems 
 

Mit Ernährung dem Körper Gutes tun und zusätzlich 

auch das Immunsystem tatkräftig unterstützen und 

stärken, um gegen Krankheiten besser gewappnet zu 

sein: Dipl. Ökotrophologin Heike Dillinger stellte in die-

sem Zusammenhang eine bunte und immunstärkende 

Ernährung vor. Außerdem gab es noch ein leckeres Re-

zept für einen Brotaufstrich zum Selbermachen. 

Musik – Frühlingslieder zum Mitsingen 
 

Singen ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß! 

Deswegen lud unsere Mitarbeiterin und Musikthera-

peutin Christine Kukula auf einen virtuellen musika-

lischen Frühlingsspaziergang ein.  

 

Dabei stand nicht die Leistung  und die gelaufenen Ki-

lometer im Vordergrund, sondern der Spaßfaktor und 

die Glückshormone sprudelten nur so.

Ernährung – Wertvolle Öle 
 

Unser Körper ist unser Tempel, deswegen ist es ins-

besondere auch als Krebspatient oder Krebspatientin 

wichtig, sich mit dem Thema „Ernährung“ näher aus-

einanderzusetzen. Dipl. Ökotrophologin Heike Dillinger 

gab in diesem Video interessante und fachliche Infor-

mationen zu wertvollen Ölen, die in der täglichen Er-

nährung nicht fehlen sollten.

Musik – Entspannende Klangreise 
 

Jeder Mensch braucht Entspannung, um wieder zu 

Kräften zu kommen. Unsere Mitarbeiterin und Musik-

therapeutin Christine Kukula nahm die TeilnehmerIn-

nen virtuell mit auf eine Klangreise, damit die 

alltäglichen Sorgen und Ängste für einige Momente in 

den Hintergrund rücken konnten und durch Ruhe und 

Entspannung ersetzt wurden. 
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Am Stand der Länderkrebsgesellschaften – dem bundeswei-

ten Netz der Krebsberatungsstellen unter dem Dach der 

Deutschen Krebsgesellschaft – konnten wir über Angebote, 

Projekte und Erfahrungen aus dem Saarland berichten und 

den Zusammenschluss der Landeskrebsgesellschaften  

vorstellen. 

 

Unser Fazit: Insgesamt eine tolle und sehr erfolgreiche  

Veranstaltung mit viel Input und bleibenden Eindrücken.  

In 2022 werden wir wieder dabei sein! 

Deutscher Krebskongress 2020
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Der Deutsche Krebskongress ist der größte onkologische 

Fachkongress im deutschsprachigen Raum.  

 

Vier Tage lang – vom 19. bis 22. Februar 2020 – präsentierten 

Vertreter aus Wissenschaft, Ärzteschaft, Gesundheitswesen 

sowie Politik, Verwaltung, Studierende und Pflegekräfte in 

382 Sitzungen die neuesten Erkenntnisse in der Krebs- 

medizin. 

 

Auch die Saarländische Krebsgesellschaft war am größten 

deutschen Kongress zum Thema Krebs aktiv beteiligt.  

 

Veranstaltungen
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machprogramm anschaulich zum Thema Tücher und Kopf-

schmuck beraten. 

 

Insgesamt 8 Patientinnen nahmen beim ersten Seminar in 

unserer Beratungsstelle in Saarbrücken teil und waren be-

geistert. Sie schminkten sich selbst, um ein Gefühl für den 

Umgang mit den Produkten und deren Anwendung zu gewin-

nen. Dabei ging es nicht um das perfekte Make-up, sondern 

um ein natürliches und frisches Aussehen für den Alltag und 

ein Stück Normalität. Die Teilnehmerinnen wurden ermutigt, 

wieder selbstbewusst in den Spiegel zu schauen und das Er-

lernte auch im Anschluss an das Seminar umzusetzen. Denn 

für Krebspatientinnen ist Kosmetik oft viel mehr als nur 

Make-up – sie kann Therapie und Lebenshilfe sein.  

 

Die Teilnahme und eine Tasche mit hochwertigen Kosmetik-

produkten, die auf die einzelnen Schritte des Programms ab-

gestimmt sind, sind für die Patientinnen kostenfrei.  

 

 

Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. bietet kostenlose  

look good feel better Kosmetikseminare für Krebspatientinnen an

Die Diagnose Krebs, die jährlich rund 230.000 Frauen in 

Deutschland erhalten, bedeutet nicht nur den Kampf mit dem 

Überleben, sondern auch einen täglichen Kampf mit dem 

Spiegel- bild. Denn durch die Krebstherapie können Patien-

tInnen ihre Haare, Wimpern und Augenbrauen verlieren. 

Durch diese drastischen Veränderungen des Aussehens ist die 

Erkrankung für jedermann sichtbar. Gerade für Frauen ist 

diese Situation sehr belastend.  

 

Um den betroffenen Frauen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang 

mit den äußeren Veränderungen während der Krebstherapie 

zu geben, startete die Saarländische Krebsgesellschaft in 

Saarbrücken am 18. Februar 2020 das DKMS LIFE Patienten-

programm look good feel better. „Wie kann ich Hautflecken 

unauffällig abdecken? Wie lerne ich, fehlende Augenbrauen 

und Wimpern zu kaschieren? Wie kriege ich es hin, dass 

Menschen nicht auf den ersten Blick sehen, dass ich krank 

bin?" In den kostenfreien Kosmetikseminaren der gemeinnüt-

zigen Organisation DKMS LIFE erhalten Krebspatientinnen 

Antworten auf diese Fragen. 

 

Professionelle, geschulte Kosmetikexperten zeigen den krebs-

kranken Frauen Schritt für Schritt, wie sie die äußerlichen 

Folgen der Therapie kaschieren können: von der Reinigung 

und Pflege der oft sehr empfindlichen Haut, dem natürlichen 

Nachzeichnen der ausgefallenen Augenbrauen und Wimpern 

bis hin zum Abdecken von Hautirritationen, die aufgrund der 

Bestrahlung entstanden sind. Darüber hinaus werden die ma-

ximal zehn Teilnehmerinnen in dem rund zweistündigen Mit-

Patienteninfotag in Püttlingen

Wer an Krebs erkrankt, benötigt neben einer Therapie eine 

fachkundige und verständnisvolle Begleitung, die vor, wäh-

rend und nach einer Krebstherapie zur Seite steht.  

 

Das Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen lud daher Be-

troffene und ihre Angehörigen am 29. Februar zu einem sehr  

gut besuchten Informationstag zum Thema Krebs ein.  

 

Sabine Rubai, Geschäftsführerin der Saarländischen Krebs-

gesellschaft, hielt einen Vortrag zum Thema „Psychoonkologi-

sche Beratung für Patienten und Angehörige“. Wir danken für 

die Einladung, den angeregten Austausch und viele interes-

sante Gespräch.

Fortbildungsreihe für ÄrztInnen in Zusammenarbeit mit der  

Ärztekammer des Saarlandes

Die Saarländische Krebsgesellschaft organisiert regelmäßig 

interessante Fortbildungsveranstaltung für medizinisches 

Fachpublikum zu onkologischen Themen. 

 

Am 13. Januar 2020 durften wir viele Ärztinnen und Ärzte 

aus dem Saarland zu einer Fortbildung im Haus der Ärzte bei 

der Saarländischen Ärztekammer begrüßen. 

 

Steffen Wagner, 1. Vorsitzender der Saarländischen Krebs-

gesellschaft moderierte eine Reihe vielfältiger Vorträge zum 

Thema "Spezielle Herausforderungen in der Betreuung onko-

logischer Patienten". 

 

Wir danken allen Besuchern und den Referenten und für die 

interessante Veranstaltung und die angeregten Diskussionen. 

 

3332



Online-Mitgliederversammlung im November 2020

SAARLÄNDISCHE 

KREBSGESELLSCHAFT e.V. 
Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

Im Jahr 2020 fand unsere Mitgliederversammlung nicht wie 

in gewohnter Form, sondern online statt. 

  

Der Vorsitzende Dr. Steffen Wagner begrüßte zusammen mit 

Geschäftsführerin Sabine Rubai und Schatzmeisterin Christa 

Stegmaier die Online-Teilnehmer live aus dem Hofhaus in 

Saarbrücken. 

 

Er berichtete über das 2. Jahr seiner Tätigkeit als Vorsitzender 

der Saarländischen Krebsgesellschaft e. V. und sprach ins-

besondere über die vielfältigen Herausforderungen, die die 

Corona-Krise an die Arbeit jedes einzelnen stellte. 

 

Veranstaltungen
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Er lobte das Team der Saarländischen Krebsgesellschaft für 

ihr großes Engagement und die Flexibilität, die es ermög-

lichte, zu allen Zeiten der Pandemie bestmöglich für Krebs-

betroffene und ihre Familien da zu sein. 

  

Daraufhin berichtet Geschäftsführerin Sabine Rubai den Mit-

gliedern zu den Punkten, Beratung, Kurse, Veranstaltungen, 

Präventionsprojekte, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. 

  

Schatzmeisterin Christa Stegmaier informierte abschließend 

über die finanzielle Situation des Vereins, welche vorliegen-

dem Jahresbericht in der Rubrik Finanzen zu entnehmen ist. 

  

Wir danken allen Mitgliedern  

für die Teilnahme  

und ihre aktive Mitarbeit. 
 

Selbsthilfegruppen
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Immer am ersten Mittwoch im Monat lädt die Saarländische 

Krebsgesellschaft zu einem Treffen der Angehörigen ein. Wir 

haben Teilnehmende befragt, wie sie die Treffen erleben. Lesen 

Sie hier ihre Erfahrungen. 

 

 

Frau A., 25 Jahre, Studentin; der Vater ist an Krebs er-

krankt und befindet sich zum Zeitpunkt der Teilnahme  

am Angehörigentreff in der Chemotherapiephase.  

 

 

      Wie sind Sie zur Angehörigengruppe gekommen?  

Durch Internetrecherche bin ich auf die Saarländische Krebs-

gesellschaft und das Angebot aufmerksam geworden. Ich 

machte einen Termin zu einem Einzelgespräch aus, fühlte mich 

sehr gehört und wahrgenommen und wurde von der Beraterin 

auch zum Angehörigentreff ermutigt und eingeladen. Ich habe 

zweimal teilgenommen - aus zeitlichen Gründen und letztend-

lich durch meinen Wegzug aus Saarbrücken leider nicht öfter.  

 

      Inwiefern fühlen Sie sich durch die Teilnahme an der 

Gruppe unterstützt – was tut gut? Können Sie dazu ein kon-

kretes Beispiel nennen? 

Ich kann meine aktuellen Sorgen und Ängste teilen oder einfach 

nur zuhören, wie andere Teilnehmende von ihren Erfahrungen 

berichten. Das verbindet und schafft die Gewissheit: Es ist kein 

Einzelschicksal, das nur mich betrifft. Es gibt Möglichkeiten, von 

anderen und deren Erfahrungen zu lernen. Ich habe jedes Mal 

das Gefühl bekommen, es ist so in Ordnung, frustriert und trau-

rig zu sein oder auch wütend. Ich wurde gehört und verstanden. 

 

Auch selbst anderen Stütze zu sein, in diese Rolle fiel ich auch 

einmal: eine neue Teilnehmerin berichtete von ihren Ängsten im 

Umgang mit der Krankheit ihres Mannes und fühlte sich schlecht 

dabei, sich einmal in der Woche noch mit ihren Freundinnen zu 

treffen. Ich sagte ihr, dass sie das für sich tun sollte, um Kraft 

zu tanken, sich selbst ernst zu nehmen. Denn dadurch kann sie 

auch wiederum mehr Kraft für ihren Mann haben ohne sich 

selbst zu verlieren.  

 

Angehörige berichten: Angehörigengruppe als „temporäre Ruheoase“
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      Gibt es Belastendes durch die Teilnahme an der Gruppe?  

Dadurch dass ich viele Einzelschicksale erfahren habe von den 

anderen, habe ich gemerkt, dass mich einige noch etwas länger 

beschäftigt haben und ich angefangen habe, zu vergleichen: 

Ist doch viel schlimmer als bei mir oder ist doch gar nicht so 

wild...das hat sich aber schnell wieder aufgehoben, denn über-

wogen hat das Gefühl der Empathie und des Teilens der eige-

nen Gedanken und Gefühle.  

 

 

      Wie würden Sie einer anderen Person beschreiben, was 

die Angehörigengruppe ist – womit zu rechnen ist, wenn 

man am Treffen teilnimmt?  

Die Angehörigengruppe ist ein freiwilliges und kostenloses An-

gebot für den Freundes- und Familienkreis, um sich über Er-

fahrungen im Umgang mit Krebspatient*innen auszutauschen. 

Hier dürfen Frust, Wut, Trauer, Ängste in einem geschützten 

Rahmen mit professioneller Unterstützung durch Mitarbei-

tende der Saarländischen Krebsgesellschaft geteilt werden oder 

man darf auch einfach nur zuhören, was andere teilen wollen. 

Gerechnet werden muss mit viel gezeigter Menschlichkeit - 

Emotionen, Tränen, Lachen, etc. und berührenden Geschichten.  

 

Jede*r entscheidet selbst, ob ihm*ihr das gut tut. Es herrscht 

keine Verbindlichkeit zu bleiben oder sonst wie aktiv zu werden. 

Ich würde die Angehörigengruppe als temporäre Ruheoase  

beschreiben, in der zwar der Krebs des Patienten/der Patientin 

die Ursache ist, der Mittelpunkt aber der*die Angehörige sein 

darf - mit all seinen*ihren Gefühlen. 

 

 

Frau Z. besuchte die Angehörigengruppe über längere 

Zeit. Ihr Mann lebte mehrere Jahre mit der Krebserkran-

kung. Es gab immer wieder gute wie auch sehr schwierige 

Zeiten. Sie erinnert sich: „Ich habe mich herzlich will- 

kommen gefühlt!“ 

 

 

      Wie sind Sie zur Angehörigengruppe gekommen?  

Wir haben als Ehepaar Beratungstermine in Anspruch genom-

men. Als die Situation kritisch wurde, war es für mich wichtig 

zusätzlich Hilfe zu bekommen. Da habe ich das Angebot zum 

Angehörigentreffen zu kommen angenommen.  

 

 

      Inwiefern fühlen Sie sich durch die Teilnahme an der 

Gruppe unterstützt – was tut gut? Können Sie dazu ein 

konkretes Beispiel nennen? 

Die Gespräche in der Angehörigengruppe hatten eine andere 

Wertigkeit. Es tat mir gut, zu wissen, dass es die Gruppe gibt. 

Ich habe versucht regelmäßig hinzukommen.  

Es war Zeit für mich. Ich fand die Atmosphäre schön. Jeder kam 

zu Wort. Ich hatte das Gefühl, dass wir gegenseitig voneinander 

profitiert haben. Wir haben Ideen ausgetauscht, Hilfestellung 

gegeben. Die Zugehörigkeit tat gut, das Wissen, die anderen sind 

im gleichen Boot. Ich kann offen sein. Die anderen verstehen 

mich, weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Man kann auch 

mal sagen: „Ich würde am liebsten alles hinwerfen.“ oder „Wer 

weiß, wie lange ich das noch kann?“ Es ist einfach einfacher 

unter Gleichgesinnten ehrlich und offen zu sein. Da wird man 

nicht bewertet. 

 

      Gibt es Belastendes durch die Teilnahme an der Gruppe?  

Je nachdem, welche Geschichte man hört, kann das belastend 

sein, zum Beispiel wenn einem der Krankheitsverlauf bei jemand 

anderem einem Angst macht, weil man denkt, bei uns könnte es 

auch in so eine Richtung gehen. Oder ich war aufgewühlt, wenn 

ich nicht helfen kann. In solchen Fällen helfen die BeraterInnen. 

Sie stabilisieren, achten darauf, dass alle zu Wort kommen. Ohne 

die Begleitung der BeraterInnen würden die Gespräche sicherlich 

anders verlaufen. 

 

 

      Wie würden Sie einer anderen Person beschreiben, was 

die Angehörigengruppe ist – womit zu rechnen ist, wenn man 

am Treffen teilnimmt?  

Es ist damit zu rechnen, dass man Menschen trifft, die auch Hilfe 

suchen. Die offen sind und auch gerne das, was sie bewegt, be-

sprechen wollen.  

 

Es ist damit zu rechnen, dass es ein geschützter Raum ist und 

dass man sich aufgehoben fühlt. Es passiert einem grad gar 

nichts. Man kann davon profitieren. Es hat mir durchweg gut 

getan, denn in der Verzweiflung kann man nicht klar denken. 

Die angenehme Atmosphäre, in der es auch mal einen Tee und 

Plätzchen gibt, trägt ihres dazu bei. Ich kann nur jedem dazu 

raten. Allein hat man es schwerer…. 

     

    

    

    

Forum für Familie und Freunde von KrebspatientInnen 
 

Wenn ein Mensch die Diagnose Krebs erhält, betrifft das auch die Angehörigen, Familie und den Freundeskreis.  

Hilflosigkeit, Unsicherheit und Angst sind Emotionen, mit denen alle Betroffenen konfrontiert werden. 

 

Wie soll man sich jetzt verhalten und wie kann man helfen? Plötz-

lich steht man als Angehöriger vor völlig neuen Aufgaben, die einen 

auch schnell überfordern können. Begriffe, die vorher weit weg 

waren, wie ‚palliativ‘, ‚Pflegebedürftigkeit‘ oder ‚Hospiz‘, stehen 

plötzlich im Raum und stellen Familie und Freunde vor Fragen. 

 

Der Fokus liegt auf der erkrankten Person: es sind Arzttermine zu 

organisieren, Therapien durchzuführen. Die Familienmitglieder und 

Freunde stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück um den geliebten 

Menschen bestmöglich zu unterstützen. Aber das gesamte nähere 

Umfeld ist enormen physischen und psychischen Belastungen aus-

gesetzt, die häufig nur wenig Beachtung finden. 

 

Im Forum für Familie und Freunde von Krebspatientinnen und -patienten ermöglicht die Saarländische Krebsgesell-

schaft Betroffenen, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen, zu Menschen, die mit einer vergleichbaren Situation 

umgehen müssen und, wenn gewünscht, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die Treffen starten mit einem kurzen Im-

pulsvortrag zu wechselnden Themen durch eine/n PsychoonkologIn der Saarländischen Krebsgesellschaft. 

 

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich über Probleme, Gedanken und Gefühle auszutauschen. Angehörige können 

hier Unterstützung finden, die veränderte Lebenssituation zu bewältigen, die eigenen Grenzen neben der Fürsorge für 

den Anderen nicht aus dem Auge zu verlieren und - ganz wichtig - auch aktiv etwas für sich selbst zu tun. 

 

Termine: jeden 1. Mittwoch im Monat von 16:30 – 18:00 Uhr 

In den Geschäftsräumen der Saarländischen Krebsgesellschaft e.V., Bruchwiesenstr. 15 in 66111 Saarbrücken.  

 

Anmeldung: info@krebsgesellschaft-saar.de oder telefonisch unter 0681-30 988 100. 
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Mein Name ist Kathrin Ebert. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre 

alt. Mein Sohn ist knapp 18 Jahre alt, den ich lange Zeit allein 

erzogen habe. Inzwischen lebe ich mit meinem Lebenspartner 

und meinem Sohn in einer Patchworkfamilie und mein Stief-

sohn kommt regelmäßig zu uns. Ich liebe unseren Garten und 

freue mich über die schönen Blumen, die Vögel und die Arbeit, 

die damit verbunden ist. Seit meiner Krebserkrankung 2018 hat 

sich mein Leben verändert und ich arbeite noch halbtags. Die 

andere Hälfte des Tages verbringe ich sehr gerne mit meiner 

Familie, mache Yoga und genieße es mit meinen Freundinnen 

unterwegs zu sein. 

 

Als ich 2018 an Brustkrebs erkrankte, suchte ich nach einer 

Möglichkeit mich zu informieren. Schnell stellte ich fest, dass 

das Internet voller schlechter Nachrichten zum Thema Krebs 

war. Also nahm ich die Hilfe der Saarländischen Krebsgesell-

schaft e.V. in Saarlouis in Anspruch. 

 

Während der Behandlung im Krankenhaus lernte ich einige 

„Mitkämpferinnen“ kennen und es bildete sich eine kleine 

Gruppe. 

 

Meine Schwägerin begleitete mich 

während der gesamten Therapie-

zeit mit Ihrer Erfahrung, denn sie 

ist zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre 

krebsfrei. Jede Frage, die ich hatte, 

beantwortete sie, wenn es ihr mög-

lich war. Sie ermutigte mich durch-

zuhalten und wenn der Körper 

erschöpft war, sprach sie mir Mut 

zu, dass alles wieder gut werden 

würde. Das war aktive Selbsthilfe. 

 

Ich sagte zu ihr, dass das jedem Menschen zustehen solle, so 

eine „Selbsthilfe-Schwägerin“ zu haben. 

 

Der Gedanke an die Selbsthilfe kam mir zu dieser Zeit nicht. 

Erst zum Ende meiner Behandlung, als wir fünf Frauen mit der 

Therapie fertig waren, gab es für uns so einen Moment von 

„Schade, dass wir jetzt getrennte Wege gehen müssen.“ Jede 

Einzelne wieder in ihr Leben. 

 

Einige Zeit später machte ich mich auf die Suche nach einer 

Gruppe in Saarlouis. Nichts! 

 

In Saarbrücken gibt es eine Gruppe und so bekam ich Kontakt 

mit der Frauenselbsthilfe Krebs e.V. Auf einem Jubiläum der 

Gruppe Saarbrücken lernte ich die Power der Selbsthilfe ken-

nen! Es war so schön, die Erfahrungen der anderen Betroffenen 

zu hören. An diesem Tag entschied ich, den Schritt zur eigenen 

Gruppengründung zu wagen. So schwer kann das nicht sein! 

Gesagt, getan! Ein Raum war schnell gefunden, wir waren fünf 

Frauen aus der Zeit der Therapie. Das Krankenhaus war von der 

Idee begeistert und die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 

ebenfalls. Alle sagten Unterstützung zu. Alles war voller Energie!  

 

Wir planten die Gründung für Mai 2020, verteilten Flyer im 

Krankenhaus Saarlouis und Merzig. Sprachen mit dem Gesund-

heitsamt und planten eine kleine Präsentation der Gruppe auf 

dem Patiententag im Krankenhaus und dann! ---- Corona! 

 

Wir konnten uns in sehr kurzer Zeit von unserem Raum ver-

abschieden, da das Gesundheitsamt ab dem ersten Lockdown 

eine Hochsicherheitsburg wurde, damit die zu verrichtenden Ar-

beiten durchgeführt werden konnten. 

 

Damit sprangen auch die vorher so engagierten Frauen ab. Die 

Kassiererin ging verloren, wegen anderer Verpflichtungen. Eine 

Teilnehmerin blieb, und eine Weitere kam hinzu. Über den Som-

mer 2020 hielt ich die Gruppe mit drei Frauen am Leben, durch 

Treffen draußen und telefonieren. Das Krankenhaus war nicht 

mehr erreichbar für uns, da alles abgeriegelt wurde, die KISS 

auch nicht mehr. Es war wie eine Mauer um uns herum. Vakuum. 

Aufgeben ist KEINE Option! Jetzt erst recht! 

 

Wir durften auf Anfrage im Herbst 2020 wieder mit FFP2 Maske 

und Hygienemaßnahmen in unseren Raum. Es kam wegen der 

Verunsicherung niemand. Ich startete einen Aufruf in der Regio-

nalzeitung und es kamen weitere Frauen. Plötzlich waren es sie-

ben Frauen. Ich hatte das Gefühl, dass der Bedarf da ist, aber die 

Verunsicherung wegen COVID war sehr groß. Dann Shutdown! 

 

Das war ein Punkt, an dem ich beschloss, die Gründung der 

Gruppe loszulassen und in das Frühjahr 2021 zu verschieben. 

Wie gesagt, aufgeben ist KEINE Option! 

 

In dieser Phase im Dezember 2020 traten Herta und Ursula in 

die Gruppe ein. Wir besprachen eine Aufgabe zu einem Kunst-

projekt der Frauenselbsthilfe Krebs e.V. Rheinland-Pfalz/Saar-

land. Das war der letzte Termin ohne Zoom. 

 

Ich notierte die Telefonnummern und hoffte, dass es mir gelingt, 

die Frauen auf einem Messenger in Kontakt zu bringen. Es funk-

tionierte. Der Austausch war leichter und die Gruppe wuchs mit 

jedem Tag ein wenig zusammen. Inzwischen sind wir ein gutes 

Team geworden und haben viel Freude an der Arbeit. 

 

Kontakt für Interessierte: 

Kathrin Ebert 

Tel: 06834//9566495 oder 0175/1907689
 

Erfahrungsbericht: Gründung der Frauenselbsthilfe Krebs in Saarlouis 

Stützpunkt – unsere Gruppe für junge Erwachsene mit Krebs 
 

Dann eben online... Unsere Selbsthilfegruppe "Stützpunkt" 

für junge Erwachsene mit Krebs trifft sich regelmäßig bei 

uns in Saarbrücken – und in 2020 eben virtuell. Erst als 

Experiment gestartet, überzeugten die virtuellen Grup-

pentreffen alle MitgliederInnen. Die Gruppe trifft sich seit 

über einem Jahr weiterhin regelmäßig am letzten Mitt-

woch eines jeden Monats ab 19 Uhr virtuell. Selbst ex-

terne Referenten wie der Dipl.-Psychologe Ralf Rousseau 

kamen zur Gruppe remote hinzu, um mit den Teilnehmer-

Innen über den Umgang mit Krisen zu sprechen (Treffen 

April 2020).  

 

Eine kurze Pause von den virtuellen Gruppentreffen bot 

der Sommer 2020. In der Zeit der niedrigen Inzidenzen, 

konnten die Gruppentreffen kurzerhand in den Deutsch 

Französischen Garten in Saarbrücken verlegt werden,  auf 

Picknickdecken und mit selbstmitgebrachtem Proviant 

tauschte sich die Gruppe häufig bis spät abends aus – das 

war eine willkommen Abwechslung zum Pandemiealltag. 

  

... und auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. So wurde auch ein virtueller Spieleabend organisiert. Nach über einem 

Jahr Pandemie lässt sich unsere anfängliche Frage: „funktioniert eine Selbsthilfegruppe auch virtuell,“ eindeutig mit „ja, 

sogar sehr gut“ beantworten. Die Gruppe blieb nicht nur bestehen, sondern ist während dieser Zeit sogar  

gewachsen.  

 

So wurde aus dem anfänglichen Experiment ein voller Erfolg, welchen wir auch gerne Hybrid fortsetzen möchten.  

 

Habt Ihr Interesse oder kennt jemanden, der betroffen ist? 

 

Alle Infos zum "Stützpunkt" gibt’s unter  

www.krebsgesellschaft-saar.de
 

  

 

 

 

Jung. Krebs. Mitten im Leben.

„Wir können den Wind nicht ändern,  

aber die Segel anders setzen.“  (Aristoteles) 
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„Bei diesem Projekt geht es darum, dass Kinder gesund und mit Freude die Sonne genießen können - zu 

Spiel und Bewegung im Freien gehört in den Sommermonaten der richtige UV-Schutz einfach dazu. 

Deshalb unterstützen wir dieses tolle Projekt der Saarländischen Krebs-gesellschaft“, erklärt Prof. Dr. 

Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest. 

 

Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. führt das Projekt SunPass seit 2013 im Saarland durch.  

„Bis Ende 2019 haben sich schon insgesamt 104 Kindergärten am Projekt beteiligt, jährlich werden bereits 

beratene Kindergärten rezertifiziert. Wir freuen uns, damit einen wichtigen Beitrag zur Krebsprävention im 

Kindesalter leisten zu können.“ so Sabine Rubai, Geschäftsführerin des Saarländischen Krebsgesellschaft e.V.

 „Gesunder Sonnenspaß für Kinder“ - Sonnenschutzprojekt SunPass geht weiter

SunPass - 15 Kindertagesstätten und Kindergärten wurden 2020 ausgezeichnet

Hautkrebsprävention im Kleinkindalter: Die Saarländische Krebs-gesellschaft und die IKK Südwest verliehen den SunPass auch 

im Jahr 2020. 

 

Die von der Europäischen Hautkrebsstiftung (ESCF) in Kooperation mit der Saar-ländischen Krebs-

gesellschaft e.V. und der IKK Südwest vergebene Auszeichnung steht für die aktiven Bemühun-

gen rund um den Sonnenschutz bei Kindern.  

 

Nach einem gelungenen Jahr 2019 unterstützte die IKK Südwest das Projekt SunPass auch 

im Jahr 2020. 

 

Im Rahmen des Projektes SunPass lernen Erzieher, Eltern und Kinder vor Ort alles über 

das richtige Eincremen, Sonnenhüte und Schattenspender. Eine wichtige Mission, denn 

die Haut vergisst nichts, auch keinen Sonnenbrand im frühen Kindesalter. 

 

Die Anzahl der Menschen, die an Hautkrebs erkranken, steigt jährlich um etwa 7 -10 %. 

Der größte Risikofaktor ist hierbei die UV-Strahlung der Sonne. Gerade Kinder sind gefähr-

det: Ihre Haut ist sehr dünn und verfügt noch nicht über die natürlichen Mechanismen, die 

vor UV-Strahlung schützen. Jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht das Risiko, später an 

Hautkrebs zu erkranken.  

 

GESUNDER  SONNENSPASS  FÜR  KINDER

SUNPASS
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       www.krebsgesellschaft-saar.de 
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Hier wird Sonnenschutz großgeschrieben: 2020 konnte die Saarländische 

Krebsgesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit der IKK Südwest 15 weitere 

Kindertagesstätten und Kindergärten im Rahmen des SunPass-Projektes 

auszeichnen, insgesamt dürfen sich saarlandweit mittlerweile 130 Einrich-

tungen Sonnenschutz-Kindergarten nennen.  

 

Sonnenschutz und ein gesunder Umgang mit der Sonne ist wichtiger denn 

je, das zeigt auch ein Blick auf die Hautkrebsneuerkrankungen pro Jahr: 

Während 2015 2.502 Menschen die Diagnose Hautkrebs erhalten haben, 

wurden 2018 bereits 2.905 Fälle beim Krebsregister Saarland gemeldet, die 

Tendenz ist, wie in ganz Deutschland, steigend. Hauptrisikofaktoren sind 

die jahrelange Sonnenexposition und Sonnenbrände – insbesondere die im 

Kindesalter können viele Jahre später zur Diagnose Hautkrebs führen. Und 

da viele Kinder heute einen Großteil des Tages in der Kindertagesstätte bzw. 

im Kindergarten verbringen, ist die Verantwortung für den Sonnenschutz 

mehr und mehr in den Aufgabenbereich des pädagogischen Personals ge-

rückt. Diese Verantwortung haben im vergangenen Jahr 15 saarländische 

Kindertagesstätten und Kindergärten in den Fokus gestellt und am Projekt 

SunPass – gesunder Sonnenspaß für Kinder teilgenommen.  

 

Projekt SunPass – gesunder Sonnenspaß für Kinder 

Im Projekt SunPass werden ErzieherInnen und Eltern über Möglichkeiten 

der Prävention und der Früherkennung von Hautkrebs sowie über praktikable Sonnenschutzmaßnahmen informiert. Ein weiterer 

Schwerpunkt sind Verbesserungen des Sonnenschutzes im Außengelände der Kindertagesstätten und Kindergärten. Natürlich 

wird ein gesunder Umgang mit der Sonne auch mit den Kindern erarbeitet, damit das Eincremen bevor man in die Sonne geht 

genauso zum Alltag gehört wie das Zähneputzen. Pädagogisch wertvolle Materialien dafür werden zur Verfügung gestellt. 

 

Über die Plattform „Webex“ boten wir am 21. September 2020 ein Webinar zum Thema „Sonnenschutz fur Kinder“ an, 

das durch den Hautarzt Dr. Martin Lorenz begleitet wurde, denn auch in Zeiten von Corona gibt es auch noch andere 

Dinge, die wichtig sind. Und gerade Kinder sind besonders schutzbedürftig, so auch die Haut. 
 



Dr. Steffen Wagner, 1. Vorsitzender der Saarländischen Krebs-

gesellschaft und gynäkologischer Onkologe erlebte die Ver-

unsicherung und Ängste der Patientinnen und Patienten im 

letzten Jahr täglich.  

 

Häufig gestellte Fragen waren: Kann und soll ich vereinbarte 

Termine überhaupt wahrnehmen? Finden meine geplanten 

Behandlungen statt?  Wie sieht es mit der Chemotherapie 

oder Strahlenbehandlung aus? 

 

Klare Antwort an dieser Stelle: Bei einer Krebserkrankung 

darf und sollte die Therapie in aller Regel nicht unterbro-

chen oder aufgeschoben werden. 

 

Dr. Steffen Wagner betont: „Bei den allermeisten, akut an 

Krebs erkrankten Patienten steht der Nutzen einer sinnvollen 

und geplanten Krebstherapie über dem Risiko einer möglichen 

Infektion mit dem Coronavirus.“  Krebspatienten sind auf-

grund ihrer Erkrankung ohnehin sehr achtsam und kennen die 

Infektionsgefahr bereits. Zudem haben alle Kliniken und Pra-

xen umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Befürch-

tungen, sich beispielsweise bei Röntgenaufnahmen oder 

Chemotherapien zu infizieren, sind unbegründet. Dr. Wagner 

stellt weiter fest: „Wir haben auch gelernt: Einige Arztkontakte 

bei bekannten Patienten und Krankheitsbildern können zudem 

durch Telefon- oder Videokontakte erledigt werden.“ 

 

Klare und dringende Empfehlung war es zudem, trotz der 

Pandemie die vorgesehenen Termine zur Krebsvorsorge und 

Früherkennung wahrzunehmen. Einige Krebsarten, wie z.B. 

Brust- oder Darmkrebs werden häufig im Rahmen von Vor-

sorgeuntersuchungen diagnostiziert und im Frühstadium er-

kannt. Sie lassen sich so früh meist erfolgreicher behandeln, 

als Krebserkrankungen, die eher in einem späteren Tumorsta-

dium erkannt werden. Denn bei vielen Krebserkrankungen ma-

chen sich Symptome und Beschwerden erst vergleichsweise spät 

bemerkbar.  

 

Dr. Wagner berichtet: „Wir erlebten seit der ersten Pandemie-

Welle im Frühjahr leider regelmäßig, dass Patienten falsche Zu-

rückhaltung üben und zu spät zum Arzt gehen.“  Inwieweit die 

Absage oder Verschiebung von Früherkennungsuntersuchungen 

zu einer verspäteten Diagnose und einer damit verbundenen 

schlechteren Heilungschance geführt haben, lässt sich bislang 

nur erahnen, da noch keine Zahlen erhoben werden konnten.  

 

Indem sie den Termin beim Arzt absagen, riskieren einige Pa-

tienten jedoch definitiv eine Verschlechterung ihres Gesund-

heitszustands. Die Saarländische Krebsgesellschaft appellierte 

daher öffentlich und eindringlich an die Menschen, weiterhin 

ihre Ärzte aufzusuchen – sei es zur Behandlung oder zur Krebs-

vorsorge. 
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jährliche Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs: 
– gezielte Anamnese 

– Inspektion des Muttermundes 

– Krebsabstrich und zytologische Untersuchung (Pap-Test)  

– gynäkologische Tastuntersuchung

jährliche Früherkennung von Brustkrebs: 
– gezielte Anamnese 

– Inspektion und Abtasten der Brust und der regionären 

Lymphknoten 

– ärztliche Anleitung zur Selbstuntersuchung

alle zwei Jahre Früherkennung von Hautkrebs: 
– gezielte Anamnese 

– visuelle, standardisierte Ganzkörperinspektion der gesamten 

Haut einschließlich des behaarten Kopfes und aller Körper- 

hautfalten

50 bis 54 Jahren jährliche Früherkennung von  

Darmkrebs: 
– gezielte Beratung 

– Immunologischer Test (iFOBT) auf verborgenes Blut im Stuhl

alle drei Jahre Screening auf Gebärmutterhalskrebs 

„plus“ 
– Kombitest: Pap-Test plus HPV-Test (Virennachweis) 

50 bis 69 Jahren alle 2 Jahre Früherkennung von  

Brustkrebs: 
– schriftliche Anamnese 

– Röntgen beider Brüste (Mammographie-Screening) 

– Doppelbefundung der Röntgenaufnahmen durch zwei  

unabhängige Ärzte

Früherkennung von Darmkrebs nach gezielter  

Beratung, entweder 
– zwei Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren (jede ab 

dem Alter von 65 Jahren durchgeführte Darmspiegelung zählt 

als zweite Darmspiegelung) oder 

– Immunologischer Test (iFOBT) auf verborgenes Blut im Stuhl 

alle zwei Jahre

Gesetzliches  
Krebsfrüherkennungsprogramm  
für FRAUEN ab dem Alter von
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alle zwei Jahre Früherkennung von Hautkrebs: 
– gezielte Anamnese 

– visuelle, standardisierte Ganzkörperinspektion der gesamten

Haut einschließlich des behaarten Kopfes und aller Körper- 

hautfalten

jährliche Früherkennung von Prostatakrebs: 
– gezielte Anamnese 

– Inspektion und Abtasten des äußeren Genitales 

– Tastuntersuchung der Prostata 

– Tastuntersuchung der regionären Lymphknoten

jährliche Früherkennung von Darmkrebs: 
– gezielte Beratung

– wahlweise Immunologischer Test (iFOBT) auf verborgenes Blut 

im Stuhl oder zwei Darmspiegelungen im Abstand von 

10 Jahren

Früherkennung von Darmkrebs nach gezielter  

Beratung, entweder 
– zwei Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren (jede ab 

dem Alter von 65 Jahren durchgeführte Darmspiegelung 

zählt als zweite Darmspiegelung) oder 

– Immunologischer Test (iFOBT) auf verborgenes Blut im 

Stuhl alle zwei Jahre
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Gesetzliches  
Krebsfrüherkennungsprogramm 
für MÄNNER ab dem Alter von

Krebs kennt keinen Lockdown:  

Krebstherapie- und vorsorge trotz Corona-Pandemie

Anlässlich des Darmkrebsmonats März hat die Saarländische 

Krebsgesellschaft erneut öffentlich wir auf die Wichtigkeit 

von Früherkennungsuntersuchungen hingewiesen. 

 

Eine Darmspiegelung zum Beispiel dauert gerade mal 30 Mi-

nuten und erkennt früh und zuverlässig Vorstufen von Darm-

krebs. So kann ein Ausbrechen der Krankheit verhindert 

werden. 

 

FRÜH erkennen statt spät behandeln DENN:  

Vorsorge kann 

Leben retten! 

Jeder Untersuchung müssen die Mitteilung 

der Befunde und eine Beratung nachfolgen. 

 
Je früher Krebs erkannt wird, desto eher ist er heilbar. 

Krebsfrüherkennungsprogramme gehören deshalb zu den 

Regelleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. 

 

Für die Teilnahme am gesetzlichen Früherkennungs- 

programm fallen für Versicherte keine Kosten an.

Stand: 03/2020

Doch nicht nur für Darmkrebs, sondern für ALLE Krebsarten gilt: Je früher Krebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungs-

chancen. Deshalb gehören Krebsfrüherkennungsprogramme zu den Standardleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. 

 

Hier finden Sie eine Auflistung der gesetzlichen Krebsfrüherkennungsprogramme: 

 



„Regelmäßigen, strukturierten Bewegungsprogram-

men kann sogar bei einigen Krebsarten eine ver-

gleichbare Effektivität wie die von medikamentösen 

Therapien zugesprochen werden, auch wenn sie 

diese keinesfalls ersetzen kann“,  so Dr. Steffen Wagner. 

Ganz wichtig: Auch bislang eher inaktive Menschen mit 

Krebs können von einer Änderung ihres Lebensstils profitie-

ren und jederzeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten anfangen, 

mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. 

 

Deshalb bietet die Saarländische Krebsgesellschaft neben 

psychoonkologischer Betreuung ein abwechslungsreiches 

Programm aus Kursen, Seminaren und Workshops für Krebs-

patienten und Angehörige.  

 

„Unter anderem stehen Yoga, Qi-Gong und Nordic 

Walking auf dem Plan – Sportarten, die den meisten 

Patientinnen und Patienten empfohlen werden und 

die neben dem sportlichen Aspekt auch für  

Entspannung und Stressabbau sorgen. Abgerundet 

wird das Kursprogramm durch verschiedene  

kreative Angebote.“ 

 

Auf Grund der Pandemiesituation bot die Saarländische 

Krebsgesellschaft im Jahr 2020 die Kurse teilweise als On-

line-Veranstaltungen an.  

 

„Körperliche Aktivität und eine positive Grundhal-

tung verbessern die Lebensqualität und den  

Krankheitsverlauf von Krebspatienten. Durch das 

Online-Kursangebot möchten wir die Patientinnen 

und Patienten motivieren, weiterhin aktiv zu  

bleiben und hoffen so die schwere Zeit für viele 

Menschen ein wenig erträglicher zu machen.“ 

Als Krebspatient fit bleiben während der Corona-Pandemie

Der Weltkrebstag am 4. Februar stand unter dem Motto 

Krebsprävention. Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 

nahm dies zum Anlass, auf die Wichtigkeit körperlicher Akti-

vität in allen Phasen einer Krebserkrankung sowie zur Krebs-

prävention hinzuweisen. 

 

Da gerade in der Coronazeit viele Sportangebote ausfallen 

müssen, befürchten Experten eine Reduzierung der körper-

lichen Fitness, insbesondere bei Krebsbetroffenen.  

Dr. Steffen Wagner, 1. Vorsitzender der Saarländischen Krebs-

gesellschaft schätzt dies als sehr kritisch ein: „Gerade im 

Zuge einer Krebstherapie sind regelmäßige körper-

liche Aktivität und Bewegung für die Lebensqualität 

und auch die Heilungsaussicht nachweislich von 

großer Bedeutung.“ 

 

Eine bestehende Krebserkrankung und körperliche Aktivität 

schließen sich nicht gegenseitig aus – im Gegenteil. Die Wir-

kungen von Sport bei Krebspatienten wurden in letzter Zeit 

vermehrt in klinischen Studien untersucht. Dabei wurde 

deutlich, dass körperliche Aktivität messbar die Nebenwir-

kungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie redu-

zieren kann. Außerdem erhöht sich die Leistungsfähigkeit 

und das Selbstbewusstsein wird gestärkt – was die Lebens-

qualität enorm verbessern kann. Welche Sportart sich bei 

einer Krebserkrankung eignet, kann im Zweifel stets mit dem 

behandelnden Arzt besprochen werden. 

 

Körperliche Aktivität hat also nachweislich direkte Einflüsse 

auf die Entstehung von Krebs, den Verlauf einer Krebserkran-

kung und auch das Rückfallrisiko.  Insbesondere im Bereich 

der Reduzierung des Rückfallrisikos kommt dem Faktor Be-

wegung eine entscheidende Rolle zu.  

 

Prävention und Früherkennung
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Spenden und Helfen 

Im September 2020 durften wir eine großzügige Spende des Soroptimist International Club Merzig-Saarlouis in Höhe von  

1.000 € in Empfang nehmen. 

 

Die Spende wird für unser "Projekt Regenbogen" für Kinder krebskranker Eltern eingesetzt.  

 

Mit dem Projekt Regenbogen bieten wir Elternsprech- 

stunden, Sprechstunden für Kinder und Jugendliche sowie  

erlebnispädagagogische Gruppenangebote für Kinder  

und Jugendliche an. Alle Angebote und Aktivitäten sind  

kostenfrei und werden von unseren Psychoonkologen/ 

Psychoonkoginnen begleitet. 

 

Wir danken dem Soroptimist International Club 

Merzig-Saarlouis von Herzen für das schöne  

Treffen und die tolle Unterstützung  

unserer Arbeit. 

Spende des Soroptimist International Club Merzig-Saarlouis

proWIN Stiftung und proWIN pro nature unterstützen saarländische  

Organisationen

Kurz vor Weihnachten spannten die proWIN Stiftung und die proWIN pro nature Stiftung noch einmal ihre Hilfsschirme auf, 

um gemäß ihrem jeweiligen Stiftungszweck gezielt Fördermittel auf den Weg zu bringen. 

 

So floss eine beachtliche Spendensumme an saarländische Kinderhilfsorganisationen und Einrichtungen der Tierrettung 

sowie des Tierschutzes. Hilfe, die für viele Organisationen in diesem Jahr ganz besonders wichtig war.  

 

Auch die Saarländische Krebsgesellschaft e. V. durfte im Dezember in einen Scheck in Höhe von unglaublichen 15.000 Euro 

für das Projekt Regenbogen in Empfang nehmen.  

 Damit konnten wir vielen betroffenen Kindern  

und Familien im Saarland Hilfe und Begleitung  

in einer schweren Zeit anbieten.  

 

 

 

 

Wir danken proWIN von ganzem  

Herzen für die Wertschätzung  

unserer Arbeit und das  

großartige soziale Engagement  

in der Region. 
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Spendenübergabe des virtuellen  

Cross against Cancer 2020 

 

12 Wochen - 1640 Läuferinnen und Läufer - 122.542 gelaufene 

Kilometer und damit dreimal um die ganze Welt !!! 

 

Das war das unglaubliche Ergebnis des diesjährigen virtuellen 

Cross against Cancer. 

 

Im Jahr 2020 fand der alljährliche der Cross against Cancer als 

virtueller Lauf statt. Jeder lief für sich - und doch alle miteinan-

der für die gute Sache. 

 

Am 1. Juli 2020 startete der große Spendenlauf zu Gunsten der 

Saarländischen Krebsgesellschaft e.V. 

 

Die Anmeldung war bis zum 20.09.2020 geöffnet. 

 

In diesem Zeitraum hatten alle Läuferinnen und Läufer die 

Möglichkeit, ihren persönlichen Cross against Cancer zu laufen! 

Ob walken, joggen oder gehen – jeder konnte mitmachen und 

etwas Gutes tun. 

 

Im Oktober 2020 durften wir dann die fantastische Gesamt-

spendensumme von 40.000 Euro entgegennehmen.  

 

Wir waren beeindruckt und überwältigt, wie professionell, er-

folgreich und mit wie viel Herz der Lauf in diesem Jahr trotz 

allem umgesetzt wurde. 
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Hier Infos zur virtuellen Version von 

„Cross against Cancer“: 

 

www. miteinander-gegen-krebs.de 

An das großartige Team von  

Miteinander gegen Krebs e.V.:  

 
Wir ziehen unseren Hut vor euch  

und sagen TAUSEND DANK für  

eure Freundschaft und  

Unterstützung!!!  

 
Unser Dank gilt ebenso allen  

Sponsoren und Unterstützern,  

die dem Lauf auch virtuell  

treu geblieben sind –  

 

DANKE 

für das Vertrauen!
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Auch in diesem Jahr hat das Laufteam Two4One am 6. Cross against Cancer teilgenommen, der 2020 

wegen Corona unter besonderen Bedingungen stattgefunden hat. Bei Two4One ist der Name Programm: 

Für jeden erlaufenen Kilometer spenden die Initiatoren von Two4One zwei Euro, um die Beratung von 

Krebskranken und ihren Familien im Saarland zu unterstützen. 

 

434 km sind die Teammitglieder jeder für sich und doch alle zusammen gelaufen - das jüngste Team-

mitglied, inzwischen 5 Monate alt, hat den Lauf im Kinderwagen absolviert.  

 

Die Spendensumme wurde aufgerundet und ein Scheck über 1.000 Euro an die Saarländische Krebs-

gesellschaft e.V. übergeben.  

Laufend Gutes tun – Laufteam Two4One spendet 1.000 Euro  

für die Saarländische Krebsgesellschaft e.V.
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„Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die sich für  

andere engagieren und ein Stück Verantwortung  

für das Ganze übernehmen.“  
 

Dieses Motto und das damit verbundenen regionale Engagement ist dem Team 

der Bank 1 Saar sehr wichtig.  Die genossenschaftliche Bank unterstützt daher 

regelmäßig Vereine und Institutionen vor Ort. 

 

Die finanziellen Mittel des Sparvereins Saarland e.V. rühren aus Erträgen, die 

Kunden mit dem Kauf von Sparmarken ermöglicht haben. So können nach dem 

Motto des Sparvereins "Sparen mit Gewinn - Helfen mit Herz" Projekte zum 

Wohle der Allgemeinheit gefördert werden. 

 

Auch die Saarländische Krebsgesellschaft durfte sich im Juli 2020 über eine 

großzügige Spende in Höhe von 2.000 Euro freuen.  

 

Wir danken der Bank 1 Saar von Herzen für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Arbeit für Kinder krebskranker Eltern  

im Saarland. 

Die Bank 1 Saar übernimmt Verantwortung für die Region

Spende des Rotary Clubs Eppelborn-Illtal
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Jedes Jahr zu Weihnachten unterstützt die Summacom GmbH & Co. KG eine wohltätige Einrichtung mit einer Geldspende.  

 

SUMMACOM Geschäftsführer Martin Schimpf sagt: „Dabei ist es uns einerseits wichtig lokal wirksame Projekte zu fördern, die in 

den Regionen unserer Standorte nachhaltig wirken. Andererseits sollen hier auch möglichst zahlreiche Wohltätigkeits-Institutio-

nen von unserer Förderung profitieren. 

 

In diesem Jahr werden wir die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. mit einer Geldspende unterstützen. Diese großartige und wich-

tige Institution berät und begleitet Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen, mit psychosozialer Beratung, Kursen, Workshops 

und vielfältigen Veranstaltungen. Insbesondere wollen wir ihr "Projekt Regenbogen" für Kinder krebskranker Eltern mit unserer 

Spende unterstützen." 

 

Wir freuen uns sehr über diese lieben Worte und danken dem SUMMACOM-Team  

von ganzem Herzen für die Unterstützung! 
 

Weihnachtsspende der Summacom GmbH aus St. Ingbert
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Ein besonderes Meeting dufte der amtierende Präsident des Rotary Clubs Eppelborn-Illtal Stefan Groß am 12.08.2020 leiten.  

 

Sowohl die Gäste als auch die Örtlichkeit verliehen dem Treffen etwas Besonderes. 

 

In den Räumen der Feuerwehr Eppelborn begrüßte der Präsident nämlich den amtierender Governor des rotarischen Distriktes 

1860 Herrn Markus Fichter sowie den amtierenden Präsidenten des Rotaract Clubs St. Wendel Herrn Luca Becker. 

 

 

 

 

Wir danken von Herzen für die  

Einladung in diesem besonderen 

Ambiente und freuen uns sehr, 

dass aus der wertvollen  

Unterstützung inzwischen  

eine längerfristige  

Partnerschaft geworden ist. 

Unterstützt durch den Governor überreichte Stefan 

Groß eine großzügige Spende in Höhe von 1.000 

Euro an Herrn Dr. Wagner und Sabine Rubai von 

der Saarländischen Krebsgesellschaft e.V. 
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Toll, wenn man sogar über die Landesgrenzen hinweg 

Wertschätzung und Unterstützung erfährt.  

 

Denn die Mitarbeiter haben abgestimmt: Das Unterneh-

men aus Baden-Württemberg spendete 2020 für das  

Projekt Regenbogen für Kinder krebskranker Eltern. 

 

Der ITK-Systemintegrator Ostertag DeTeWe, vertreten  

von Sascha Harmuth und Michael Löhner, überreichte  

im September 2020 die großzügige Spende in Höhe  

von 1.000 Euro an Sabine Rubai, Geschäftsführerin  

der Saarländischen Krebsgesellschaft e. V. 

 

Michael Löhner, Vertriebsleiter der Region sagte:  

„Wir freuen uns, das Team der Saarländischen Krebs-

gesellschaft bei ihrer engagierten Arbeit unterstützen  

zu können.“ 

 

Besonders gefreut hat uns natürlich war, dass alle Mitarbeiter der OstertagDeTeWe selbst abstimmen durften, welches Charity 

Projekt 2020 sie mit einer Spende finanziell unterstützen wollten. Bei einer internen Abstimmung fiel die Wahl dann im Juni 

2020 auf das Projekt „Regenbogen“ der Saarländischen Krebsgesellschaft. 

 

Sascha Harmuth, Marketingdirektor der Ostertag DeTeWe, betonte: „Für mich und die Kolleginnen und Kollegen  

der Ostertag DeTeWe ist es ein persönliches Anliegen die Arbeit der Krebsgesellschaft vor Ort zu  

unterstützen. Mich erfüllt es sehr zu sehen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich  

mit Leidenschaft ihrer Berufung, anderen Menschen zu helfen, nachgehen. Das verdient unsere 

Wertschätzung.” 

Ostertag DeTeWe spendet an Saarländische Krebsgesellschaft e.V.
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Im Oktober 2020 freuten wir uns sehr über eine Spende von 400 Atem-

schutzmasken durch Covid 19 Schutz & Care.  

 

Das junge Saarbrücker Unternehmen More Taste vertreibt Produkte zum 

Schutz gegen das Coronavirus und hat uns spontan mit mehreren Paketen 

Mund-Nasen-Schutz unterstützt, die wir in unsere 8 Beratungsstellen im 

Saarland zum Schutz unserer Patientinnen, Patienten und natürlich auch  

unseres Teams eingesetzt haben. 

 

 

Wir danken von Herzen für diese praktische und  

unkomplizierte Hilfe und die Unterstützung  

unserer Arbeit!!! 
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Spende von Atemschutzmasken 

Der gemeinnützige Verein Fit4Charity e.V. ist im Saarland seit Jahren bekannt für kreative Aktionen und Veranstaltungen. 

  

Das ehrenamtliche Team hat es sich zum Ziel gesetzt, auf unkonventionellem Wege Spenden für kranke, sozialschwache und  

hilfebedürftige Menschen zu sammeln. 

 

Besonders am Herzen liegt den Helfern dabei das Wohl von hilfsbedürftigen Kindern im In- und Ausland. 

  

Die Macher der FaRK rund um ihren Vorsitzenden Benjamin Kiehn haben es sich auch im Jahr 2020 trotz Corona und  

Kontaktbeschränkungen nicht nehmen lassen, Gutes zu tun und kreativ zu werden. 

  

Am 18. Dezember gab es beim „FaRK-Charitystream“ satte drei Stunden Spiel, Spaß und Spannung. Es war ein toller Abend mit 

interessanten Gästen, Musik und Talks - und das alles für den guten Zweck.  

 

Mit dabei waren Saltatio Mortis, Mrs. Train, Promoter Alex Wonder, Cosplay-Artist Kat Kharton sowie Sascha Winter, Sabine 

Rubai und Dirk Boudier. 

  

Großartige 1.000 Euro sind an diesem Abend für unser Projekt Regenbogen für Kinder krebskranker Eltern  

zusammengekommen. 

 

 

Wir danken dem Verein Fit4Charity für ihr Engagement,  

die kreativen Ideen und ihr Herz für Familien in Not. 

FaRK-Charitystream



Spenden und Helfen 
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Auch in diesen Zeiten an die vielen Krebspatienten und ihre 

Familien denken – wie das geht haben Mette Jacobsen und 

Ihre Freundin Nico vorgemacht.  

 

Die beiden waren eigentlich für einen Marathon angemeldet. 

Wie alle Events im Moment, musste dieser jedoch leider aus-

fallen.  Doch die beiden sind trotzdem gelaufen - zu zweit in 

unserer schönen Landeshauptstadt Saarbrücken.  

Und sie hatten die tolle Idee, daraus einen Spendenlauf zu 

Gunsten der Arbeit der Saarländischen Krebsgesellschaft e.V.  

zu machen. Sie selbst haben ihre Startgelder gespendet und 

riefen auf Facebook zur Unterstützung auf – ganz nach dem 

Motto „Spenden statt Zuschauen“. Insgesamt sind durch den 

tollen Einsatz 700 Euro für die Krebsberatung im Saarland 

zusammengekommen. Wir danken von Herzen für dieses 

großartige Engagement! 

„Spenden statt Zuschauen“ – ein privater Marathon für den guten Zweck
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Es gehört seit Jahren zur Tradition des IT-Unternehmens Herweck AG aus St. Ingbert, die gesammelten Weihnachtsgeschenke der 

Partner-Firmen unter den Mitarbeitern zu versteigern und so zusammen mit einer Spende des Unternehmens gemeinnützige Organi-

sationen zu unterstützen. 

 

„Gemeinsam Gutes tun ist wichtig - vor allem in besonderen Zeiten wie diesen.  

Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Arbeit der Saarländischen Krebs- 

gesellschaft leisten können.“ so Jörg Herweck, Vorstand der Herweck AG. 

 

Denn auch wenn in diesem Jahr vieles anders war, ließ es sich der Vorstand auch in  

2020 nicht nehmen, Gutes zu tun.  

 

So durften die Saarländische Krebsgesellschaft sich über eine großartige Spende in  

Höhe von 3.000 Euro freuen. Wir danken von Herzen für das Vertrauen.  

 

Durch Spenden wie diese können wir viele Familien im Saarland begleiten und  

gemeinsam schwierige Wege ein wenig leichter gehen. 

Weihnachtgeschenke unterm Hammer

Bereits zu Beginn dieses turbulenten Jahres durften wir eine 

äußerst großzügige Spende der Saarbrücker MEDTRON AG  

entgegennehmen. 

 

Auch in diesem Jahr war es Geschäftsführung und Mitarbei-

tern Anliegen, auf Weihnachtskarten und -geschenke zu 

verzichten und den eingesparten Betrag von 7.000 Euro an 

die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. zu spenden. 

 

Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen nahmen Geschäftsfüh-

rerin Sabine Rubai und Mitarbeitern der SKG die Spende in 

Empfang und waren sehr bewegt. 

 

Wir möchten uns für die großzügige Spende bedanken.  
 

Dass Sie unsere Arbeit unterstützen und damit an Krebs erkrankten Menschen und ihren Familien helfen, bewegt uns sehr. Gerade  

in diesen, auch für uns schwierigen Zeiten ist jede Unterstützung so unendlich viel wert. 

Weihnachtsspende der MEDTRON AG 

Eine liebe ehemalige Patientin hat uns im Mai überrascht.  

 

Sie hat wunderschöne Stoffmasken selbst genäht und den gesamten Erlös an die Saarländische Krebs-

gesellschaft gespendet. Wir waren sehr gerührt von dieser tollen Idee und dankbar für die liebe  

Unterstützung. 

Nähen für den guten Zweck 
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Die Albert-Weisgerber-Grundschule in St. Ingbert spendete 

im Jahr 2020 für unser Projekt Regenbogen für Kinder 

krebskranker Eltern. 

 

Im Dezember durften wir einen Scheck über sagenhafte 

1.100 Euro entgegennehmen. Das Geld stammt aus dem 

letztjährigen Adventsbasar der Schule. 

 

Die Schülerinnen und Schüler hatten dort im Dezember  

2019 allerlei liebevoll Gebasteltes und selbstgemachte  

Leckereien verkauft.  

 

Dass mit dem Erlös nun Kindern geholfen werden soll, die 

miterleben müssen, dass Mama oder Papa an Krebs er- 

krankt, ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir waren zutiefst gerührt.  

 

Wir BEDANKEN uns von ganzem Herzen bei allen Schülerinnen und Schülern der Albert-Weisgerber-Grundschule,  

den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich allen Eltern, die dazu beigetragen haben. 
 

 

Kinder helfen Kindern

Süßes für den guten Zweck 
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„In unserem Alltag ist Herzenswärme der Schlüssel zum Glück“... (Dalai Lama) 

 

Welch wunderschönes Geschenk...  

 

Eine liebe Patientin, die wir schon lange begleiten dürfen, hat sich un-

glaublich viel Mühe gemacht, um den Kleinsten bei uns eine Freude zu 

machen. 

 

Sie hat für die Familien im Projekt Regenbogen für Kinder krebs- 

kranker Eltern mit ganz viel Liebe kleine süße Begleiter gehäkelt,  

die wir so gerne weiter verschenkt haben. 

 

 

 

                         

 

 

Spende von Trosttierchen für die Kinder im Projekt Regenbogen 
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Wir sind immer wieder gerührt und fasziniert, welch schöne Ideen liebe Menschen 

haben, um die Arbeit der Saarländischen Krebsgesellschaft zu unterstützen...  

 

Celine Göddel aus Elversberg hat in diesem Jahr mit ganz viel Liebe selbst gebrannte 

Mandeln gemacht und gegen eine Spende an Familie, Freunde und Kollegen verteilt. 

Den Erlös hat sie komplett an uns gespendet, unglaubliche 380 Euro!!! 

Und die Mandeln haben auch noch sooooo lecker geschmeckt... 

 

Wir sagen einfach nur DANKE  

für so ein großes Herz,  

die Mühe und die Unterstützung. 

               DANKE    
               für so viel  
 
          Herzenswärme!



Helfen Sie uns,  

anderen zu helfen 

Alle Angebote der Saarländischen Krebsgesellschaft sind für die Ratsuchenden  

kostenfrei. 

 

Die Saarländische Krebsgesellschaft e.V. finanziert sich  

über Spenden und freiwillige Zuschüsse. 

 

Um Betroffene und Angehörige weiterhin mit unserem umfassenden Leistungspaket  

unterstützen zu können, benötigen wir Unterstützung:  

aus dem Saarland für das Saarland. 

 

 

Spendenkonto: 

Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 

Kreissparkasse St. Wendel 

IBAN: DE89 5925 1020 0120 1168 01 

BIC: SALADE51WND 

Spenden sind steuerbegünstigt

Weitere Informationen unter: 

       www.krebsgesellschaft-saar.de 

    facebook.com/saarlaendischekrebsgesellschaft 

Ö    info@krebsgesellschaft-saar.de 
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