
 Meine Einstellung zu Schulmedizin, Komplemen-

tärmedizin und alternative Therapien. Gab es    

Differenzen zum Patienten? 

 Umgang mit den Aus- und Nebenwirkungen der 

Therapiemaßnahmen (Verlust der Haare u.a.) 

 Welche Beratungsangebote und/oder Selbsthilfe-

gruppen halfen mir weiter bei offenen Fragen, vor 

wichtigen Entscheidungen? 

 Eigene Auseinandersetzung mit Schmerz, Leid, 

Ungewissheit, Rezidiven, Sterben, Abschied und 

Trauer. 

 Hinterfragen meiner bisherigen Lebensziele? Ent-

deckte ich neue für mich? 

 Meine spirituellen bzw. religiösen Erkenntnisse und 

Erfahrungen. 

 Was lege ich anderen Angehörigen, Freunden, 

Arbeitskolleg/innen für den Umgang mit Krebspa-

tienten besonders ans Herz? 

 Habe ich selbst eine Lebensphilosophie? 

 Was brodelt in mir? Was will raus? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. Ein Honorar 

können wir leider nicht zahlen, denn ein Teil des Erlö-

ses geht an die Gesellschaft für Biologische Krebs-

abwehr e.V. (GfBK). www.biokrebs.de 

Einsendeschluss: 31.12.2013 

Bitte teilen Sie uns Ihre Teilnahme vorab kurz mit. 

Nach Absprache kann der Termin etwas verlängert 

werden.  

Ihre Texte sollten möglichst vier DIN A4 Seiten nicht 

überschreiten und in Schriftgröße 12 geschrieben sein. 

Bitte senden Sie diese als Word-Datei an:  

info@projekt-mut-mach-buch.de oder als Manuskript-

kopie per Post. Sie erhalten umgehend eine Emp-

fangsbestätigung. Vor der Zusammenstellung des Bu-

ches erhalten Sie eine redigierte Fassung Ihres Beitra-

ges. Eine Veröffentlichung geschieht nur mit Ihrer 

schriftlichen Zustimmung. 

Wir behalten uns vor, die Texte zur Veröffentlichung 

auszuwählen.  

Für weitere Informationen zur Teilnahme und zum 

Stand des Buchprojektes stehe ich Ihnen gern zur 

Verfügung:  

 

Projekt-Initiatorin/Herausgeberin: 

Christel Schoen 

 

Diplomsozialpädagogin/ 

Diplompädagogin/Autorin 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Auf der Höhe 15, 85051 Ingolstadt 

Tel:    0841/1284803 

Email: info@projekt-mut-mach-buch.de 
 

 

 

Journalistische Beratung: 

Irmgard Wiesenhütter, M.A. 

Journalistin, Berlin 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchprojekt  
Teil II 

„Wege aus der lauten Stille 

des Schweigens“  
(vorläufiger Arbeitstitel) 

Ein Mut-Mach-Buch mit Erfahrungsberichten von 

Krebspatienten und/oder ihnen nahestehende 

Menschen (Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen, 

Nachbarn) über ihren Umgang mit der Krebser-

krankung 
 

 

 

 
 

 

Werden Sie Autor/in! 

Erzählen Sie Ihre  

Geschichte! 
 

 

www.projekt-mut-mach-buch.de 

http://www.biokrebs.de/
mailto:info@projekt-mut-mach-buch.de
mailto:info@projekt-mut-mach-buch.de
http://www.projekt-mut-mach-buch.de/


Das Buchprojekt Teil II 

Das zweite Mut-mach-Buch soll mit seinen Geschich-

ten, für an Krebs Erkrankte und den ihnen naheste-

henden Menschen, ein wertvoller Begleiter durch eine 

schwierige Zeit sein. Geplant ist, in diesem Buch, im 

Gegensatz zum ersten mit dem Titel „Alles ist möglich 

– auch das Unmögliche“ zwei Schwerpunkte zu setzen: 

1. Zum einen werden hier wieder Krebspatienten 

zu Wort kommen. Jeder hat seine eigenen Stra-

tegien zur Bewältigung der Krankheit entwickelt. 

Jeder verfügt über eigene Erfahrungen, Erkennt-

nisse, Einsichten. Sie können andere in ähnlichen 

Situationen trösten, ermutigen, informieren, in-

spirieren ja sogar unterhalten und erheitern. Vor 

allem aber können sie die besonderen Empfin-

dungen widerspiegeln, die nur Menschen in ähnli-

chen Lebens-Grenzsituationen wirklich verstehen 

können. 

2. Zum anderen soll das Buch auch denen eine 

Plattform bieten, die von der Krankheit ebenfalls 

„betroffen“ sind – Angehörige, Freunde, Ar-

beitskollegen, Nachbarn. 

Oft ist es in der Außenwelt kaum wahrnehmbar, vor 

welchen Problemen sich auch die Angehörigen eines 

Krebskranken nach der Diagnose gestellt sehen, wie 

sie ebenfalls unter den Auswirkungen dieser Krebser-

krankung leiden. Wie belastet ist die Familie als Ein-

heit, der Freundeskreis und die Arbeitskolleg/innen, 

wenn sie mit dem Trauma der Krebsdiagnose konfron-

tiert werden? Wie kann es gelingen, eine Atmosphäre 

der Offenheit zu schaffen, die es allen Beteiligten 

erleichtert, mit den komplexen Gefühlswelten fertig 

zu werden, die als Reaktion auf die Krankheit auftre-

ten können? Wie kann ich mich um eine optimistische 

Einstellung bemühen, auch wenn es keine Garantien 

gibt hinsichtlich des Verlaufs der Krankheit? Wie kann 

ich als Angehöriger oder Freund mit Schmerz und 

Enttäuschung fertig werden, wenn der Erkrankte nicht 

wieder gesund wird? 

Mit den Geschichten von Angehörigen, Freunden, Ar-

beitskollegen/Arbeitgeber oder Nachbarn soll ein 

Raum entstehen für eine wertschätzende Begegnung 

mit tiefgründigen Themen. Sie sollen zum Nachdenken 

und Mitfühlen anregen und mehr Verständnis auch für 

die Mitmenschen im Umfeld eines Krebskranken ver-

mitteln. 

Das „Mut-mach-Buch“ – Erfahrungsaus-
tausch von Krebspatienten und/oder ih-
nen nahestehende Menschen 

Für manche Entscheidungen brauchen wir verschiede-

ne Blickwinkel oder einen Perspektivenwechsel. Er-

fahrungen von Menschen, die alternative Wege gegan-

gen sind, können begrenzte Vorstellungen aufbrechen 

und die eigenen Entscheidungen für einen unkonventi-

onellen Behandlungsweg unterstützen. 

Zweifel, Hilflosigkeit, Angst vor dem was ist und noch 

kommen mag, prägen jeden, der die Diagnose „Krebs 

erhält. Das ist so, und es wäre nicht richtig, es einfach 

zu leugnen. Die Kurzgeschichten im „Mut-mach-Buch“ 

sollen das auch nicht tun. Sie sollen vielmehr das 

Augenmerk darauf richten, dass der Patient achtsam, 

eigenverantwortlich und aufgeschlossen den Gene-

sungswegen und Therapieformen anderer gegenüber 

bleibt. Es soll um gesundheitsförderndes Denken ge-

hen, nicht um gewollt positives. 

Oft gilt es, eine Sprachlosigkeit zwischen allen Betei-

ligten zu überwinden, wenn Themen berührt werden, 

die unsere Kultur mit Tabus belegt: Angst vor Schmerz 

und Leid, vor dem Sterben, Abschied, Verlust und 

Trauer, Angst vor dem Weiterleben, Angst vor Bedürf-

tigkeit, vor dem Verlust der Eigenständigkeit, Angst, 

dass die Rollen in Familie und Beruf zukünftig nicht 

mehr ausgefüllt werden können. Angst, dem Erkrank-

ten nur begrenzt helfen zu können.  

Mit den Geschichten von Angehörigen, Freunden, 

Arbeitskollegen/Arbeitgeber oder Nachbarn soll ein 

Raum entstehen für eine wertschätzende Begegnung 

mit diesen tiefgründigen Themen. Sie sollen zum 

Nachdenken und Mitfühlen anregen und mehr Ver-

ständnis auch für die Mitmenschen im Umfeld eines 

Krebskranken vermitteln. 

Werden Sie Mitautor/in beim II. Teil des 
Buchprojektes 

Gesucht werden keine perfekten Autor/innen, sondern 

Menschen wie du und ich, Menschen jeden Alters, die 

Spaß am Schreiben haben. Menschen, die bereit sind, 

in ihren Beiträgen (Kurzgeschichte, Gedicht u.v.m.) 

die Erfahrungen, Erlebnisse, und Erkenntnisse, die 

Schwächen und Stärken, Schwierigkeiten und Erfolge 

auf ihrem Genesungsweg oder im Umgang mit der 

Krebserkrankung eines nahestehenden Betroffenen, in 

Worte zu fassen und mit anderen Menschen zu teilen.  

Fangen Sie einfach an:  

Folgendes kann Sie zum Schreiben anregen: 

 Wann und wie erfuhr ich von der Diagnose Krebs – 

Der Beginn des Gefühls-Chaos zwischen Hoffen und 

Bangen? 

 Konnten sich Familie, Freundeskreis, Arbeitskol-

leg/innen, Nachbarn mit dem Trauma der Krebsdi-

agnose auseinandersetzen? 

 Mein Umgang mit den Befindlichkeiten des Er-

krankten, seinen Ängsten, Zweifeln, Ohnmacht, 

Hilflosigkeit, Wut, Schuld… 

 Wie kam ich an tiefere Bedürfnisse des Patienten 

heran, an seine Wünsche, seine Sehnsüchte? 

 Meine Zusammenarbeit mit dem Patienten: Unter-

stützung bei der Entwicklung von Bewältigungs-

strategien, im Alltag, bei den medizinischen Be-

handlungen, Sport/Bewegung, kreativen Tätigkei-

ten, Entspannungsübungen, Visualisierungen, Stär-

kung des Immunsystems und der Selbstheilungs-

kräfte; Formen der Kommunikation, Konfliktbe-

wältigung 

 Wer oder was hat den Patienten auf neue Wege 

gebracht? Welche Wendpunkte gab es? Welche per-

sönlichen Vorbilder motivierten ihn? 

 


