Unterstützung bei der Diagnose Krebs
Der Bedarf an psychoonkologischer Betreuung ist groß. Ein Förderverein für die
Emscher-Lippe Region bietet Erkrankten und ihren Angehörigen allumfassende Hilfe

Ibn Amril«I Matfleis
-. Mil einem Mal ist diese
Diagnooe da, ""randert urplötzlich
ganze Leben - die der Erkrankten,
der Angehorigen, die der Freunde.
Krebs. Die mcdmnische Venorgung
ist das eine, doch was ist mit allem
anderen, das !lber die Betroffenen
hereinbricht? Es gibt Hilfe, allum
las5endc Hilfe, in Geloenlcin;hen,
aus Ge'5cnkirchen -und diese Hilfe
in Porm eines Förderwreinsachre,bt
auch eine Erfolgsgeschichle, und
r,.-ar seit nunmdrr fut 13 Jahren.

„Wir sehen uns auch
als eine Art Lotse,
bieten jedem die
Hilfe, die er jetzt
und ganz individuell
braucht."
---Vor>wlds
VO<Sinendel' und Gründel'

lm Juru 2007 wurde der ffirder.,,r.
em für �tung und -lulfe m
der Emscher-tippe-Region e.V. ge
gründet. Er unterstüut die psycho
soziale Knb>beratung.,stclle Gel
senkin;hen fmanziell und ideell
Eines der Haupianlicgen allen Wrr
kcns formuliert M,chael Pooch
mann, \bmandsvo�tzender und
Gründer des Ri<den,ereins, so: Jli{,r
bieten eine allwnfassende \l,nor.
gung - wir holen den Betroffenen da
ab. wo er stehl" Und: .Wir sehen uns
auch als eme Art Lotse. bieten jedmi
die Hilfe, die er jetzt und gam indivi
duell braucht.•
Das reicht >Oll einer klassischen
Beratung und Beg)eilung bei Sorgen
und Ängsten über Informationen
zur Erknnkung. die 'v\,,mittlung
von Kontakten ru Medizinern, Klini
ken, Hospud1ensten oder Selbsthi�
fegn,ppen bis binzu emer Untem\lt•
zung bei finanziellen Problemen.
.Wir wollen das Angebot ru den Be
troffenen bringt.-n•, betont Michael
Posctnnann.
Nah bei den Men,chcn zu sein genau das ist wichtig liiY den Förder
verein und für all je,,e, die sich dort
engagieren. Unsere Berater $ind flä
chendeckend pr.isenl", erklärt Mi
chael l\:J,chmann. So würde sich
auch der Bekannthe�d des Pör
dervere.ins steigern. nur so köMe
man die Erkrankten niedersch,..,llia
erreichen. Plinf Benotungsstandorte
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gibt es mittlerweile, z-wci davon in
Gelsenkirchen, jeweils einer in
Gladbeck, Recklinghausen, Bottrop
und Dorsten, alle verteilt über die
Emscher-Lippe-Region. In Zukunft
soU es noch einen weitem, Standort
in Marl geben.
r._.,,.....,....Nolz-1<
Dahinter stockt auch cm Nttzw1'rk,
das enii,naadüg geknüpft ist. ,.\\l,nn
dieses gebraucht wird, sind wir so
ron da_ Alles, ..... notwendig ist, ge
hört zu unserem Nettwerk", erläu
tert Pos<hmann und meint damit
be,spielswcise den guten Kontakt zu
den unte...chiedlichsten Spezialis
ten und Einrich!Unf.en.
Angeu-eten seien sie vor mehr als
einem Jahnehnt ,,mit einem Scher
benhaufen•, so Pos<hmann. zuvor
sei die Basislinam.ierung rur Krebs
berawng vom Land NRW eingestellt

""'rden, und schon zu diesem Zeit
punkt gab es eine hohe Nachfrage in
der Krebsberatung. Und doch: Zwei
Stunden in der �he - mehr war
damals für den Verein noch nicht
möglich.
Das hat sich bis heute gelindert:
Der Bedarf an eben jener sogenann
ten P")d>oonkologischen l!etmJ.
ung ist groß, mit den Jahren immer
g,öller geworden. Seit dem Griin
dunpjahr des \ltreins hat sich die
Zahl de, Be� mehr
als Yerfiinlfacht Heute sind .., so
Jehiitzt Pos<hnwm. rund 3000 pro
JahL Kreb&-Betrolfene allen Alters
nehmen diese Hilfe in Anspruch,
vom Kind bis zum ahen Menschen.
Stichwort Untemützung: Diese er
reicht auch den Förderverein auf
uhlreichen "AA,gen. Dabei gehl es
den ¼:rani-n.lichen nicht nw,
aber natürlkh ebenfalls um die fi-

• Der Verein hat aktuell 50 Mitglieder
: ■ Z. ,._ Alrfpl,en des földervereins geh6n lnsbesonden: ._
' fto-wle _ ....... ,...
: """der l(rebsberatungsstelle
: derPariSo2ial gGmbH Emscher•
Lippe mit Personal, Ausstattung,
Fortbndungen und Sachmitteln.
Der Verein selbst zählt 50 Milglie
der, wler � sind
IOrlmlaE!Mm.

■ oas.-....e AllplMlt ist ror
die Betroffenen -...OS. Eine
Auflistung de, Beratungsstellen.
der Spr�hstLmdenzeiten und wei
ttte lnfom'latlonen rund um den
Verein sind im Internet unter „fo„
erderven:in-krebsberatung" zu
finden. Dort gibt es auch Angaben
zu einem Speendentelefon und
dem Spendenkonto des Vereins.

nanzielle Hilfe. Michael Poschmann
beschreibt es so: .Sie können sich
die Welt der Untemütmng nicht
bunt genug vorstellen.• Die Akz�
tanz und dien die Hilfe der GeJsen.
kin:hener und der Menschen, die
über die Stadtgrenzen hinaus leben.
aei unheimlich hoch.
Ein Bei.spiel: Vielen dürfte die Ad
ventskalenderaktion des '<llreins
mittlerweile mehr als bekannt sein
im ""'PJl8Cl]cn Jahr fand Jie bereits
%1m1 filnftcn Mal sb11t. Innerhalb
künesler Zeit war die limitierte Auf
lage von 200AdYentsblendem,aße.
samt mit Gewinngarantie, �
fen. Der Erlöo der Aktion u.nter dem
Titel .Helfen und Gewinnen" geht
auch dieses Mal wieder zu 100 Pro
zent an die Krebobefatunp.,telle
Gelsenkin:ben.
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OenatU gilt Ein solches Angebot
mus.< getragen -,Jen, in finanziel
ler Sicht. � erslell Tag an wird die
Arl>eit des .Förderm-eins dun;h
Spenden finan1.iert. lnuner mit der
oöogeo wirtschaftlichen �unft
zu agieren,aei wichtig. betont Poscb
mann, um die SIJ\lktur .<tabil zu hal
ten. .wu oind unserem Erfolg
pllichtet", fügt er hinzu. \.oc- allem
aber den Betroffenen-denn ,chlidl
licb: .'"""1 kein anderer mehr zu.
ständig ist, sind wir da•, oo Pooch
mann. Mit allumfastender Hilfe, in
Geloenkuchen, aus Gelsenkin:hen.
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