
Neue Gruppe fur Krebspatienten

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Ein erster mh{tlMH-TREFF ist fur Donnerstag, 7. Januar, auf einer sicheren Plattform geplant,

WEISSENBURG * Bianka Lechner,
Initiatorin der neuen Online-Selbst-
hilfegruppe Krebs ftir Betroffene und
Angehorige im Raum Weif3enburg-
Gunzenhausen, ladt zum ersten
Videoabend am Donnerstag, 7. Janu-
ar, von 19 bis 20.30 Uhr ein.

Die datensichere und kostenlose
Plattform wird von der Kontakt- und
Informationsstelle Selbsthilfegrup-
pen (Kiss) tr,tittelfranken zur Verfii-
gung gestellt, um im Rahmen der
Selbsthilfe, wenn Prisenztreffen
nicht mdglich sind, einen Austausch
zu gewihrleisten.

Bianka Lechner hat nicht nur als
Angehdrige selbst Erfahrung mit
krebskranken Menschen, sondern ist
beruflich in ihrer Funktion als stell-
vertretende Leitung und Koordinato-
rin des Onkologischen Zentrums am
rlinikum Ansbach damit konfron-
tiert. Die Pleinfelderin weiB, wie
wichtig es ist, dass Betroffene und
Angehorige nicht nur medizinische
UnterstUtzung erhalten, sondern
auch mit anderen Patienten und
deren Familien in Kontakt sind.

Dies bestitigen auch die jahrelan-
gen positiven Erlebnisse in der Ans-

bacher,,Offenen Begegnungsgruppe
ftir Krebs". ,,Von daher ist es ihr ein
besonderes Anliegen, nun ftir den
Landkreis ein ihnliches Angebot zu
schaffen - vorerst online und wenn
es wieder mdglich ist auch vor Ort",
heif3t es in einem Pressetext der Kiss.

Aus der anderen Selbsthilfegruppe
berichtet Lechner, dass es ein ,,sehr
schdnes Miteinander mit viel Herz-
blut ist, was vor allem durch die Lei-
tungen, Stefanie Satzinger-Bauer
und Heidi Pohl, getragen wird. Diese
wtirden auch beim Aufbau der neuen
Gruppe untersttitzen".

Fiir das erste Online-Treffen sind
alle Betroffenen und deren Angehori-
ge eingeladen, alters- und geschlech-
terunabhingig. Voraussetzungen fiir
die Teilnahme ist ein Computer mit
Mikrofon oder Headset und wahlwei-
se eine Kamera oder ein Smartphone.
Uber einen vorab zugesandten Link
konnen die Interessierten dann an
dem Treffen teilnehmen. wt

ffi
lnfos und Anmeldung fur die Online-Grup-
pe per E-Maildirekt bei der lnitiatorin
unter bianka.lechner@anregiomed.de.
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