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Unterstützungsangebote 

Mein Lieblingsmensch hat Krebs Herr P.S. über die Begegnungstage 

Das Mit(er)leben einer schweren Erkrankung der Partne-

rin oder des Partners, aber auch von Eltern, Kindern oder 

Geschwistern und die damit verbundenen Sorgen und tch war überrascht, wieviele Parallelen da 

zum vorschein kamen. viele Statements Angste stellen häufig eine Belastung dar. Das Umfeld und 
die Angehörigen selbst nehmen diese oft nicht ernst ge-

der Teilnehmer Lösten bei den Zunörtnden 

nug. Nicht selten sind Angehörige am Limit ihrer Kräfte. heftiges Nicken, Zustimung oder ab und 

Die Deutsche ILCO bietet Angehörigen von an Darmkrebs 

erkrankten Menschen und Stomaträgern verschiedene 

Unterstützungsangebote an: 

Zu eine TYäne aus. Wir saben tindeutig 
im selben Boot, was die Themen Ängste, 
schuldgefühle, Sorgen und Persönlichts 

betraf. Das war ein Erebnis, von dem wir 

wohl noch Lange zehren werden. Ein Fazit 

vielleicht: Nichtbetroffene waren betroffen, 
wie sehr sie Mitbetroffene sind. 

Telefongespräche, 
Persönliche Einzelgespräche (z. B. mit dem 

ILCO-Besucherdienst) 
Seminare und 

Begegnungstage. Begegnungstage Ein Patentrezept zZum Thenma Kommuni-

Ration unter Partnern, zur arregung 
seiner eigenen Bedürfnisse oder zur 

Findung seiner persönlichen kraft- und 

Energiequellen gibt es nicht. AberAnstibe. 

Fallbeispiele. Emptenlungen wurden er 

Etelt, as denen jeder TeLnehmer seinen 

s. c selbst hera iusnenen 

Ziel der Begegnungstage ist es, sich losgelöst vom All-

tag im geschützten Kreis der Gleichbetroffenen über die 

eigene Befindlichkeit als Angehörige/, Erfahrungen und 

Fragestellungen, vielleicht auch mögliche Probleme im Ich empfand es sehr tröstlich zu ereennen, 

dass es noch mehr betroffene Menschen 

gibt und mein Sohn kein Einzelschicksal 

erleidet. Die Begegmung mit anderen 

Menschen hat meinen Glauben bestäret 

Umgang mit der Krankheit auszutauschen. Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer verpflichten sich zur Verschwiegen 
heit über das Gesagte. Die Veranstaltungen werden von st7.de 
erfahrenen Psychologinnen geleitet. 

dass mein Sohn mit einem stoma 

tatsächlioh alt werden kann. 
Bei Interesse melden Sie sich gerne 

telefonisch (02 28 33 88 94-50) oder per 

E-Mail info@ilco.de. 

Aktuelle Termine finden Sie auch unter www.ilco.de 

Frau M. H. über die Begegnungstage 
(ihr Sohn lebt mit einem Stoma) 


