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LOKALES

Bad Nauheim

Licht und Farben geben Hoffnung
Mit der »Aktion Lucia –
Licht gegen Brustkrebs«
haben die Evangelischen
Frauen in Hessen und Nassau und aus dem Dekanat
Wetterau sowie die Frauenselbsthilfe nach Krebs
aus Bad Nauheim am Donnerstag an Schicksale, Hilfen und bestehende Versorgungslücken rund um
diese Erkrankung gedacht.
VON HANNA VON PROSCH

I

n die mit Kerzen geschmückte
Dankeskirche
waren rund 40 Betroffene, Angehörige und Interessierte gekommen. 51 Kerzen, zum
weiblichen Symbol angeordnet, brannten im Altarraum.
Sie erinnerten an 51 Frauen,
die 2019 täglich in Deutschland an Brustkrebs starben.
Das Statistische Bundesamt erhebt alle zwei Jahre die Daten,
wonach zwar ein stetiger Anstieg der Neuerkrankungen

INFO

Regelmäßige Treffs
Die Selbsthilfegruppe Krebs trifft
sich am zweiten oder dritten
Donnerstag im Monat jeweils
um 18 Uhr im Facharzt- und Servicezentrum am Hochwaldkrankenhaus. Ansprechpartnerinnen
bei Fragen sind Birgit Kalina (Tel.
0 60 35/20 71 88) und Andrea Eiserloh (Tel. 0 60 43/90 61 31). hms
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Wir suchen ein
neues Zuhause

Hundedame Sina sucht ein
neues Zuhause. Sie war zusammen mit ihrer Freundin Lilly
ins Tierheim gekommen. Leider hat Lilly ihre letzte Reise
angetreten, sodass Sina nun allein ist. Für sie sucht das Tierheim dringend ein neues Zuhause bei einer Familie – gerne auch rüstige Rentner –, die
sich von ihren Wehwehchen
nicht abschrecken lassen. Da
sie ihr ganzes Leben mit Lilly
verbracht hat, würde sie sich
wohl über einen Ersthund in
der Familie freuen.
Bei Sina wurde festgestellt,
dass sich ihr Schilddrüsenwert
im Grenzbereich zur UnterIn der Dankeskirche gestalten Andrea Eiserloh, Ulrike Hirt, Birgit Kalina, Roswitha Lissy, Eva-Maria Schindler, Sabine Tanbouri- funktion befindet. Vorsorglich
ni-Schwafenberg und Barbara Weide mit Pfarrerin Susanne Pieper den Lucia-Gottesdienst. 51 Lichter erinnern an 51 Menschen, bekommt sie ein NahrungserFOTOS: HANNA VON PROSCH
die an jedem Tag an Brustkrebs sterben.
gänzungsmittel. Sina ist eine
eher ruhige Hundedame, ihr
durch immer mehr älter wer- gruppe Krebs ein. Füreinander Deutschland 76 000. Sie erin- Gemeinschaftserlebnis in der
dende Frauen festgestellt wird, einstehen, auf die innere Stim- nerten daran, wie wichtig Vor- geschützten Gruppe.
Dann griffen die Mitwirkenandererseits aber die Fünf-Jah- me hören, Kräfte sammeln, sorge ist, denn durch Mammore-Überlebensrate steigt und das sei wichtig, sagte Pfarrerin grafiescreening und aufmerk- den die Farbsymbolik anhand
Susanne Pieper. Die Aktion sames Beobachten des Körpers eines Bibeltextes auf, in dem
weit über 80 Prozent liegt.
Farbige Tücher stellten das geht namentlich auf die heili- könne ein Krebs im Frühstadi- Weiß als Licht der Erleuchdiesjährige Motto dar: »Von ge Lucia zurück, die einen um erkannt und effektiver be- tung bezeichnet wurde. Die
Farben berühren lassen«. Auch Lichterkranz auf dem Kopf ge- handelt werden. Aber es gebe Farben der Natur bildeten den
von Worten und den Mut ma- tragen haben soll, um die Hän- noch immer Lücken im Ver- Regenbogen als Verbindung zu
chenden Liedern des sechsköp- de frei zu haben zum Vertei- sorgungssystem. So sei Scree- Gott. Kraft und Heiterkeit,
figen Chores »Ralf Schäfer und len von Lebensmitteln an Ar- ning auch nach dem 70. Le- Energie, Gelassenheit und SiFreunde« aus Echzell wurden me. So durchzog das Licht in bensjahr notwendig, obwohl cherheit, Ausdauer und seeli- Die Hundedame Sina.
FOTO: PV
die Betroffenen berührt. In Si- Liedern und Texten den Got- es nicht mehr angeboten wird. sches Gleichgewicht seien in
Eine Frau berichtete, wie sie ihm vereint. Dank und Fürbit- ist es wichtig, ein warmes
tuationen, in denen die Diag- tesdienst wie ein Strahl im
durch Bewegung in der Natur ten sowie das Gedenken an die Plätzchen und viele Streichelnose gestellt, auf sie gewartet Dunkel.
nicht nur Lebensqualität ge- Gestorbenen beendeten die einheiten zu bekommen.
oder die Krankheit in Behandwann, sondern auch die Ne- Feier. Danach gab es Gelegenlung ist, sind solche Impulse
Wer sich vorstellen kann, SiJede achte Frau
heit
zum
Gespräch.
benwirkungen
der
Chemothebesonders wertvoll.
na
bei sich aufzunehmen,
kann es treffen
Auch wenn man im Allge- kann einen Besuchstermin im
rapie reduzieren konnte. In
Nach einer klinischen BeDie
acht
Mitwirkenden der Selbsthilfegruppe, erzählt meinen bei der Diagnose Tierheim ausmachen. Nähere
handlung zurück ins Leben zu
finden, das Selbstwertgefühl machten in ihren Beiträgen eine Teilnehmerin, habe sie Brustkrebs nur an Frauen Informationen gibt es über die
und den Körper zu stärken, deutlich, dass jede achte Frau durch Malen wieder die psy- denkt: Ein Prozent der Er- Telefonnummer 0 60 32/63 35,
Ängste zu überwinden und damit rechnen muss, an Brust- chische Kontrolle über ihr Le- krankten sind Männer. In die- per E-Mail (tierheim-wetterpraktischen Rat zu geben – da- krebs zu erkranken. 2020 wa- ben gewonnen. Sie sprach von sem Gottesdienst fanden sie au@t-online.de) oder unter
für setzt sich die Selbsthilfe- ren es hochgerechnet in heilsamen Bildern und dem keine Erwähnung.
www.tierheim-wetterau-ev.de.
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Statt Weltspartag gibt es
Weltsparwochen

Bei der Sparkasse Oberhessen gibt es viele Aktionen rund ums Sparen vom
18. Oktober bis zum 30. November 2021 – Spiel des Jahres für Kinder und
Jugendliche bei Kontoneueröffnung
Einer der Grundgedanken des Weltspartages war und ist es, die Menschen davon zu überzeugen, ihr Geld vernünftig anzulegen und für später zu sparen.
Daran hat sich auch in Zeiten von Corona
nichts geändert: »ordentlichschweinhaben«
ist daher das Credo der diesjährigen WeltsparwochenbeiderSparkasseOberhessen.
Da weiterhin Abstand und Hygiene das
Gebot der Stunde sind, wird es auch in
diesem Jahr keinen Weltspartag an nur
einem Tag bei der Sparkasse geben, sondern gleich ganze Weltsparwochen vom
18. Oktober bis zum 30. November 2021
– digital in der Online-Filiale und vor Ort.
Für kleine Sparerinnen und Sparer gibt
es eine Plüschbiene
Klappernde Münzen aus der Spardose gegen ein kleines Geschenk
für den Spareifer des Nachwuchses.
Das funktioniert auch in Corona-Zeiten,
wenn sich alle an die nötigen Abstandsund Hygieneregeln halten und nicht an
einem Tag vorbeikommen. Kinder, die das
ganze Jahr über emsig ihre Spardosen
mit Euro und Cent gefüttert haben, erhalten vom 18. Oktober bis 30. November 2021 als Belohnung die Plüsch-Biene
»Mia« oder ein anders kleines Geschenk
während der regulären Servicezeiten im
Tausch gegen den Inhalt ihrer Spardose.
Die Servicezeiten vor Ort ﬁnden Eltern,
Großeltern, Onkel, Tanten und alle anderen online in unserem Filialﬁnder (www.
sparkasse-oberhessen.de/filialfinder).

#ordentlichschweinhaben
bei unseren Weltsparwochen
vom 18. Oktober bis 30. November

»Giro Young-Konto« eröffnen und Spiel
des Jahres abstauben
Als besondere Aktion während der Weltsparwochen gibt es für jede Kontoneueröffnung eines kostenfreien Giro Young Kontos für Kinder und Jugendliche zwischen
10 und 17 Jahren das Spiel des Jahres
2021 »MicroMacro: Crime City« der Friedberger Spieleschmiede »Pegasus Spiele«
geschenkt – nur solange der Vorrat reicht.
Bei MicroMacro ist die Arbeit pﬁfﬁger Ermittler gefragt. Gemeinsam lösen die Spieler 16 knifﬂige Kriminalfälle, indem sie Motive ermitteln,
Beweise ﬁnden und die Täter überführen.
Jede Menge Angebote – auch für große
Sparerinnen und Sparer
Auf der Aktionsseite ﬁnden auch große Sparer tolle Angebote, um von den
Weltsparwochen zu proﬁtieren, denn die
Sparkasse Oberhessen ist digital rund
um die Uhr für ihre Kunden da: Hier gibt
es Rabatte und Startprämien für verschiedene Sparaktionen zu entdecken,
zum Beispiel ein kostenfreies DekaBank-Depot für 2021 und 2022 oder 50
Euro Startguthaben fürs Fondssparen.
MehrInfosdazugibtesaufdenAktionsseiten
zu den Weltsparwochen online unter http://
aktion.sparkasse-oberhessen.online.
Hier kann man sich auch für einen Newsletter registrieren und eines von drei
Spielepaketen von Pegasus Spiele im
Wert von über 80 Euro für die ganze Familie gewinnen, darunter auch das Kinderspiel des Jahres 2021 »Dragomino«.

Giro Young-Konto eröffnen:
Spiel des Jahres abstauben!*
Mehr Angebote und
Gewinnspiel auf
unserer Aktionsseite

* Aktion gültig während unserer Weltsparwochen im Zeitraum vom
18. Oktober bis 30. November 2021. Alle Kinder/Jugendliche im Alter
von 10 bis 17 Jahren erhalten für ein neu eröffnetes Jugendgirokonto
das Spiel MicroMacro: Crime City. Nur solange der Vorrat reicht.

