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Menschen mit Krebs und Angehörige brauchen
mehr als medizinische Hilfe.
Wir
• bieten in ganz Bayern professionelle Beratung bei psychischen
Belastungen und sozialen Problemen an.
• unterstützen ehrenamtlich tätige Selbsthilfegruppen.
• eröffnen neue Perspektive für ein Leben mit oder
nach einer Krebserkrankung.
• Informieren und tragen aktiv zur Verbesserung der Früherkennung
und Möglichkeiten bei, gesund zu leben.
• unterstützen bei Folge- und Langzeitproblemen nach
einer Krebserkrankung.
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Präambel:
Die BKG e.V. wurde 1925 in München als „Bayerischer Landesverband zur Erforschung
und Bekämpfung der Krebskrankheiten e.V.“ gegründet. Die Aufklärung über Krebs und
die Förderung der klinischen Forschung gehörten anfangs zu den wichtigsten Aufgaben.
Heute sind wir darüber hinaus eine Organisation, die sich für die Interessen an Krebs
erkrankter Menschen und deren Angehörigen einsetzt. Wir sind Träger eines bayernweiten
Netzes psychosozialer Krebsberatungsstellen und fördern die Krebs-Selbsthilfe.
Wir bringen uns in die Versorgungsforschung und wissenschaftliche Fortbildung ein,
kooperieren mit zertifizierten Zentren und leisten Aufklärungsarbeit.
In beratender Funktion setzt sich die Bayerische Krebsgesellschaft in politischen Gremien
für die Belange Betroffener ein.
Als gemeinnütziger Verein sind wir politisch und konfessionell unabhängig. Unsere Arbeit
wird durch öffentliche Gelder und Spenden finanziert.

Unsere Grundsätze
Menschen mit Krebs und ihre Familien haben besondere Bedürfnisse. Jeder Mensch ist
von der Erkrankung individuell betroffen. Wir gehen kompetent und flexibel auf die Ratsuchenden ein, unterstützen sie bei ihren Anliegen und suchen gemeinsam mit ihnen
nach individuellen Lösungen:
• Wir begegnen allen Menschen mit der gleichen Wertschätzung
• Die Bedürfnisse von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen
sind für uns das Wichtigste
• Wir widmen uns hilfesuchenden Menschen mit besonderem
Verständnis für ihre Situation
• Wir achten die Würde, die Eigenständigkeit und das Selbstbestimmungsrecht
jeder Person.
• Jedem Menschen begegnen wir mit der gleichen Offenheit, ganz gleich wie er sein
Leben gestaltet oder welcher Religion und Kultur er angehört.
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Unser Angebot
Menschen mit Krebs und Angehörige brauchen mehr als medizinische Hilfe:
• Wir bieten bayernweit professionelle Beratung bei psychischen Belastungen und
sozialen Problemen an und informieren umfassend zu allen Fragen der Erkrankung,
insbesondere bei sozialrechtlichen Anliegen.
• Wir erarbeiten mit Ratsuchenden Perspektiven, unterstützen sie, ihre
Lebensqualität zu verbessern und mit der Krankheit und ihren Folgen zu leben.
• Wir geben Orientierungshilfe und unterstützen Menschen mit Krebs durch fachlich
qualifizierte Beratung bei der Bewältigung der veränderten Lebenssituation. Wir helfen
dabei, das Erlebte zu verarbeiten und die jeweils stimmigen Entscheidungen zu treffen.
• Wir fördern Selbstfürsorge und Eigenverantwortung indem wir Ratsuchende
darin bestärken, Ressourcen zu finden, zu nutzen und selbstbestimmt zu handeln.
• Wir vermitteln Ratsuchenden in jeder Phase der Erkrankung weiterführende Hilfen,
sowohl eigene Angebote und Kurse, als auch Adressen und AnsprechpartnerInnen
anderer Einrichtungen.
• Wir unterstützen Selbsthilfegruppen in ganz Bayern. Als Betroffene bieten diese mit
ihrer ehrenamtlichen Arbeit Hilfesuchenden die Möglichkeit, Erfahrungen und Informa
tionen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.
• Wir informieren die Öffentlichkeit durch zahlreiche Broschüren und Veranstaltungen
zum Themengebiet Krebs. Unser umfassendes Informationsangebot ist aktuell,
qualitätsgesichert und auf die Bedürfnisse und Fragen der Betroffenen abgestimmt.
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in unsere Arbeit ein.
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Unser Qualitätsverständnis
Unser Qualitätsanspruch bestimmt alle Bereiche unseres Handelns:
• Wir machen unsere Arbeit transparent. Unsere Ziele und Aufgaben sind einsehbar. Wir
informieren regelmäßig über unsere Arbeit. Als Mitglied der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft weisen wir genau aus, wie wir mit unseren Spenden und Fördergeldern
umgehen – verantwortungsvoll und sparsam – und wofür wir sie einsetzen.
• Wir stehen Innovationen offen gegenüber. In unsere Arbeit fließen neue Erkenntnisse
der psychosozialen und medizinischen Wissenschaften ein. Deren Ergebnisse setzen
wir in konkrete Angebote für Ratsuchende um.
• Das Qualitätsmanagement sichert Prozesse und Ergebnisse unserer Arbeit und
gewährleistet eine fortlaufende Weiterentwicklung.
• Die Zusammenarbeit mit anderen erachten wir als grundlegenden Baustein für den
Erfolg unserer Arbeit. Wir kooperieren mit allen an der Versorgung beteiligten Institutionen und Personen und erweitern beständig unser Netzwerk zur Unterstützung
krebskranker Menschen.
• Datenschutz hat oberste Priorität. Alle personen- und gesundheitsbezogenen Daten
sowie Informationen, die wir von Ratsuchenden, SpenderInnen und Dritten erhalten
behandeln wir höchst vertraulich, den geltenden Datenschutzbestimmungen
entsprechend.
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Unsere Haltung zu Führung und interner Zusammenarbeit
Unsere Grundsätze gegenüber Betroffenen spiegeln sich in der Betriebskultur wieder:
• Wertschätzung und Respekt sind die Basis für unsere Zusammenarbeit. Wir arbeiten
aufeinander bezogen als Team, das sich seiner gemeinsamen Verantwortung bewusst
ist, sich respektiert und schätzt. Konflikte nehmen wir als Herausforderung zur Weiterentwicklung an.
• Leitungs- und Entscheidungskompetenzen sind transparent. Unsere Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und die dafür notwendigen Entscheidungskompetenzen sind klar
und einvernehmlich festgelegt.
• Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist wichtig. Professionalität und Engagement
sind die Basis für unsere Arbeit. Wir nutzen zur Erweiterung der beruflichen und persönlichen Kompetenz Supervision und Fortbildungsangebote.
• Wir entwickeln uns ständig weiter. Neue Impulse sind uns wichtig. Alle MitarbeiterInnen
arbeiten eigenverantwortlich und nutzen ihr kreatives Potential. Wir sorgen durch
kontinuierliches Qualitätsmanagement dafür, dass unsere Dienstleistungen aktuell und
wirkungsvoll sind.
• Unsere Informationswege sind kurz. Informationen werden bei uns umgehend
weitergeleitet. Prozessabläufe sind für jeden einsehbar und verständlich. Unsere
Entscheidungsprozesse sind nachvollziehbar.
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