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Wir machen uns stark für Menschen mit Krebs

Menschen, die Krebs haben, brauchen mehr als medizinische Hilfe.
Hier sehen wir unsere Aufgabe.
Wir
• bieten in ganz Bayern professionelle Beratung bei seelischen Belastungen und
sozialen Problemen an
• unterstützen ehrenamtlich tätige Selbsthilfegruppen
• eröffnen neue Perspektiven für ein Leben mit oder nach einer Krebserkrankung
• informieren über Vorsorge, Früherkennung und Möglichkeiten, gesünder zu leben
• tragen aktiv zur Verbesserung der Vorsorge und Früherkennung bei
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Wer ist die Bayerische Krebsgesellschaft?
Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. wurde 1925 in München als „Bayerischer
Landesverband zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheiten e.V.“
gegründet. Von Anfang an gehörten die Aufklärung über Krebs und die Förderung der
klinischen Forschung zu unseren wichtigsten Aufgaben. Seitdem haben wir uns zu einer
Organisation entwickelt, die sich für die Interessen krebskranker Menschen einsetzt. Wir
sind als gemeinnütziger Verein politisch und konfessionell unabhängig.
Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. hat bayernweit ein dichtes Netz aus
psychosozialen Beratungsstellen aufgebaut und berät krebskranke Menschen und deren
Familien und Freunde. Unser vielseitiges Beratungsangebot hat zum Ziel, die
Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern: wir helfen ihnen, mit ihrer Krankheit
umzugehen und zeigen ihnen Wege, mit der Erkrankung zu LEBEN.
Dazu gehört auch unsere Förderung und Betreuung von Selbsthilfegruppen. Wir
schaffen die Voraussetzungen, mit denen sie ihre Anliegen auch selbst vertreten
können.
Diese Kombination von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen bietet Betroffenen auf
zweifache Weise Unterstützung und gibt ihnen die Möglichkeit, aktiv etwas für sich und
ihre Gesundheit zu tun und die medizinische Behandlung sinnvoll zu ergänzen.

Die Arbeit der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. auf einen Blick: wir
bieten psychosoziale Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und deren
Familien
fördern die Selbsthilfe
klären auf über Früherkennung und Möglichkeiten, gesünder zu leben
Darüber hinaus
bieten wir medizinischem Fachpersonal Weiterbildungen an
helfen wir bei der Bewältigung körperlicher Krankheits- und Therapiefolgen
leisten wir Unterstützung bei klinischen Forschungsvorhaben
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Unsere Grundsätze
die Bedürfnisse krebskranker Menschen sind für uns das Wichtigste
Krebskranke Menschen und ihre Familien haben besondere Bedürfnisse. Jeder ist
von der Erkrankung auf ganz eigene Weise betroffen. Wir gehen kompetent und
flexibel auf jeden Ratsuchenden ein und suchen gemeinsam mit ihnen nach
persönlichen Lösungen.
Wir begegnen allen Menschen mit der gleichen Wertschätzung
Wir achten die Würde und Eigenständigkeit jedes Menschen. Jeder, der zu uns
kommt, erfährt die gleiche Wertschätzung. Wir begegnen allen mit der selben
Offenheit, ganz gleich wie sie ihr Leben gestalten oder welcher Religion und Kultur
sie angehören. Dabei ist uns das Selbstbestimmungsrecht unserer Klienten
besonders wichtig.
Wir widmen uns hilfsbedürftigen Menschen mit besonderem Verständnis für
ihre Situation
Eine Krebserkrankung kann das gesamte Leben eines Menschen entscheidend
verändern und ihn in eine Krise stürzen. Wir gehen einfühlsam und kompetent auf
die Ängste und Bedürfnisse jedes Hilfesuchenden ein, begleiten und informieren,
geben Orientierungshilfen und vermitteln Kontakte.

Wir beraten Betroffene „ganzheitlich“
Ein Mensch, der Krebs hat, braucht Unterstützung in allen Bereichen seines Lebens.
Dazu betrachten wir gemeinsam mit dem Ratsuchenden seine Lebensumstände und
seine körperlichen, geistigen und seelischen Ressourcen. Daraus können wir
miteinander individuelle Lösungen entwickeln und ihm helfen, seine eigenen
Kraftquellen zu erschließen.
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Unser Angebot an Sie
Unsere MitarbeiterInnen in den Psychosozialen Beratungsstellen sind kompetente
Ansprechpartner für krebskranke Menschen und deren Familien. Sie informieren bei
sozialen Fragen, beraten bei seelischen Belastungen und bieten Unterstützung bei
der Bewältigung von Lebenssituationen, die durch die Erkrankung entstanden sind.
Wir fördern Selbsthilfegruppen in ganz Bayern. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit
bieten

sie

Hilfesuchenden

die

Möglichkeit

Erfahrungen

und

Informationen

auszutauschen und sich gegenseitig beim Umgehen mit der Krankheit zu
unterstützen.
Wir informieren die Öffentlichkeit in zahlreichen Veranstaltungen zum Thema
Krebserkrankung,

beispielsweise

über

unterschiedliche

Krebsarten

und

die

Möglichkeiten und Methoden, sie zu behandeln.
Wir

klären

mit

unseren

Informationskampagnen

über

Präventions-

und

Früherkennungsmaßnahmen auf und geben Tipps für einen gesünderen Lebensstil.

Wir

bieten

medizinischen

Fachkräften

gezielte

Fort-

und

Weiterbildungsmöglichkeiten und stellen Ihnen Informationen, Publikationen und
Dokumentationen zur Verfügung.
Das Zentrum Leben mit Krebs in München umfasst neben der Geschäftsstelle und
der Psychosozialen Beratungsstelle München kostengünstigen Wohnraum für
bedürftige, krebskranke Menschen und ihren Angehörigen. Sechs Wohnungen
können dauerhaft an Betroffene vermietet werden, die in der Lage sind, sich selbst
zu versorgen. Eine Wohnung wird im „Hotelbetrieb“ geführt, d.h. in dem
ausgestatteten 1-Zimmer-Appartement können Angehörige von Betroffenen für die
Dauer einer Behandlung kostengünstig wohnen.

5

Das können Sie von uns erwarten
Wir geben Orientierungshilfen
Wenn beim Arzt nicht immer ausreichend Zeit bleibt für Gespräche, helfen wir
Menschen, ihre Krebserkrankung und deren Auswirkungen besser zu verstehen und
das Erlebte zu verarbeiten. Wir stehen ihnen und ihren Angehörigen bei der
Einschätzung

verschiedener

Therapien

zur

Seite

und

informieren

über

Unterstützungsmöglichkeiten.
Wir zeigen Perspektiven auf
Wir helfen Menschen mit Krebs, mit der Krankheit zu LEBEN. Wir fördern ihre
eigene Kraft und Energie, damit sie selbst eine neue Lebensqualität entdecken und
entwickeln können.
Eigenverantwortung ist uns wichtig
Wir fördern die Fähigkeit krebskranker Menschen, deren Familien und Angehörige
die Verantwortung für sich zu übernehmen und bestärken sie in ihrem Recht auf
Selbstbestimmung.
Bei uns ist alles freiwillig, vertraulich und kostenfrei
Unser Beratungsangebot steht jedem offen und kann jederzeit und ohne
irgendwelche weiteren Verpflichtungen in Anspruch genommen werden.
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Wir setzen auf Offenheit, Information und Zusammenarbeit

Unsere Aufgaben, Ziele und Tätigkeitsbereiche sind für jeden einsehbar
Wir informieren regelmäßig darüber was wir tun, nehmen Anregungen auf, starten
Aktionen und nutzen dabei alle zur Verfügung stehenden Medien.
Offenheit ist uns wichtig
Wir erweitern ständig unser Netzwerk zur Unterstützung krebskranker Menschen.
Dabei arbeiten wir eng mit anderen Organisationen sowie mit Vertretern
unterschiedlichster Berufsstände zusammen und knüpfen und pflegen neue
Kontakte.
Fortschritt heißt besser werden
Unser Ziel ist es Menschen mit Krebs umfassend zu unterstützen. Dafür bemühen
wir uns, die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern immer weiter zu
verbessern.
Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Mitteln um
Wir finanzieren unsere Aktivitäten durch öffentliche Fördergelder und Spenden. Mit
Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit und der kontinuierlichen Erschließung von Spenden
können wir unser Angebot aufrechterhalten und sinnvoll erweitern. Wie in unserer
Satzung festgelegt, setzen wir sämtliche Mittel ausschließlich im Sinne unserer
Klienten ein.
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Das verstehen wir unter Führung und Kooperation
Wir lernen gerne
Neue Impulse sind uns wichtig. Deshalb fördern wir auf allen Ebenen die
Eigenverantwortlichkeit und Kreativität unserer MitarbeiterInnen. Wir entwickeln uns
ständig weiter und sorgen durch modernes Qualitätsmanagement dafür, dass
unserer Dienstleistungen immer aktuell und wirkungsvoll sind.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist uns wichtig
Ihr Können und ihr Engagement sind die Basis für unsere Arbeit. Deshalb fördern wir
unsere MitarbeiterInnen systematisch und kontinuierlich.
Wertschätzung ist die Basis für unsere Zusammenarbeit
Bei uns arbeiten Vorgesetzte und MitarbeiterInnen gerne miteinander. Wir bilden ein
eingespieltes Team, das sich seiner gemeinsamen Verantwortung bewusst ist und
sich schätzt und respektiert.
Unsere Leitungs- und Entscheidungsstrukturen sind transparent
Wir haben alle Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die dafür notwendigen
Kompetenzen klar festgelegt. So können wir in jeder Situation rasch und reibungslos
Entscheidungen treffen.
Direkt und unkompliziert: Informationswege und Entscheidungsprozesse
Informationen werden bei uns umgehend weitergeleitet. Prozessabläufe sind für
jeden einsehbar und verständlich.

(Stand 16.01.04)
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