Mitgliederversammlung 26. September 2018, 19 Uhr

Die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen blickt wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mittlerweile
unterstützt unser kleiner Verein zwischen zehn und 15 Patienten jährlich mit in der Regel
vierstelligen Summen. Insgesamt haben seit unserem Bestehen 2003 rund siebzig Patienten
gefördert oder tun dies noch. Dabei werden die Gelder zu einem großen Teil für psychoonkologische
Therapien verwandt. Immer wieder kommen aber auch naturheilkundlicher Verfahren als
ergänzende Maßnahme dazu oder es gibt Anfragen für Hilfsmittel, die wir ebenfalls gern
unterstützen. In unserer Förderung befinden sich sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dabei helfen
wir den erkrankten Menschen selbst, aber auch die Angehörigen finden bei uns Rat und
therapeutische Hilfe. So haben wir beispielsweise seit einigen Jahren ein junges Mädchen in der
Förderung, die ihre Mutter durch Krebs verloren hat. Das junge Mädchen lebt seit drei Jahren bei
ihrem Vater in Hattingen. Ihre traumatischen Erlebnisse durch die Krankheit der Mutter brechen
immer wieder durch, vor allem bedingt jetzt durch eine OP des Vaters und einen Schulwechsel.
Ebenso haben wir eine erwachsene Frau in der Förderung, die ihren Sohn binnen weniger Wochen an
Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hat. Selbstverständlich gehören zu unseren finanziell und
therapeutisch unterstützten auch Patienten mit Eigenerkrankung. Außerdem werden wir öfter
kontaktiert und um Beratung oder Vermittlung von Adressen gebeten, beispielsweise um eine
Zweitmeinung zu einer gestellten Diagnose einzuholen.
Unser Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Erlöse aus Veranstaltungen, Spenden und
Zuwendungen beispielsweise aus dem Strafrecht. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen zählen in
jedem Jahr der „Maritime Frühschoppen“ als Sommerevent, die Aktion „Kunst spendet“ gemeinsam
mit der Sparkasse Sprockhövel sowie unser Konzert in der Ev. Kirche Niedersprockhövel zur
Weihnachtszeit in Kooperation mit der Volksbank Sprockhövel. Erfreulicherweise ist das Konzert oft
ausverkauft und wir können in der Regel auf kleine Gewinne hoffen. Immer wieder dürfen wir uns
auch über Spenden von Privatleuten und Unternehmen freuen. So gab es beispielsweise eine
Zuwendung des Sanitätshauses „Besser leben“ in Sprockhövel, die ebenfalls Krebspatienten unter
ihren Kunden haben. Aber auch runde Geburtstage oder Firmenjubiläen sind ein Anlass, auf
Geschenke zugunsten der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen zu verzichten.
Wir erleben auch, dass Angehörige von Krebspatienten, die wir unterstützt haben, uns etwas
zurückgeben möchten. So haben wir bei einer Familie sowohl den mittlerweile verstorbenen Sohn als
auch dessen Vater in der Therapie finanziell unterstützt. Die Mutter kocht Marmelade und verkauft
diese – der Erlös geht an die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen. Über ein solches Engagement freuen
wir uns sehr. Diese Marmelade war auch ein Renner auf dem Maritimen Frühschoppen, der in 2018
noch erfolgreicher war als im Jahr zuvor. Ebenso gilt zu erwähnen, dass der Shanty-Chor, der auch in
diesem Jahr auf dem Maritimen Frühschoppen auf seine Gage verzichtete, unseren Vereinen bei
vielen anderen Auftritten des Chores mit einer Spendendose unterstützt. Dafür im Namen der
Mitglieder und der Patienten herzlichen Dank!
Bereits im neunten Jahr fand am 12. November 2017 im Veranstaltungsraum der Sparkasse in
Niedersprockhövel die Kunstaktion „Kunst spendet“ statt. Initiiert von Gerhard Gröner, der

mittlerweile nicht mehr in Sprockhövel lebt, steht die Organisation der Ausstellung zugunsten der
Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen seit 2016 unter der Federführung von Ulrich Gimbel, der auch
immer selbst Werke ausstellt. Ein Drittel der Verkaufserlöse gingen als Spende zugunsten der
Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen. Die konnte sich nun über 1030 Euro freuen. Der gute Erfolg und
die konstruktive Unterstützung durch die Sprockhöveler Sparkasse machen diesen Kunst-Event auch
2018 möglich. Termin wird der 18. November 2018 sein. Anlässlich des 15. Geburtstages des
Vereines und der 10. Ausstellung wird es in diesem Jahr am 27. November auch ein Künstlerdinner
geben.
In diesem Jahr steht dann noch unser Gospelkonzert am Freitag, 7. Dezember 2018, 19 Uhr, an.
Auch im kommenden Jahr sind unsere drei Veranstaltungen wieder in Planung. Nach wie vor
investieren wir jeden Betrag in die Therapien unserer Patienten und verzichten auf jede
Aufwandsentschädigung unserer ehrenamtlichen Arbeit.
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