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Memoiren eines Mitglieds
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
Im Herbst 1994 erhielt ich die Diagnose „Brustkrebs“, und alles in meinem Leben war plötzlich
in Unordnung geraten. Vieles, was ich bisher als
wichtig angesehen hatte, erschien mir nun banal,
allein mein gesundheitlicher Zustand rückte in den
Fokus meiner täglichen Betrachtung. Ich war gerade zweiundfünfzig Jahre alt und erlebte einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch. Doch wollte
ich mich von der Erkrankung nicht unterkriegen lassen;
im Gegenteil, ich wollte Menschen mit der Diagnose
„Krebs“ Hoffnung geben und Mut zusprechen. So gründete ich 1997 den SONNENWEG e.V., der Betroffenen von
Krebserkrankungen bis heute im Sinne einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise Hilfe zur Krankheitsbewältigung sowie
psychosoziale Unterstützung im Genesungsprozess bietet.
Folgende Lebensphilosophie ist dabei der erste Grundbaustein für mein Leben mit Krebs gewesen und gilt auch dem
SONNENWEG e.V. als Motto:
„Das Geheimnis des Lebens liegt nicht in dem,
was uns widerfährt,
sondern darin, was wir mit dem tun,
was uns widerfährt.“

Im Bemühen, diese Erfahrung weitertragen zu können, habe ich
in der FoFöG einen starken Partner gefunden. Seit 2005 bin ich
nun Mitglied in der Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin und unterstütze damit verschiedene Forschungsprojekte für ganzheitliche Behandlungsmethoden bei Krebserkrankungen.
Die Forschung in diesem Segment der Medizin aktiv zu fördern
und mit neuen Impulsen zu beleben, ist heutzutage, in Zeiten steigender Krebserkrankungen, wichtiger denn je. Die FoFög leistet
hierbei einen wertvollen Beitrag, insbesondere, da nicht gegen
die Schulmedizin gearbeitet, sondern gemeinsam mit dieser die
Etablierung naturheilkundlicher Therapien angestrebt wird.
Nur so – gemeinsam und sich gegenseitig ergänzend – können
Komplementär- und Schulmedizin den Patienten die beste, individuell angepasste Behandlung bieten.
Als Vorsitzende des Sonnenweg e.V. freue ich mich, auch in diesem Jahr die FoFöG beim Sonnenweg-Kongress am 03. Oktober 2010 in Jülich begrüßen zu dürfen. In der Vorfreude auf viele
weitere Jahre der guten und produktiven Zusammenarbeit verabschiedet sich herzlich
Ihre

Die Inhalte des SONNENWEG e.V. sind ein Spiegelbild
meines eigenen individuellen Weges zur Krankheitsbewältigung und der daraus resultierenden Gesundheitsvorsorge. Der umfangreiche Schatz ganzheitlicher Therapien
ist dabei gerade auch in der Onkologie unverzichtbar –
das habe ich persönlichen erfahren können.

Helga Maschke
FoFög Mitglied seit 2005,
Vorsitzende des Sonnenweg e.V.
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