Sommerfest der Hirntumor Selbsthilfegruppe Mittelhessen nach
Welthirntumortag
Anlässlich und im Nachlauf des Welthirntumortages – jährlich am 08.06 – feierte die Hirntumor
Selbsthilfegruppe Mittelhessen am Freitag ihr Sommerfest. Alia Schilling, Leiterin der Gruppe,
möchte sich im Namen aller herzlichst bei Rewe Gebrüder Kaiser; der Metzgerei Hoss, der
Metzgerei Müller, aus Fronhausen und der Bäckerei Bierau, aus Fronhausen-Bellnhausen für die
Unterstützung bedanken.
Durch die Zuwendungen war es möglich, ein gelungenes Sommerfest zu veranstalten.
Zwar gründete die Selbsthilfegruppe Ende des letzten Jahres einen gemeinnützigen Verein
„Hirntumor–Selbsthilfegruppe e.V.“, doch leider fehlen bisher noch Fördermitglieder und Spenden,
damit dieser die Gruppe und andere Projekte unterstützen kann.
Wofür ist die Gruppe gut? Warum sollte sie unterstützt werden?
Bei uns nden Betroffene und Angehörige Halt und Zuspruch in Unterhaltungen. Die Themen
entwickeln sich in den Treffen und beinhalten oft die Punkte: Umgang mit Erkrankung als
Betroffener und Angehöriger, neuste Forschungsergebnisse, Führen eines möglichst erfüllten
Lebens - ob nach Diagnose–Stellung, während möglicher Chemotherapien oder Bestrahlungen, in
den lange Phasen der Ruhe, vor Kontroll-MRTs oder nach erschütternden Informationen, wie
denen eines Rezidives. In der Gruppe gäbe es keine Tabus, auch nicht nach Arztgesprächen und
Krankenhausaufenthalten, wenn sehr emotionale Fragen an die Gruppe gerichtet werden.
Medizinisch gäbe es jedoch keine Ratschläge, diese - so sind sich alle einig -, gehöre in die Hand
erfahrener Neurochirurgen.
Durch Zuhören, Seminare, Expertenvorträge könne die Gruppe - ob psychologisch, sozial oder
seelsorgerisch – den Anwesenden häu g die persönliche große Last erleichtern und zum Teil
sogar nehmen.
Und dazu ist natürlich auch ein Sommerfest, in einer fröhlichen, lebensbejahenden Atmosphäre
besonders geeignet.
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Mehr über Hirntumoren, das Glioblastom und das Leben mit der Erkrankung können Betroffene,
Angehörige und Interessierte jeden ersten Freitag im Monat bei den Gruppentreffen erfahren. Am
05.08.2022 um 17:00 Uhr ist es wieder so weit. Bei Interesse gibt es die Möglichkeit sich unter
06426-9305454 oder info@alia-schilling.de bei der Gruppenleitung, Alia Schilling anzumelden.
Bei Interesse an einer Fördermitgliedschaft wenden Sie sich bitte auch an die oben genannten
Kontaktmöglichkeiten.

