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Mitmenschliches Engagement – kann es einen 
besseren Anlass geben, Menschen zu danken 
und zu ehren? 

Ich bitte jetzt nach vorne: 

Rita Breustedt  

Gisela Borowski 

Margret Daene 

Ursula Stillger 

Hannelore Paschke. 

 

Diesen fünf Frauen gilt unsere nächste Ehrung, 
stellvertretend für alle, die sich im Bereich der 
Krebsnachsorge engagiert haben und weiterhin 
engagieren. 

Alle sind aktiv im Bereich der Krebsnachsorge 
des DRK tätig. Frau Breustedt, Frau Borowski 
und Frau Daene für Ratekau und Sereetz und 
Frau Stillger und Frau Paschke für Pansdorf. 

Die Idee, eine Krebsnachsorgegruppe zu 
gründen, wurde im Jahr 1986 umgesetzt. Davor 
haben die Gründerinnen zunächst eine 
intensive Ausbildung absolviert, um in diesem 
so sensiblen Bereich überhaupt kompetent tätig 
werden zu können.  

Mit Margarete Brehm, Christa Rehpenn, Gisela 
Borowski, Gila Kownatziki und Hannelore 
Paschke stand ab sofort ein tatkräftiges Team 
für Menschen bereit, die nach einer 
Krebserkrankung schwierigste 
Lebenssituationen zu bewältigen haben. 
Körperlich wie seelisch. 

Wie wertvoll die Hilfe war und wie stark sie 
angenommen wurde, zeigte sich darin, dass die 
Gruppe im Jahr 1991 so groß geworden war, 
dass sinnvolles Arbeiten kaum noch möglich 
war. Man teilte die Gruppen auf und seitdem 
existiert je eine Gruppe in Pansdorf und eine im 
Bereich Ratekau/ Sereetz. 

Und auch heute zeigt bspw. Die Pansdorfer 
Gruppenstärke von derzeit 17 Betroffenen, 
dass man schon wieder an die Grenzen kommt. 

Krebsnachsorge – das bedeutet nicht nur, dass 
man sich alle 14 Tage zu Kaffee und Kuchen 
trifft und dabei über, Sorgen, Ängste, Nöte, 
Schmerzen und Erfahrungen spricht, sei es in 
der Gruppe oder in Einzelgesprächen.  

Hier, und das hörte ich in meinen 
Vorgesprächen übereinstimmend heraus – bei 
diesen Treffen ist Fröhlichkeit ein ganz 
wichtiges Thema, das im Vordergrund steht. 
Fröhlichkeit, die man zunächst nicht erwartet, 
die aber Manches für ein paar Stunden um so 
vieles leichter macht.  

Diese Fröhlichkeit vermitteln Sie, meine 
Damen! Gewiss nicht immer einfach. 

Sie tun darüber hinaus aber noch Vieles mehr: 

- Sie stehen Tag und Nacht für 
Einzelgespräche zur Verfügung,  

- Sie führen regelmäßig Telefonate  mit den 
Betroffenen,  

- Bei Bedarf begleiten Sie ins Krankenhaus 
oder zu Ärzten 

- Wenn gewünscht, begleiten Sie die 
Erkrankten und deren Angehörige bis zum 
Ende 

- Sie sind behilflich bei Anträgen für 
Hilfsmittel oder Kuren 

- Sie machen gemeinsame Ausflüge, bspw. 
ins Hansaland oder ins Theater nach Bad 
Schwartau. 

Um eine solche Aufgabe zu übernehmen, 
braucht es starke Persönlichkeiten. 

Mit Ihnen, meine Damen, sehe ich genau 
diese vor mir. 

Im Namen der Gemeinde Ratekau danke 
ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihren 
Einsatz. Für Ihre Mitmenschlichkeit, für 
Ihre Gabe zu geben. 

Sie sind Vorbilder! 

 


