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Wer sind wir?
Die Kieler BrustkrebsSprotten sind
ein gemeinnütziger Verein, der es
sich die Aufgabe gemacht hat,
Patientinnen zu begleiten, die vor der
Menopause und zwischen 50 und 60
Jahren an Brustkrebs erkrankt sind.
Wir sind ein ehrenamtlich tätiges
Netzwerk der Hilfe zur Selbsthilfe.
Betroffene Frauen bieten anderen
betroffenen Frauen unentgeltlich
Aufklärung und Hilfe an.

Was bieten wir betroffenen
Frauen an?
!

!
!

!

vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen rund um all ihre
Sorgen und Ängste, damit die
Frauen stark und mit Zuversicht der
Diagnose entgegensehen können
ausführliche Infos zur Erkrankung
Mitgefühl und Verständnis, um das
Selbstvertrauen zu stärken
das sichere Gefühl, nicht allein mit
dem Krebs zu sein, sondern sich
mit anderen Betroffenen
austauschen zu können

Was haben wir bereits
geschafft?
Organisation von Gruppentreffen
Einrichtung eines Netzwerkes per
WhatsApp Gruppe
! Durchführung von Gastvorträgen
mit Experten
! gemeinsame Fahrten zu wichtigen
Infoveranstaltungen
! Aufbau einer Kooperation mit
Sportvereinen und Fitnessstudios
zur kostenfreien Nutzung für
betroffene MitgliedsSprotten
! gemeinsamer Besuch von Events
wie die Teilnahme am „Muddy
Angel Run“ u. „Segeln gegen Krebs“
!
!

Was möchten die
BrustkrebsSprotten mit Ihrer
Spende erreichen?

Wir wollen ein neues Projekt ins Leben rufen – die
Sprottensprechstunde!
Erhält eine Frau die Verdachtsdiagnose Brustkrebs,
sind umfangreiche Untersuchungen, zum Beispiel
eine Gewebeprobeentnahme, nötig. Eine quälende
und gefühlt schier endlose Wartezeit zwischen Hoffen
und Bangen beginnt, bis alle Untersuchungsergebnisse ausgewertet sind, und eine ärztliche
Diagnose gestellt werden kann. In dieser sehr
belastenden Situation sollte keine Frau allein sein!
Wir möchten den Frauen hier mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Professor Dr. Nikolai Maass, Direktor der
Frauenklinik am UKSH Kiel, wo die Patientinnen
medizinisch bestens versorgt werden, unterstützt
dieses Projekt und hat bereits Räumlichkeiten für die
Sprottensprechstunde in Aussicht gestellt.
Für die Ausstattung benötigen wir dringend:
! Büromöbel, Möbel zur Einrichtung einer
Kinderspielecke
! Computer
! Drucker
! Informationsbibliothek mit Büchern und
Fachzeitschriften
! Anschauungsmaterial, u.a. zur
Selbstuntersuchung der Brust
! Online-Fachbibliotheken und eine sichere
Leitung online Chatmöglichkeit

