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D a n k e  

Danke 
Ich habe lange überlegt, wie ich mich bei euch 
allen für das vergangene Jahr bedanken kann.  

Schreiben macht mir große Freude. Daher habe 
ich mich für dieses Buch entschieden. 

 Der euch vorliegende Text basiert zum größten 
Teil auf Tatsachen.  

Er handelt von einer Frau im besten Alter. Als sie 
erfährt, dass sie an Krebs erkrankt ist, beginnt ihr 

Leben in einem anderen Rhythmus zu 
funktionieren.  

Lasst euch überraschen! 

 

 

  

 

 

Für Jonas und Joshi: Die besten Söhne "wo gibt". 
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Januar 

Die Untersuchungen beginnen 

n meinem Schlüsselbeinbereich hat Roman Lymphknoten 
entdeckt, die größer als einen Zentimeter sind. Roman 
erklärt mir, dass Lymphknoten so etwas gar nicht dürfen. 

Es gibt eine Ausnahme: Der Besitzer der Knoten (also ich) 
hätte kurze Zeit vorher eine Erkrankung  im Kopfbereich. 
Hatte ich nicht! Also haben folglich meine Knoten keinerlei 
Anrecht darauf, so aufgeblasen in mir herumzuhängen.  
Denen werde ich schon weiterhelfen! 
 
Im Laufe des Monats verliere ich völlig den Überblick, bei 
welcher Untersuchung nach der Ursache ich mich gerade 
befinde. Im Übrigen bin ich ja auch ein sehr toleranter 
Mensch und gönne meinen Lymphen auch ein bisschen Spaß, 
indem sie sich auch einmal ganz groß fühlen dürfen.  

Sie schmerzen nicht, sie stören nicht - von mir aus dürfen sie 
dort sitzen. 

Viel wichtiger ist mir meine linke Hüfte. Die Schmerzen 
werden immer unerträglicher. Ich habe nun täglich die volle 
Dosis an Schmerzmitteln, und trotzdem bin ich nicht 
komplett schmerzfrei. Doch egal bei welcher Untersuchung 
ich mich gerade befinde, meine Knoten werden immer 
stärker beachtet. Wer hat nun hier die FALSCHEN 
PRIORITÄTEN?  

Haaalllooo ich habe Schmerzen. Helft mir bitte!!! 

I 
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Roman wird nun langsam lästig. Nachdem alle 
"bildgebenden" Diagnosen ausgewertet wurden, bestellt er 
mich zu sich und erklärt  es müsse bei mir eine  
Mediastionoskopie gemacht werden. 

 "Das hört sich ja spannend an. Was ist das denn?" , frage ich 
laienhaft. "Hierbei wird ein kleiner Schnitt in der  
Drosselgrube gemacht. Dies ist direkt oberhalb der Rippen.  
Dann entnimmt man von den Knoten hinter deinem 
Brustbein Gewebeproben. Nötig ist dies, da man den 
Verdacht hat, es handelt sich bei den vergrößerten Knoten 
um eine Krebserkrankung", erklärt er mir lehrerhaft.  Er hat 
auch schon Kontakt zu einem Onkologen aufgenommen, um 
es mit ihm durchzusprechen.  

Oh mein Gott! Jetzt macht mal die Pferde nicht scheu!! Es gibt 
doch wohl noch andere Gründe für die Vergrößerung.  

OK - ich will ja nicht bockig sein. Also erlaube ich ihm, einen 
Termin für mich in der Toraxchirurgie zu machen.  

Na super - kann ich ja absolut gebrauchen. Einen Tag 
Überstunden opfern, um die Voruntersuchung machen zu 
lassen und zwei Urlaubstage für die kleine OP. 
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Februar 

1. kommt es anders  
  und 2. als man denkt 

s ist Krebs." Der Satz hängt genau über dem 
Schreibtisch zwischen Roman und mir. Er will ihn nicht 
zurücknehmen und ich ihn nicht haben. Was machen 

wir nun, denn dort kann er ja auf keinen Fall hängenbleiben. 

Ich befürchte, auch der nächste Patient hat keine Lust ihn mit 
nach Hause zu bringen und mir wird immer bewusster: 
ER IST TATSACHLICH FÜR MICH BESTIMMT! 

Also nehme ich den blöden Satz, stecke ihn mir in die Ohren 
und lasse ihn von dort zum Hirn wandern. Natürlich 
verursacht er dort erst einmal das vorprogrammierte Chaos. 
"KREBS? ICH? DAS KANN DOCH KEIN MENSCH 
GEBRAUCHEN!" 

Trotzdem habe ich ihn nun und wir beide werden ab jetzt 
einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.  

Die meisten, denen ich von meiner Erkrankung erzähle, 
reagieren nicht gerade erfreut. Wissen die mehr als ich? Es ist 
doch nur eine Krankheit. Gehört halt zum Leben dazu.   

Roman erklärt mir, dass es sich um eine gut zu behandelnde 
Krebserkrankung handelt. "Das nächste halbe Jahr  wirst du 
eine Chemo machen müssen. Die Medikamente werden sehr 
stark sein, denn es handelt sich um eine systemische 
Erkrankung"  Bums. Ich kann nichts dagegen mache,  bei mir 
geht das Kopfkino an: "Klugscheißer! Ist mir alles egal! Werde 
ich wieder gesund? Werde ich sechs Monate durchkotzen?"  

E 
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Roman bemerkt meine Kinovorstellung gar nicht. Er redet 
immer weiter: "Auch für deine Familie  wird es eine schwere 
Zeit werden. Du wirst dich verändern körperlich und auch 
psychisch!"  Verlängerung der Vorstellung: "Bra bra bra. 
Komm auf den Punkt Doktore! Wann und wo geht es los?" 

Los geht erst einmal gar nichts. Zwar ist Roman so nett, den 
ersten Termin bei der Onkologin mit mir wahrzunehmen. 
Doch die will erst einmal noch einige Voruntersuchungen 
machen. Damit kenne ich mich ja inzwischen aus. Ist gar nicht 
so schlimm. "Als Erstes müssen wir feststellen, ob der Krebs 
bereits ihren Knochen angegriffen hat." "OK, und wie genau 
stellen Sie das fest?", ich stelle mich lieber einmal auf dumm, 
denn ich will mir nicht vorstellen, wie sie an eine Probe von 
meinem Knochen kommt. "Es ist nur ein kleiner Eingriff. Ich 
werde mit einer Nadel an Ihrem Gesäß zuerst eine kleine 
Probe von Ihrem Knochenmark im Becken nehmen, und 
anschließend wird außen am Knochen mit einem kleinen 
Hobel noch eine Probe genommen." Rücknahme der Gedanken 
- hört sich doch schlimm an. 

"Ich glaube nicht, dass Ihr Knochen bereits vom Krebs 
befallen ist, denn der Knochen  ist bei Ihnen sehr hart, und 
das ist ein gutes Zeichen. Daher muss ich besonders feste bei 
Ihnen hobeln." Zum Glück liege ich auf dem Bauch und kann 
die zweite Öffnung in meinem Hinterteil nicht sehen. Doch 
trotz der Betäubung wäre ich langsam froh, wenn die Nadel 
aus meinem Po verschwindet. "Ne, machen Sie nur weiter, es 
vibriert so schön im Körper. Außerdem liebe ich das 
Geräusch von Metall auf Knochen." 

Die Onkologin hat Recht behalten. Der Krebs hat sich wirklich 
nur auf meine Knoten spezialisiert. Dafür allerdings auf 
mehrere Regionen. Hier gibt es dann in der Onkologie eine 
Staffelung, das sogenannte Staging. Die Stadieneinteilung ist 
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eine Methode, einen Krebs zu beschreiben und festzuhalten, 
wo er lokalisiert ist, ob oder wohin er sich ausgedehnt hat 
und ob er Funktionen anderer Organe im Körper 
beeinträchtigt. Je höher das Stadium (max: IV), desto höher 
die Chemodosis. Bei mir ist es ein III b. Richtig liegt ganz 
knapp vor IV.  

"Ich habe mich mit weiteren Experten in Köln beraten, und 
wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die höchste 
Dosierung bei Ihnen nötig ist." Ich habe als Kind schon gerne 
das meiste bekommen. Her mit dem Zeug. 
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März 

Was immer du tust , stelle es dir als 
einfach vor;  dann wird es einfach sein! 

s ist soweit. Heute werde ich meine erste Chemo 
bekommen. 

 Im Badezimmer wartet schon die Box mit den gefühlten eine 
Milliarden Medikamenten. An der Wand hängt mein 
"Medikamenten-Einnahmeplan".  Alles ist sehr gut 
vorbereitet.  

Ich bin so aufgeregt. Wie wird es sein, wenn die Infusionen in 
mich hineinlaufen? Werde ich alles vertragen?  Ich nähere 
mich der Schachtel mit den Tabletten erst einmal von der 
Seite.  Heute muss ich 15 Pillen nehmen (meine bisherige 
Jahresration an Tabletten), egal !! Sie helfen mir wieder 
gesund zu werden bzw. gesund zu bleiben. Es ist ein bunter 
Cocktail von oraler Chemo, Antibiotika, Tabletten gegen 
Übelkeit, und eine verhindert sogar, dass meine Blase sich 
entzündet. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang 
schlucken.  

Am Ziel meiner Lebensträume rutscht eine Tablette nach der 
anderen meine Speiseröhre hinunter. Die Großen zieren sich 
noch ein wenig. Doch auch mit ihnen kenne ich keine Gnade. 
Ich verspreche ihnen, dass sie sich mit den kleinen Pillen in 
meinem Magen treffen können und dort gerne eine Fete 
feiern dürfen.  

Danach geht es schon viel besser und ich bin überrascht, dass 
man in der Tat weniger als fünf Minuten braucht um den 

E 
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Gegenwert eines ganzen Wocheneinkaufs hinunterzu-
schlucken.  

Jens nimmt mich auf dem Weg zur Arbeit in die onkologische 
Praxis mit. Dort angekommen, vereinbaren wir, bei jedem 
Aussteigen die Anzahl der Ausstiege zu sagen. Also noch 31 
Mal aus dem Auto aussteigen. 

Oben in der Praxis werde ich sehr nett empfangen. Das 
Personal hat wohl schon häufiger nervöse Menschen erlebt. 
Es wird mir jeder Arbeitsschritt sehr deutlich erklärt. Zum 
ersten Mal soll nun mein Port zum Einsatz kommen. 

 Oh Holla Die Arzthelferin kommt mit einer Nadel zurück, die 
ein wenig an die Werkzeugkiste erinnert. Sie will mir doch 
nicht allen Ernstes dieses Riesengerät in meinen Körper 
stechen? Oh doch sie will!  

Es ist gar nicht so schlimm, wie es aussah. Eine Sekunde 
Schmerz und die Nadel kann nun die nächsten beiden Tage 
für meine Chemo liegen bleiben. Hier hat sich doch wirklich 
einmal jemand Gedanken gemacht.  
 
Nach und nach wandert ein Beutel Flüssigkeit nach dem 
anderen in mich hinein.  Der Lustigste ist knallrot und führt 
dazu, dass ich schon eine halbe Stunde später rot pissele. Ist 
mir bei Traubensaft noch nie passiert.  

Kaum fünf Stunden und die gleiche Anzahl Infusionsbeutel 
später verlasse ich mit einem mulmigen Gefühl die Praxis.   

Niklas opfert eine Stunde seiner Semesterferien, um mich 
abzuholen. Ich habe das blöde Gefühl,  er macht das nur, weil 
er Medizin studiert und einmal am "lebenden" Objekt sehen 
möchte, was die Medikamente, die er später seinen Patienten 
verschreibt, mit diesen anstellen.  
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Oh Gott, meine Phantasie geht mit mir durch. Es ist wirklich 
total nett von ihm, dass er mich abholt.  
 
Zu Hause angekommen, beobachte ich mich sehr genau. Sehe 
ich verändert aus? Wächst mir Gras aus den Ohren? 
Bekomme ich gut Luft? Ist mir übel?  

JAAA, ich spüre leichte Übelkeit. Gut!! Alles ist in Ordnung. 
Chemo = Übelkeit . Genau wie alle gesagt haben. Sobald ich 
die Chemo bekomme, werde ich kotzen, was das Zeug hält. 

Also gut, was die Leute so sagen, muss ich dringend 
umsetzen. Rüber ins Bad und der Schüssel zeigen, was es zum 
Mittagessen gab. Dann ab ins Bett - ich bin ja schließlich 
krank. Dort liege ich eine halbe Stunde und leide so vor mich 
hin und bemitleide mich selbst. Dann wird es mir langweilig. 

Ich habe echt keine Lust, das ein halbes Jahr durchzuziehen. 
Vor lauter Langeweile, fange ich an, zu überlegen, warum mir 
übel ist.  

Von der Chemo kann es eigentlich nicht sein. Ich habe heute 
Morgen eine Tablette gegen Übelkeit genommen. In der 
Praxis gab es einen Beutel gegen die Kotzeritis, und eben 
habe ich eine andere Pille gegen das gleiche Malester 
eingeworfen. Mein Körper ist doch völlig zugedröhnt.   

Ich suche weiter nach einer Antwort und durchforste mich. 
Plötzlich finde ich ganz hinten in meinem Kopf ein kleines 
Häufchen. Als ich näher herantrete, erkenne ich es.  

Es ist die  ANGST. Ich setze mich neben dieses traurige 
Häufchen und spreche es an. "Hallo, schön dich hier zu 
treffen. Ich hatte eben keine Ahnung, warum es mir nicht gut 
geht.  Da ich dich jedoch hier gefunden habe, weiß ich es zum 
Glück nun. Was ist denn los?" Die Angst ist noch etwas 
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zögerlich und schüchtern: "Ich mache mir Sorgen, was mir in 
den nächsten Monaten bevorsteht. Nun geht es wirklich los!"  

Sehr gut kann ich verstehen warum die Angst sich bei mir 
gemeldet hat. Doch wenn ich die Angst dort in meinem Kopf 
einfach sitzen lasse, werden wir beide keine besonders 
schönen Tage zusammen verbringen.  

Ich mache der Angst einen Vorschlag: "Was hältst du davon, 
wenn ich dir jemanden zur Seite stelle?" "Wen meinst du?" 
Die Angst ist noch eher skeptisch. "Jemanden der dir zuhört 
und dich auf andere Gedanken bringt", erkläre ich ihr. "Es 
sind zwei gute Freundinnen von mir. Sie haben mir schon oft 
geholfen, wenn es mir nicht gut ging. Ich kenne sie schon 
lange und kann mich immer auf sie verlassen. Es sind die 
Hoffnung und die Fröhlichkeit. Hier sind sie. Sie bleiben nun 
bei dir und sind für dich da, wann immer du sie brauchst. 
Doch falls sie dir nicht reichen, melde dich wieder bei mir. Ich 
komme dich gerne wieder besuchen."  

Ein letztes Mal winke ich meiner Angst zu und freue mich 
darüber, sie hier getroffen zu haben.  Ab jetzt kann ich es mir 
wieder gut gehen lassen,  denn meine Angst ist ja nicht mehr 
alleine. Bis bald du gute Freundin. 
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April 

Schmerz ist nur eine Illusion!  

as glaube ich nicht. Man hatte mir gesagt, dass durch 
die Spritzen, die ich für den Aufbau der Leukozyten 
brauche, Knochenschmerzen entstehen. Doch nun 

laufe ich seit Stunden wie ein Zombie auf Drogen durch die 
Wohnung.  

Mit einem leichten Ziehen im Becken hat es beim Abendessen 
bei Kvasis angefangen.  Natürlich wollte ich nicht durch 
Gejammere diesen netten Abend verderben. Eine Weile kann 
ich durch gezieltes Ignorieren noch ein bisschen vom Abend 
retten.  

Doch langsam breitet sich der Schmerz in beide Richtungen 
in meinem Körper aus. Mit einer Wärmflasche bewaffnet 
verlegen wir die Unterhaltung auf das Sofa. Falls ich jemals 
bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen werde und die Frage 
lautet: "Was darf man überhaupt und absolut nicht bei 
Knochenschmerzen verwenden?" (ich hoffe es ist die eine 
Millionen-Euro-Frage) weiß ich nun die Antwort  
WÄRMFLASCHEN.  Durch die Wärme hat  sich der Schmerz 
von meinem Scheitel bis in meinen kleinen Zeh gemütlich 
eingerichtet. Er will gar nicht mehr verschwinden, sondern 
fängt nun auch noch an zu rocken. Dies zeigt sich als ich völlig 
fertig vor Schmerzen und schon jammernd (nun jammere ich 
doch) zu Hause ankomme. Von der Länge der Schmerzen und 
durch die Stärke haben meine Muskeln nun angefangen zu 
tanzen. Sieht vielleicht lustig aus - fühlt sich aber ganz anders 
an.  

Da meine Speiseröhre durch das Schlucken von diversen 
Tabletten vermutlich inzwischen schon Hornhaut gebildet 
hat, habe ich keine Skrupel, an Gegenmitteln einzuwerfen, 

D 
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was die Maximaldosis hergibt. Leider stört dies meine 
Knochen nicht im Geringsten. Sie rocken zusammen mit den 
Muskeln, als ob es kein Morgen gibt. Stunde um Stunde 
vergeht. Mitten in der Nacht habe ich "die Faxen dicke" und 
lasse mich von Jens zum ärztlichen Notdienst ins 
Krankenhaus fahren. 

 Nachdem der nette Mensch uns kaum fünf Minuten nach 
dem Klingeln die Tür geöffnet hat, stellt er als erstes die alles 
entscheidende und wichtigste Frage:"Haben Sie ihr 
Versichertenkärtchen dabei?" Natürlich habe ich zitternd wie 
Espenlaub und völlig Gaga vor Schmerzen an dieses kleine 
Plastikding gedacht,  du Pfeifenkopf.  

Leider denke ich das nur und sage: "Ja natürlich", reiche ihm 
die Abrechnungsgrundlage und warte noch einmal zehn 
Minuten, bevor er den Rechner und den Drucker 
angeschaltet, seine Schuhe zugebunden und seine Gedanken 
gesammelt hat.  

Dann schaut er mich an und fragt, warum ich denn 
gekommen sei. Am liebsten würde ich ihm antworten: "Aus 
Langeweile, im Fernsehen kam nichts mehr Gescheites, da 
dachte ich mir, ich schaue einmal bei Ihnen vorbei und gucke 
mir an, wie ihr falsch zugeknöpftes Hemd aussieht."  

Doch langsam bin ich einfach zu erschöpft von dem Gezappel. 
Die Ironie bleibt mir im Hals stecken, und ich hauche ihm nur 
noch entgegen, dass ich dringend etwas gegen die Schmerzen 
brauche.  

Der Möchtegern-Durchblicker schaut sich lange mein 
Chemoheftchen an. Dort sind die mir verordneten 
Medikamente und meine aktuellen Blutwerte notiert. Ich 
sehe an dem nervösen Zucken seiner Augen, er hat absolut 
keine Ahnung, was er nun mit mir machen soll.  



Ap
ri

l 
 

 

16 

Bevor er nun noch weinend zusammenbricht, gebe ich ihm 
die Telefonnummer von meiner Onkologin. Noch vor der 
Chemo hat sie mir erklärt, ich könne sie zu jeder Tages- und 
Nachtzeit anrufen, wenn irgendetwas wäre. Damals hielt ich 
dies für völlig überflüssig. Nun weiß ich, warum sie es 
angeboten hat. Ich kann gerne verraten, dass es kein 
besonders schönes Gefühl ist, jemanden für dich um 02:00 
Uhr anrufen zu lassen. Peinlich berührt, aber endlich mit 
einem Rezept für stärkere Pillen, verlassen wir die Ambulanz 
wieder. Selten hat mich Papier glücklicher gemacht.  

Nach Einwurf der letzten Tablette dauert es nur noch etwa 
dreißig Minuten bis mein Körper die Zuckungen einstellt und 
ich, zwar noch wimmernd, aber relativ schmerzfrei, 
einschlafe. So muss sich das Paradies anfühlen. 

Am nächsten Morgen bin ich zwar ziemlich übernächtigt, 
jedoch kann ich mich nun mit verschiedenen Mitteln 
wegbeamen. Auch nicht schlecht. Gegen Mittag verspüre ich 
schon die ersten Anzeichen eines Mördermuskelkaters. 
Dadurch, dass ich etwa zwölf Stunden hin- und hergezappelt 
bin, entsteht auch im abgelegensten Winkel meines Körpers 
ein Ziehen. Auch an Stellen, von denen ich gar nicht wusste, 
dass es dort Muskeln gibt.  

Zwei Tage später hat mein linker Arm dann auch genug vom 
Muskelkater. Er hat sich genug geärgert und hat beschlossen, 
erst einmal Urlaub zu machen, bis sich die Sache in meinem 
Körper wieder beruhigt hat.  Persönlich bin ich der Meinung, 
mein linker Arm hat jegliches Recht auf diesen Urlaub. 

Doch als ich dies bei der wieder einmal anstehenden 
Blutuntersuchung erzähle, reagiert die Vertretung meiner 
Onkologin wenig entspannt. "Es könnte sich um eine 
Gehirnblutung handeln. Das müssen wir dringend 
untersuchen lassen."  
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Super Idee. Ich hatte 15 -30 Minuten für diesen Termin 
eingeplant und nun soll ich noch diese dusselige Untersuchung 
machen lassen? Der Arzt guckt jedoch so traurig und besorgt, 
dass ich es lieber nur denke und mich darauf einlasse, bevor 
er noch vor Sorge aus den Latschen kippt.  

Also erst einmal alle Termine für den Vormittag streichen 
und hoch zum Krankenhaus. Ich habe es bereits befürchtet. 
Im Wartebereich vertreiben sich noch einige  andere ihre 
Zeit.  Habe schon gemütlichere Räume gesehen. Aber es hat ja 
keinen Zweck. Wenn mein Hirn blutet, sollte es wirklich 
jemand zum Stoppen bringen.  

Die erste Stunde vergeht wie im Schlaf, jedenfalls kommt es 
mir so ähnlich vor. Es ist hier dunkel und riecht sehr 
unangenehm nach Menschen, weil nicht gelüftet wird. 

 In der zweiten Stunde kündigt sich bereits der erste Durst 
an. So schaffe ich die drei Liter täglich nicht, traue mich 
allerdings nicht, in den Kiosk zu gehen, da ich ja jeden 
Moment drankommen kann.  

Nach drei Stunden sage ich kurz Bescheid, dass ich im Kiosk 
bin und rette mich vor dem sicheren Verdursten.  

Vier Stunden sind vergangen, bevor ich mir Gedanken zu 
Gehirnblutungen mache. Wenn mein Gehirn seit zwei Tagen 
nun in meinen Kopf blutet, müsste ich dann nicht auch 
Kopfschmerzen bekommen? Wie lange kann so eine Blutung 
dauern, bevor es zu mehr als dem Ausfall eines Armes kommt?  
Warum hat es sich vor dem Ausfall wie Muskelkater angefühlt?  

Oh Wunder, ich werde aufgerufen und darf mich endlich auf 
die Untersuchungsliege legen. Wieder einmal läuft 
Kontrastmittel in mich hinein. Warum auch nicht? Ich war ja 
schon immer eine Leuchte.  Leise keimt die Hoffnung auf, bald 
fertig zu sein und nach Hause fahren zu können.  
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 Die Arzthelferin reißt mich jedoch aus diesen Gedanken. 
"Entschuldigen Sie, aber das Gerät ist kaputt. Können Sie bitte 
draußen noch einmal Platz nehmen, wir rufen Sie gleich auf." 
"Klar, ich kenne ja den Weg." Vielleicht hätte ich mir einen 
Schlafsack mitbringen sollen. Ist ja auch richtig nett hier.  

Kaum dreißig Minuten später ist es dann soweit. Die 
Untersuchung ist erfolgt und den angekündigten Besuch in 
der Praxis des Neurologen kann ich mir nun sparen, da er 
inzwischen Mittagspause hat und diese extra für mich ins 
Krankenhaus verlegt hat. Diese Untersuchung besteht darin, 
sich mit der Vertretung über die neu eingerichtete Praxis zu 
unterhalten und mir einmal die Hand zu schütteln. Weder die 
gemachten Bilder, noch das Hand schütteln, bestätigen den 
Verdacht auf eine Gehirnblutung. Noch nie wurde ein 
Muskelkater von mir so gründlich untersucht.  

Muskelkater und den Ausfall diverser Extremitäten habe ich 
in der Folge jedes Mal während und nach den Spritzen. Mal 
ist es nur das Knie oder der Fuß, mal ein Arm oder Bein oder 
auch beides. Doch ich hüte mich davor, es noch einmal bei 
einer Blutuntersuchung zu erwähnen.  
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Mai 

Freunde sind wie Licht auf einem 
langen Weg – sie machen den Weg 
nicht kürzer aber heller. 

omit habe ich das eigentlich verdient?“ Die Frage 
stelle ich Jens sicher schon zum 100sten Mal. Seit 
ich weiß, dass ich krank bin, ist es für mich kaum zu 

glauben, wie viel Hilfe mir angeboten wird. „Freue dich doch 
darüber!“ Ich glaube, langsam nerve ich ihn. „Wie kann ich 
das denn bei all den Leuten wieder gutmachen?“ Er verdreht 
schon die Augen. „ Keiner hilft dir, weil er eine Gegenleistung 
erwartet, sondern weil sie dir gerne helfen.“  

Nachvollziehen kann ich es immer noch nicht, doch mit der 
Zeit versuche ich es zumindest zu akzeptieren. Egal, wonach 
ich frage, mir wird jeder Wunsch erfüllt. Es ist sogar noch ein 
Schritt besser – ohne dass ich um etwas bitte, werden mir 
Erledigungen abgenommen oder geholfen. Natürlich ist eine 
solche Therapie, wie ich sie momentan machen muss, keine 
Wellnessbehandlung. Doch mit einer solchen Unterstützung, 
wie ich sie genießen kann, fühle ich mich wie eine 
Luxuskranke. Diese Sonderbehandlung erfahren in der Tat 
nicht viele.  

Viele der Bekannten oder Freunde fragen mich warum ich 
mit dieser Krankheit so locker umgehe. Meine Antwort ist 
immer die gleiche. "Es ist doch viel einfacher mich darüber zu 
freuen, was ich noch kann und habe, als mich darüber zu 
ärgern, was nicht geht." Ich habe nun einmal diese 
Erkrankung, die Behandlung ist unangenehm. Die Alternative 
zu dieser Chemo ist allerdings noch unangenehmer.  

W 
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Also erfreue ich mich doch lieber daran, dass ich die 
Möglichkeit habe, diese Medikamente zu bekommen und 
nehme die Nebenwirkungen als nötiges Übel in Kauf.  
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Juni 

Nichtstun ist besser als mit viel Mühe 
nichts schaffen. 

ie liegt vor mir, und ich weiß, sie möchte dort weg.  

Mal wieder hat Joshi sich mitten in unserem 
Wohnzimmer ausgezogen, und seine Socke starrt mich nun 
vom Boden aus an. In dieser Woche befinde ich mich jedoch 
in meiner cortisonfreien Woche. Das bedeutet zwar einerseits 
nachts endlich länger als vier Stunden schlafen und weniger 
als drei T-Shirts zu benutzen (alle völlig durchgeschwitzt), 
andererseits leider auch, dass die Kraft nicht einmal 
ausreicht, diese vereinsamte Socke zu nehmen und in die 
Waschküche zu tragen. 

„Kann ich erst noch das Kapitel in meinem Buch zu Ende 
lesen?“ Die Socke guckt mich mit großen Augen an. Dies ist 
für mich ein eindeutiges JA. Schneller als ich es erwartet 
habe, sind die nächsten Seiten im Buch gelesen, und eine fette 
Überschrift deutet das nächste Kapitel an.  

Ein kurzer Blick auf die Beinbekleidung bestätigt mir, von 
ihrem Platz auf den Fliesen kann der zu kurz geratene 
Strumpf es nicht sehen. Also bewege ich mich erst einmal 
nicht – man muss ja schließlich mit seinen Kräften 
haushalten. Obwohl ich versuche, langsam zu lesen, hat auch 
diese Geschichte ein baldiges Ende.  

„Und nun?“ Die Socke weiß natürlich, was ich meine. Doch 
anstatt Mitleid zu zeigen und alleine zur Waschmaschine zu 
laufen, bleibt sie provokativ genau dort liegen. „Aha, die 
Madam will sich also auf einen kleinen Machtkampf mit mir 
einlassen. Na, dann wollen wir mal sehen, wer länger 
aushält.“ 

S 
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 Ich drehe mich auf dem Sofa so, dass ich sie nicht mehr 
ansehen muss und hefte meine Augen wieder auf das Buch. 
Entweder ist es der Socke egal oder sie schreit nicht laut 
genug. Jedenfalls höre ich keine Protestrufe. „Noch zwanzig 
Seiten, dann kümmere ich mich um dich“, verspreche ich ihr.  

Da ich die Geduld des kleinen Fußüberziehers nicht noch 
weiter strapazieren möchte, klappe ich, wie versprochen, 
nach der angekündigten Seitenzahl die Lektüre zu, drehe 
mich um und überlege, ob ich den Weg in den Keller wirklich 
schaffe. „Versprochen ist versprochen“, motiviere ich mich 
selbst, stehe auf und gehe tapfer die drei Schritte bis zur 
Socke. Ein schneller Griff – puh geschafft. Nun kann es weiter 
gehen. Bis zur Kellertreppe komme ich auch noch. 

 Dort stelle ich mir jedoch die Frage, ob ich für einen 
einzelnen Strumpf wirklich den weiten Weg auf mich nehmen 
muss und kann. Entschlossen lasse ich ihn auf die erste Stufe 
der Treppe fallen, schließe die Tür und gehe wieder auf 
meinen alten Platz auf der Couch zurück. „Ich denke für heute 
habe ich eindeutig genug im Haushalt getan. Morgen ist auch 
noch ein Tag.“ 

Am nächsten Tag erfahre ich bei der anstehenden 
Blutuntersuchung, dass nicht nur fehlendes Cortison die 
Ursache für die Schlappheit ist. Meine Blutwerte sind mal 
wieder extrem schlecht- die erste von insgesamt vier 
Bluttransfusionen steht an.  

Zuerst bin ich ein wenig skeptisch. Blut von jemand anderem? 
Wer weiß, was ich mir für unangenehme Krankheiten 
einfange? Es hat jedoch keinen Zweck, sich zu zieren. Ohne 
neues Blut kann der nächste Zyklus der Chemo nicht 
beginnen.  
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Also stelle ich mir einfach vor, das Blut ist von einem 
Traummann. Der Phantasie lasse ich an dieser Stelle freien 
Raum. Für die männlichen Leser darf es auch gerne eine 
Traumfrau sein. 

Entgegen meiner Erwartung vertrage ich die Transfusion 
richtig gut. Schon am kommenden Morgen besteht bei mir 
nicht mehr die geringste Müdigkeit. Ich überlege, wem ich 
heute noch ein Haus bauen oder zehn Hektar Feld umgraben 
kann. Verflogen ist jegliche Angst vor einer Krankheit. „Her 
mit der nächsten Transfusion – Doping für`s Volk.“ 

Verlier bloß nicht die Nerven!  

Leichter gesagt als getan. Eines der Zytostatika verursacht 
das Absterben der Nervenenden in den Fingern und 
Fußsohlen. Die reinen grobmotorischen Tätigkeiten 
funktionieren noch phantastisch. 

 Es ist gar kein Problem, beim Autofahren das Lenkrad zu 
benutzen. Blöderweise muss ich vorher den Zündschlüssel 
drehen - feinmotorische Tätigkeit. 

Absolut einfach ist das Anziehen einer Hose. Diese hat jedoch 
einen Knopf. Bingo. Auch nicht so einfach möglich. Es dauert 
jeweils mehrere Minuten, die mich in Schweiß ausbrechen 
lassen, bevor ich vollständig angezogen bin.  
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Juli 

Erst wenn man weiß, was an einem 
Schönen hässlich und an einem 
Hässlichen schön ist, dann kann man 
Schönheit und Hässlichkeit wirklich 
unterscheiden. 

ie Augen des kleinen Mädchen sind seit zwei Minuten 
auf mich gerichtet. . Sie wird mich doch wohl nicht für 
pervers halten, weil ich neue Boxershorts für Joshi 

suche? Nein - dafür ist sie mit ihren geschätzten vier Jahren 
eindeutig zu jung.  Doch plötzlich fängt sie an zu reden.  
Jedoch nicht mit mir, sondern mit ihrem etwa zwei Jahre 
älteren Bruder. "Ist das eine Frau?" Sie zeigt ungeniert auf 
meinen Kopf. Der Bruder dreht sich gelangweilt zu mir um, 
starrt mir auf die Glatze, guckt wieder seine Schwester an 
und antwortet ihr dann sehr unsicher. "Ich glaube schon." 

Nun kommt die Hobbypädagogin in mir hoch. Denen werde 
ich es zeigen! Ich spreche das kleine Mädchen an. "Du fragst 
sicher, da ich im Moment keine Haare habe. Weißt du, ich 
habe gerade eine Krankheit und um wieder gesund zu 
werden, muss ich Medikamente nehmen, die meine Haare 
ausfallen lassen. Wenn ich wieder gesund bin, wachsen auch 
meine Haare wieder." Zack, jetzt hat sie ihr Fett weg.   

Die großen, unschuldigen Augen des süßen Mädchens  sind 
weiterhin auf mich gerichtet."Es ist mir vollkommen egal, 
warum du keine Haare hast. Du bist häßlich!"  

Zack, wer hat nun sein Fett weg? 

D 
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Wer bitte setzt solche Kinder in die Welt? Würde es auffallen, 
wenn ich die Kleine mit der Strumpfhose die neben mir im 
Regal hängt erdrossle? Oder nehme ich sie mit nach Hause 
und reiße ihr alle Haare einzeln heraus?  

Zu gerne würde ich mir dieses keine Früchtchen vornehmen. 
Doch ich bin bereits völlig unwichtig für sie geworden.  Sie 
spielt mit ihrem Bruder weiter zwischen den neuen Sachen. 

Nun ist mir die Lust auf Shopping auch vergangen. Ich trete 
den Weg nach Hause an. Im Schoß meiner mich liebenden 
Familie erzähle ich den für mich so entwürdigenden Vorfall 
und erwarte den mir zustehenden Trost.  

"Das hat sie wirklich gesagt?" Die Augen von Jonas sind schon 
mit Tränen gefüllt. "Ja, genau so war es." ".. und dann hat sich 
einfach umgedreht?", Joshi kann es immer noch nicht fassen. 
"Ja genau, sie hat mich einfach nicht mehr beachtet."  

Nun ist es soweit, die beiden platzen vor Lachen, und ich 
habe große Angst, sie fallen von der Bank. Es schüttelt sie vor 
Schadenfreude, ich glaube sie wären sehr gerne dabei 
gewesen, um es direkt mitzuerleben. 

Wer bitte setzt solche Kinder in die Welt? Würde es auffallen, 
wenn ich die beiden mit dem Stromkabel neben mir 
erdrossle? Oder reiße ich ihnen lieber alle Haare einzeln 
heraus? 
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Mach das Beste aus dem, was in deiner 
Macht steht, und nimm alles Übrige so, 
wie es kommt. 

August 

er hat mir eigentlich wann meinen Körper 
gestohlen, ohne dass ich es gemerkt habe?  

Irgendetwas ist doch hier oberfaul! Das, was ich um meine 
Knochen herum trage, kann jedenfalls unmöglich mir 
gehören. Es passt mir einfach nicht mehr.  

Im Internet gebe ich eine Vermisstenanzeige auf und stoße 
dabei auf die erschreckende Wahrheit. Niemand hat mir 
etwas gestohlen. Das, was ich hier mit mir herumtrage und so 
komisch aussieht, ist in der Tat mein Körper, nur halt etwas 
entstellt. Was mache ich nur damit?  

Das hochdosierte Kortison bringt mich zwar nachts dazu, 
unendlich zu schwitzen, tagsüber wird mein Körper aber 
richtiggehend geizig und speichert einen Großteil der drei 
Liter Flüssigkeit, die ich täglich trinken muss, für spätere 
Verwendung. Dies führt auf Dauer nun dazu, dass ich aussehe 
(und mich auch so fühle) wie einer dieser Luftballons auf der 
Kirmes. Ich habe keine Ahnung, wie lange meine Haut dies 
noch mitmacht, bevor sie platzt. 

Da Luftballons in der Regel keine Kleidung tragen, wissen sie 
auch nichts von meinen Problemen. Mein gut gefüllter 
Kleiderschrank ist völlig nutzlos für mich geworden. Die T-
Shirts und Hosen wirken auf mich wie Puppenkleidung. Doch 
ich kann ja nicht im Luftballonstyle, nur mit einer dünnen 

W 
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Schnur bekleidet, das Haus verlassen. Obwohl?  Die rasante 
Gewichtszunahme von 30 kg hat natürlich alle meine Falten 
verschwinden lassen. Also liegt meine 42 Jahre alte Haut 
wieder straff über meinem Fleisch und tut so, als wäre sie um 
Jahre jünger. Trotz  der  richtigen Straffung möchte ich es 
aber weder meiner Nachbarschaft noch meinen Bekannten 
antun.  

Eine andere Lösung muss her. Freundinnen fragen? „Hallo, 
ich finde du bist sehr dick. Kann ich mir deine Kleidung 
ausleihen?“, ist ja wohl ausgesprochen unverschämt. Beate 
hat diese Skrupel nicht; fragt allerdings auch ein bisschen 
freundlicher  im Bekanntenkreis, und plötzlich habe ich 
wieder genug Sachen zum Anziehen. Mit der passenden 
Kleidung sieht mein Astralkörper dann auch gar nicht mehr 
so komisch aus.  

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich es nicht so genau 
erkennen kann. Meine Augen sind nun morgens von drei 
Seiten zugeschwollen, und durch die noch vorhandenen 
Sehschlitze erkenne ich mich nur noch schemenhaft.  

Ich kann es gar nicht fassen, doch Jens behandelt mich, so 
entstellt ich immer noch bin, als wäre ich die schönste Frau 
auf der Welt. Liebe ist… Mondgesichter mögen.  

So fremd wie ich mir außen vorkomme, sieht es auch innen 
aus. Die Chemikeulen veranstalten eine wahre Spur der 
Verwüstung in mir. Es gibt Tage, an denen mir Sprudelwasser 
zu aufregend in meinem Mund erscheint, weil die 
Schleimhäute zerstört werden. Die Zunge und das Zahnfleisch 
möchten an diesen Tagen lieber nicht arbeiten. Ihr Pech ist, 
dass sie sich in mir befinden und ich keine Lust auf 
streikendes  Personal habe. Die beiden wehren sich gegen 
diese Zwangsarbeit indem sie mich zeitweise zu Tränen 
rühren. Zum Glück habe ich auch hier gegen (ein Tusch wird 
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eingespielt): TATATA ein weiteres Medikament. Es sorgt 
dafür, dass mein Mund sich nach etwa drei bis vier Tagen 
beruhigt und die wunden Stellen abklingen.  

Für das Essen und Trinken ist es allerdings auch egal. An den 
Tagen mit Entzündung habe ich wenigstens den Schmerz 
gespürt. Keine Schleimhäute – kein Geschmack.  Es ist mir 
manchmal peinlich am Mittagstisch zu sitzen.  

Seit meine Therapie begonnen hat, bietet meinen Kindern 
und mir nun die Familie Meinke (eigentlich zum größten Teil 
Christiane, die Guteste) Asyl. Jeden Mittag sitze ich nun dort 
und gucke mir das Essen an. Es sieht sehr lecker aus, aber ich 
habe seit Monaten keine Ahnung wie es schmeckt. Bei mir 
kommt eine geschmacklich grobmotorische Pampe an. Eine 
Mischung zwischen Metall und Pappe. Am besten halte ich 
mich an die Aussagen der anderen und stimme ihnen zu dass 
es köstlich ist. Alternativ habe ich mir auch noch einen 
anderen Trick entwickelt. Ich erinnere mich daran wie die 
Dinge schmecken. Lässt sich eigentlich auch recht gut damit 
leben. 
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Schatten, die auf unser Leben fallen, 
sind nichts anderes als ein sicheres 
Zeichen dafür, dass es irgendwo ein 
Licht geben muss, das es sich lohnt zu 
suchen. 

September 

ie Chemo liegt hinter mir. Am 22. August lief der letzte 
Beutel in mich hinein. Ich war so naiv zu glauben, mir 
würde es sofort besser gehen. Das Gegenteil ist erst 

einmal der Fall. Durch das fehlende Cortison  hänge ich ein 
wenig in den Seilen. Zum Glück muss ich nicht, wie zuerst 
befürchtet, noch weitere Medikamente einnehmen. Nun kann 
mein Körper anfangen zu entgiften. 

Es steht nur noch eine Abschlussuntersuchung im PET-CT an.  
Superteuer und superungesund (es wird zum Kontrastmittel 
auch noch radioaktives Material gespritzt). Also, wer sich mit 
mir anlegt, den kann ich heute schön mal verseuchen. 
(Schade, zersetzt sich im Körper schon  nach 24 Stunden). 

Warum hat mir eigentlich keiner gesagt, dass ich vor der 
Untersuchung 60 Minuten in einem abgedunkelten, 
unterkühlten Raum (wegen einer übermotivierten 
Klimaanlage) völlig bewegungslos liegen muss, damit sich das 
radioaktive Zeug in mir verteilen kann?  

Da ich vergessen habe mir meinen MP-3 Player mitzubringen, 
nutze ich die Gelegenheit ein wenig über mein Leben 
nachzudenken: 

D 
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Wahrscheinlich bin ich in die letzten Monate in die Fänge von 
einer sadistischen Mafia geraten. Diese hat sich zum Ziel 
gesetzt, unbescholtene Bürger durch schädigende Chemos  und 
unangenehme Untersuchungen zu quälen. Ich hatte nie 
Lymphknotenkrebs. Es war alles nur ein abgekartetes Spiel 
zwischen den beteiligten Ärzten.  

Zum Glück ist die Stunde schnell vorbei, und die 
Untersuchung kann beginnen, bevor ich noch Amnesty 
International alarmiere. 

Bekommen Sie keine Angst, dass was Sie hier leuchten sehen, 
ist nur Ihr braunes Fettgewebe." Auf dem Bildschirm vor ihm 
sehe ich mein Innerstes. Es gibt Dinge, die will ich nicht 
wissen und schon gar nicht sehen.   

Hat der Typ mit geschätzten dreißig Kilo Übergewicht mich 
gerade beleidigt? Was hast du da gesagt, Schwabbel? Ich kann 
dich auch gerne einmal von innen leuchten lassen, dann 
brauchen wir hier drinnen aber kein Licht mehr anzuschalten. 

"Da bin ich aber froh," höre ich mich selbst sagen. Die 
Alternative wäre mir in der Tat nicht so angenehm gewesen. 
Ich habe nun die letzte Untersuchung im PET-CT hinter mir, 
und es hat sich nicht bestätigt, dass sich zwei Lymphknoten 
unter der Chemo vergrößert haben.  Hätte ich diesen beiden 
Strolchen auch persönlich genommen, wenn sie sich bei all 
den Chemikalien in mir so wohl gefühlt hätten, dass sie dabei 
auch noch wachsen.  

Nun liegt also endgültig das gesamte Thema Morbus Hodgkin 
erst einmal hinter mir.  
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Oktober 

Das Glück deines Lebens hängt von der 
Beschaffenheit deiner Gedanken ab. 

uhe, nichts als Ruhe! So oder so ähnlich habe ich mir 
eine Reha vorgestellt. Ich hatte keine Ahnung, dass 
man mich in eine Anstalt mit 280 Insassen steckt. Etwa 

ein Drittel sind onkologische Patienten, die anderen zwei 
Drittel psychisch-somatisch Erkrankte.  Dies ist nicht die 
beste Voraussetzung für eine ausgelassene Stimmung.  

Egal wo ich mich befinde, treffe ich auf Trauerkloßmenschen. 

Hallo Leute, Ihr macht hier einen finanzierten Urlaub. Freut 
euch doch des Lebens. Wir haben keinerlei Verpflichtungen, 
Arbeit oder Verantwortung. Wir können 24 Stunden jeden Tag 
tun und lassen, was wir wollen. Wem es körperlich oder 
psychisch nicht gut geht, kann sich hier helfen lassen. Wir 
müssen es nur wollen.  

Die ersten Tage kann ich nur mit Mühe die beiden Treppen 
zum Speisesaal hinaufsteigen.  

Leider habe ich keine Ahnung, warum ich mir diese Mühe 
mache. Die Lebensmittel haben definitiv schon bessere Tage 
erlebt. Nachdem ich verschiedene Taktiken ausprobiert habe 
an eine nicht verschimmelt schmeckende Scheibe Brot zu 
kommen (vorderste Scheibe, hinterste Scheibe, andere Sorte 
Brot) und beschweren auch nichts half, bin ich dazu 
übergegangen, Müsli zu essen. Ich hasse eigentlich diese 
Pampe zum Frühstück - doch Verhungern ist ja auch keine 
Lösung. 

R 
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Die Überbrückung bis zum Mittagessen ist jedenfalls keine 
Alternative. Hier erwarten den hungrigen Gast pappige 
Nudeln, klumpige Soßen oder vertrocknetes Fleisch.  Also gut 
- wollte eh bald wieder in meine alten Klamotten passen. 
"Kleine Portion für mich bitte! Bin heute gar nicht so 
hungrig."  

Es handelt sich vielleicht nur um ein Versuchsprojekt: "Wie 
lange lassen sich Menschen einsperren, bevor sie sich 
gegenseitig töten, um an frisches Fleisch zu kommen?" 
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November 

Nur wer sein Ziel kennt, kann treffen. 

ch ertrage diese Nörgler um mich herum immer weniger. 
"Die tun hier ja gar nichts für mich. Die Ärzte und das 
Personal werden doch dafür bezahlt, dass sie mir helfen" 

Diesen Kommentar höre ich nicht nur einmal von meinen 
Mithäftlingen "Was genau tust du denn für dich? Weißt du 
nicht selbst am ehesten, was du erreichen möchtest? Falls 
nicht, finde es heraus und dann gehe los in Richtung des Ziels.  

Meine Ziele habe ich schneller als jemals erwartet erreicht. 
Dies liegt zum Einen daran, dass das Gift langsam aus 
meinem Körper verschwindet, zum Anderen aber auch daran, 
dass ich mir täglich zwei bis drei Stunden für meinen Body 
gönne.  

Noch vor der Reha war es mir nicht möglich, eine Strecke von 
mehr als 100 Metern zu gehen. Heute bin ich nun mit einer 
Gruppe von Leuten drei Kilometer in den benachbarten Ort 
gegangen. um dort einen Kaffee zu trinken und diese drei 
Kilometer natürlich wieder zurück.  

Gesunden kommt dies unter Umständen so unglaublich 
lächerlich vor. Doch für mich ist dieser Tag ein echter 
Meilenstein auf dem Weg zurück zu meinem früheren Leben. 

Ein netter Nebeneffekt des täglichen Fitnessprogramms ist 
die Tatsache, dass mein Körper immer weiter an Gewicht 
verliert. Die Kleidung, die ich in die Klinik mitgenommen 
habe, passt mir zum Teil nicht mehr. 

Bald geht es wieder nach Hause. Werde ich überhaupt 
wiedererkannt?  

I 
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Viele Menschen, auf die ich nach meiner Rückkehr aus dem 
Urlaub treffe, sagen mir wie gut ich aussehe. Die meisten 
meinen wirklich optisch gut. Mir jedoch ist viel wichtiger, 
dass es mir körperlich wieder besser geht.  

Meinen Jungs ist wichtig dass (genügend und leckeres) Essen 
auf dem Tisch steht und jemand für sie Zeit hat. Wozu 
brauchen sie eine optisch schöne Mutter. 

Vielleicht spielt es aber für mich auch einfach keine Rolle, 
weil ich weiß wie sehr Jens mich auch in der Zeit als ich 
haarlos und aufgequollen durch die Wohnung gerollt bin 
geliebt hat. Dies rechne ich ihm sehr hoch an. 
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Dezember 

Die höchste Form des Glücks, ist ein 
Leben mit einem gewissen Grad an 
Verrücktheit. 

as Leben hat mich wieder! Jemand, der sich in seinem 
eigenen Körper noch nie fremd gefühlt hat, kann 
wahrscheinlich nicht verstehen, wie sehr ich mich 

darüber freue. Endlich kann ich meinen Alltag wieder 
bewältigen.  

Die Nebenwirkungen sind selbstverständlich noch lange 
nicht verschwunden. Es wird Monate oder sogar Jahre 
dauern, bis alle Gifte wieder meinen Körper verlassen haben.  

Selbstverständlich hoffe ich, dass ich diese oder eine ähnlich 
schwere Krankheit nie wieder bekomme. Doch zum Glück, 
weiß niemand von uns, was die Zukunft uns bringt. Schon 
morgen kann das Leben eine für uns vollkommen andere 
Wendung nehmen. Daher werde ich weiterhin mein Leben in 
vollen Zügen genießen. 

Ich danke allen für dieses tolle Jahr. Ohne eure 
Unterstützung, die Treffen und Gespräche mit euch, wäre es 
wahrscheinlich ein sehr tristes Jahr geworden.  

Ich möchte diese Krankheit und die verbundenen Dinge 
damit keinesfalls missen. Die Erfahrungen aus diesem Jahr 
werden mich den Rest meines Lebens begleiten und haben 
mich sehr viel reicher gemacht.  

D 
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Was uns als Prüfung erscheint, 
erweist sich oft als Segen. 

Oscar Wilde 
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