
Workshops in der Krebsberatung 
 
Neben dem Beratungsangebot für Krebserfahrene und ihre Angehörigen sowie der 
Begleitung von Selbsthilfegruppen organisierte die AWO-Krebsberatung in diesem 
Jahr verschiedene Tages-Workshops. Insgesamt 65 Frauen nahmen an den 4 
Terminen teil, um anregende und gesunde Hilfsmöglichkeiten in einer Gruppe von 
ebenfalls krebs- erfahrenen Frauen kennen zu lernen. 
Ermöglicht wurde das durch die finanzielle Unterstützung der hiesigen 
Krankenkassen, Einzelspenden und Zuschüssen der Ländlichen 
Erwachsenenbildung (LEB). 
 
Meditatives Tanzen im Kloster 
Die Tanztherapie ist ein elementarer Bestandteil in der Krebsnachsorge geworden. 
Sie hilft, sich im erkrankten Körper wieder wohl zu fühlen, körperliche Veränderungen 
zu akzeptieren und so wieder mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch 
Teilnehmerinnen, die sich in einer chemo- oder strahlentherapeutischen Behandlung 
befinden berichten, dass sie dadurch belastende Therapien besser ertragen können 
und sogar als gemindert empfunden werden. Die Kombination aus ruhigen 
angeleiteten Bewegungen verbunden mit Gruppengesprächen in schöner Umgebung 
(Kloster Isenhagen) bietet eine einmalige Form der Krankheitsbewältigung. 
Zum wiederholten Mal konnten wir als Referentin für diesen Tag Frau. Dr. Hannelore 
Eibach, Fachärztin für psychosomatische Medizin aus Göttingen gewinnen. Durch 
ihre einfühlsame Art die Frauen zu begleiten, entstand wie selbstverständlich eine 
nahe Atmosphäre unter den Teilnehmenden. 
 
Sporttag im Seehotel 
Sport und Bewegung spielt eine wichtige Rolle in der Therapie von 
Krebserkrankungen. In Gifhorn konnte im letzten Jahr eine Reha-Sportgruppe 
aufgebaut werden, die wöchentlich vormittags stattfindet. Für berufstätige Frauen 
und andere, die wegen Kinderbetreuung    u. ä. keine Teilnahmemöglichkeit haben, 
war dieser Sporttag in Form eines Workshops am Samstag konzipiert. Im Seehotel 
am Tankumsee haben 20 Frauen verschiedene Möglichkeiten sportlicher Betätigung 
kennengelernt, um gemeinsam krankheitsbedingte Einschränkungen auszugleichen, 
Beschwerden zu verbessern und Spaß zu haben.  
Ein gemeinsames gesundes Mittagessen sowie ein Spaziergang um den See in der 
Mittagspause sorgten für zusätzliches Wohlfühlen. Referentin dieses Tages war die 
erfahrene und vielfältig ausgebildete Übungsleiterin Frau Kerstin Jordan, die auch die 
Gifhorner Reha-Sportgruppe begleitet. 
 
Farben und ihre Wirkung für die Seele 
Farben wirken auf vielfältige Weise. Farben sind Schwingungen, die von unserem 
Organismus aufgenommen werden und sowohl auf den Körper als auch auf die 
Psyche wirken. Sie haben somit einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
unser Lebensgefühl. Aus diesem Grund bietet die Beschäftigung mit Farbwirkungen 
eine gute Möglichkeit zur Verbesserung in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. 
bei einer Krebserkrankung. Nicht nur die Krankheit selbst belastet Frauen mit 
Krebsdiagnose, sondern auch die damit einhergehenden körperlichen 
Veränderungen durch z.B. Chemo- oder Strahlentherapie. 
Nach erfolgreich verlaufenden Kosmetikseminaren im Vorjahr wünschten sich die 
damals teilnehmenden Frauen, etwas über Farbwirkung und den Einfluss auf ihr 
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Wohlbefinden zu erfahren. So wurde die Idee geboren und realisiert, Frau Ulrike 
Schröder - Farb- und Stilberaterin aus Braunschweig - als Referentin  zu gewinnen.  
Die sorgfältige Auswahl der Farben für die Kleidung trägt zu einem besseren 
Aussehen und damit auch zu einer besseren Stimmung bei. Manche Farben 
schmeicheln, während andere  blass machen. Farben haben zudem einen starken 
Einfluss auf die Psyche. Viele Menschen kennen die Farben, die ihnen gut stehen, 
andere brauchen manchmal etwas Unterstützung. 
Anhand von verschiedener Übungen mit reichhaltigem Material konnten die 
Teilnehmerinnen in kleinen Arbeitsgruppen selbst nachvollziehen, warum gewisse 
Farbtöne besser zu ihnen passen als andere. Es kann dabei durchaus vor, dass das 
Ergebnis bislang nicht zu den eigenen Lieblingsfarben gehörte. Ergänzt wurde das 
Angebot durch viele praktische Infos, Tipps und lustige Geschichten zum Thema. 
Auch dieses Seminar fand im Seehotel am Tankumsee statt, was sich durch 
wunderbare Umgebung und aufmerksame Bewirtung bisher stets bewährt hat. 
 
Bogenschießen 
Das Schießen mit Pfeil und Bogen hat über Jahrtausende eine entscheidende Rolle 
in der Geschichte der Menschheit gespielt. In fast jeder Kultur kamen sie als Jagd- 
und auch als Kriegswaffe zum Einsatz. Heute finden Pfeil und Bogen zunehmende 
Verwendung als Sportgerät. 
Bogenschießen kann aber auch mehr sein als nur ein Sport- und Freizeitspaß. Im 
Zen-Buddhismus beispielsweise spielt das Bogenschießen eine besondere Rolle. 
Pfeil und Bogen sind hier ein Instrument der Meditation, eingesetzt zur 
Bewußtseinsfindung und als Konzentrationstraining. Im Mittelpunkt der traditionellen 
Bogenschießarten steht die Harmonie des sich stets wiederholenden 
Bewegungsablaufs, das Finden von innerer Ruhe, die Einheit von Geist, Körper und 
Bogen. 
Der Bogensport kräftigt die Rücken-, Brust- sowie Schultermuskulatur und trainiert 
das Konzentrationsvermögen. Man spannt den Bogen, baut damit im Körper eine 
ganz typische Spannung auf und zielt, was erhöhte Konzentration und innere Ruhe 
abverlangt. Ferner kann das Bogenschießen mit seiner Wirkung auf Körper und 
Psyche eine sinnvolle Ergänzung zur Therapie bei krebserkrankten Menschen sein – 
insbesondere das Erleben von Spannung und Entspannung sowie die Förderung der 
inneren und körperbezogenen Wahrnehmung und der zielgerichteten Konzentration. 
Für eine Gruppe Interessierter gab es das Angebot, im großen Garten des 
Beratungszentrums eben solche Erfahrungen zu sammeln. Frau Mirja Rößner, 
Psychologin und Anleiterin für instinktives und traditionelles Bogenschießen aus dem 
Wendtland kam mit einem Bus voller Übungsmaterial, beriet die Teilnehmenden in 
der Wahl des angemessenen Bogens und der Technik. Partnerübungen z.B. beim 
Blindschießen mit Maske sowie auch das Anvisieren privater oder beruflicher 
Lebensziele der Teilnehmerinnen auf Zielscheiben fixiert machten das Ganze zu 
einem spannenden gemeinsamen Tag mit persönlichem Austausch über das Erlebte. 
 
 
 
 
 
 
 
 


