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Alte Mainbrücke

Parkmöglichkeiten auf der Talavera
(ca. 5 Gehminuten).
Don-Bosco Berufsschule
Schottenanger 10
97082 Würzburg

Ihre Spende hilft!
Spendenkonto des CCC Mainfranken:
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Selbsthilfegruppe
für Patienten
mit Tumoren im Mund-, Kiefer- und Halsbereich
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IBAN: DE12790200760326255084
BIC: HYVEDEMM455
Verwendungszweck „8690059“

Gestaltung:

Bei Interesse bitte wir um eine
telefonische Voranmeldung, oder
unter folgender E-Mail-Adresse:
shgtumuki@gmail.com
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Gregor Diekmann
Tel: 0178 1365480
Patientenvertretung

po

e/

rüc

aße

Wolf Karin
Tel: 0931 8049580
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Renate Schubert
Tel: 0177 7313349
Physiotherapeutin

Kontakt und Lageplan
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Wer sind wir?

Was wollen wir?

Wo treffen wir uns?

Wir sind eine Gruppe betroffener
Patienten, die mit der Diagnose Krebs
leben und umgehen müssen.

 Dass wir uns im Umgang mit dieser
Erkrankung gegenseitig stützen und
ermutigen.

Ca. alle 8 Wochen in der Don-Bosco
Berufsschule, die von der Zahnklinik
gut zu erreichen ist.

Diese Erkrankung bringt gerade im KopfHals-Bereich spezielle Probleme mit sich,
die auch nach Therapie mit OP und
Bestrahlung unseren Alltag bestimmen
(z.B. Mundöffnungs-, Schluck- und
Sprechstörungen).

 Dass wir gemeinsam leichter und
schneller lernen auch mit Krebs ein
erfülltes Leben zu führen.

Aktuelle Termine (Do., 18 Uhr) unter:
www.ccc.de/veranstaltungen/
patientenveranstaltungen

 Selbstbestimmung als mündiger
Mensch und nicht mehr nur Patient
sein, über den andere verfügen.

Don-Bosco Berufsschule
Schottenanger 10
97082 Würzburg

Was tun wir?

Unsere Treffen werden von erfahrenen
Physiotherapeuten und Logopäden
begleitet.

Auch die sichtbaren Spuren der
Erkrankung und deren Therapie (z.B. die
Narben) lassen sich oft nur schwer
verbergen und beeinflussen unser Umfeld
und die Art, wie Fremde uns im Alltag
begegnen.
Wir alle kennen die Probleme, die eine
Krebserkrankung mit sich bringt. Diese
Probleme betreffen nicht nur uns selbst,
sondern auch unsere Angehörigen, die
genauso wie wir lernen müssen, damit
umzugehen. Dass Leid sich gemeinsam
besser bewältigen lässt.

 Wir bieten eine entspannte und
zwanglose Gelegenheit zur Diskussion
und Information. Wir treffen uns um
eigene Erfahrungen auszutauschen,
gegenseitig Ratschläge zu geben und
uns untereinander Ansprache und
Hilfestellung zu bieten.
 Bei allen Veranstaltungen sind
Betroffene, Angehörige und
Interessierte herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist vertraulich,
unverbindlich und kostenlos!

