RELAIS POUR LA VIE

Neu beim 10. 'Relais pour la Vie':

Die 'Caregiver Tour'
Jemand, der einem Krebspatienten nahe steht, leidet mit ihm.
Er geht mit ihm durch Höhen und Tiefen. Und auch wenn nicht
er selbst von der Erkrankung betroffen ist, wird sein Leben
auf den Kopf gestellt. Auch er wird von Ängsten gequält: Wie
wird die Operation verlaufen? Schlägt die Therapie an? Kann
ich etwas tun, um die Nebenwirkungen der Behandlung zu
lindern, um die Lebensqualität des Betroffenen zu verbessern?
Wie soll ich mich überhaupt verhalten?
Oft wird das Leid des Umfeldes unterschätzt. Selten fragt
man, wie es dem Angehörigen geht. Die Sorge gilt eher dem
Erkrankten, und nicht der Familie, den Freunden, den Kollegen
oder den Nachbarn, die eine enge Beziehung zu ihm haben.
Um die Bedeutung der Menschen, die Krebspatienten nahe
stehen, sie begleiten, pflegen, aufmuntern, mit ihnen lachen und
weinen und vieles mehr, hervorzuheben, wird bei der nächsten
Auflage des 'Relais pour la Vie' erstmals die 'Caregiver Tour'
stattfinden. Menschen, die eine unterstützende Beziehung
zu Krebspatienten haben, können an dieser Tour teilnehmen,
die am 28. März 2015 im Rahmen der Eröffnungszeremonie
zeitgleich mit der 'Survivor Tour' stattfindet. Das heißt,
'Caregivers' und 'Survivors' werden gemeinsam eine Ehrenrunde
durch die Arena der Coque gehen. „Es geht uns darum, mit
dieser Geste die bedeutsame Funktion der 'Caregivers' zu
unterstreichen“, erklärt Martine Neyen, Direktorin der Fondation
Cancer. „Egal, ob es sich um Familienangehörige, um Freunde,
um Nachbarn, um Kollegen handelt – diese Menschen sind
eine ungeheure Stütze für die Erkrankten. Insofern ist es an der
Zeit, auch ihnen auf unserer Solidaritätsveranstaltung einen
angemessenen Platz zu geben. Sie haben es verdient.“
Die 'Survivor Tour' hat sich indes schon nach zwei Auflagen zu
einem nicht mehr wegzudenkenden Element der Eröffnungs
zeremonie entwickelt.175 Patienten und ehemalige Patienten
nahmen 2014 daran teil. Keine Frage also, dass die Tour
auch bei der zehnten Auflage des 'Relais pour la Vie' mit von
der Partie sein wird. Ihnen allen, den 'Survivors' sowie den
'Caregivers', ist gemeinsam, dass sie zusammen einen sehr
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feierlichen Moment erleben, in dem sie andere für eine Krankheit
sensibilisieren, die in der Gesellschaft immer noch viel zu sehr
tabuisiert wird. Einer für und mit dem anderen.
Melden Sie sich an. Teilnehmen können Patienten, ehemalige
Patienten sowie Menschen, die eine unterstützende Bezie
hung zu einem Krebspatienten pflegen. Senden Sie das
entsprechende Formular ausgefüllt per Post, Fax oder
E-Mail an uns. Unter www.relaispourlavie.lu können Sie
sich auch online anmelden.
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'Caregiver Tour' 2015 Anmeldung
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Die Anmeldung ist auch online unter www.relaispourlavie.lu
möglich.
Anmeldefrist ist der 1. März 2015.

Die Teilnehmerzahl ist auf 200 begrenzt.
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