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Drei mir nahe stehende Frauen er-

zählen anlässlich des aktuellen

Brustkrebsmonates, wie sie ihre Er-

krankung erlebt haben.

Silvia war nach der Diagnose unter

Schock, dann fühlte sie «es wird sich

alles regeln.» Ihr Krebs war äusserst

selten und deshalb wurde sie vom

Professor  persönlich betreut. Sie be-

nötigte zwei Operationen und danach

eine Strahlentherapie. Gut getan ha-

ben ihr das viele Schlafen und ein

neues Hobby. Ihr Fazit: «Das Leben

ist nicht unbegrenzt und das Ende

kann früher kommen als man denkt.

Heute ist sie dankbar für jeden Tag

und es geht ihr gut.»

Marie war überrascht, als sie die

Diagnose erhielt. «Wieso nicht auch

ich?» fragte sie sich dann aber. Nebst

der Operation hat sie eine Strahlen-

therapie gemacht. Auch Marie tat viel

schlafen gut, das Betreuen ihrer En-

kelinnen und ihr Glaube. Sie habe

schon vor dieser Krankheit gewusst,

dass sie nicht unsterblich sei, meinte

Marie.  Heute fühlt sie sich gut.

Nonas Krankheit war eine Hochri-

sikosituation. Sie war mehr über-

rascht als schockiert, als sie die Dia-

gnose erhielt. 

Erste Anzeichen nahm sie wahr,

aber nicht ernst. Ihr war sofort klar,

dass die Krankheit zugleich ihre The-

rapie sein würde. Sie hatte sich nie

Zeit für sich selber genommen, war

nur der Leistung ergeben, ausge-

brannt. Sie informierte sofort alle An-

gehörigen, Nachbarinnen und Freun-

de. Vieles verlor an Wichtigkeit.

Selbst die Veränderung des Körper-

bildes durch Amputation und Haar-

ausfall ertrug sie relativ gelassen, die

Therapien selber waren hart.

Durch die Krankheit verbesserten

sich ihre Beziehungen und sie ge-

niesst seither die schönen Dinge des

Lebens – ihre wichtigste Erkenntnis.

Danke Frauen, für euer Vertrauen!

Doris Ammari

Päd-Agogin, Beraterin

Kleine malen grosse Künstler
Schulhaus Küngenmatt Freiluft-Stellwand-Galerie – Wer erkennt welchen Künstler?

Bilder: Yves-Alain Studer

imitiert? Es sind Vincent Van Gogh,

Wassily Kandinsky, Henri Matisse,

Paul Klee, Andy Warhol, Friedens-

reich Hundertwasser, Gerhard  Rich-

ter,  Keith Haring und Romero Britto. 

Alle Lernenden aus dem Schul-

haus haben mitgemalt. «Wir wollten

Freude an der Kunst wecken,  den Zu-

sammenhalt im Schulhaus fördern

und den Passanten eine Freude ma-

chen», erklärt die Schulleiterin Birgit

Senn auf Anfrage. Das ist gelungen,

viele Passanten haben bereits einen

positiven Kommentar abgeliefert. hu

Sie gehen vis à vis der Bauwand

Heuried in die Schule, die Kinder und

Kindergärteler vom Schulhaus Kün-

genmatt. Zuerst waren die Wände en-

net ihrer Strasse weiss, seit den

Schulferien sind sie bunt und  wecken

Neugier: Welche Künstler wurden da


