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18.03.2012 
Fanseite "Glückspilz-Krebshilfe" gegründet am 18. März 2012 
siehe Idee & Motivationsschreiben vom 13.03.2012  
 

 

 
 
18.03.2012 
 
Mehr Infos über die Deutsche Krebshilfe finden Sie hier: 
http://www.krebshilfe.de 
 
 
18.03.2012 
Die ersten 2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs sind eingegangen :-) 
 
Bitte nehmen auch Sie sich die Zeit und überweisen Sie 2 Euro auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.: 828282 
Bankleitzahl: 37050299 
Betrag:  2 Euro (oder gerne mehr) 
Verwendungszweck: 49003254 
 

 
Das war das erste Blümchen, das ich in diesem Jahr entdeckt habe... (17.03.2012)  
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20.03.2012 
 
Ganz vielen Dank für die vielen lieben Rückmeldungen! 
Das tut echt gut :-) 
 
Da ich meine Chemo-Infusionen in den ersten Monaten jeden Donnerstag bekomme und mir dafür wöchentlich 
einen kleinen Motivationsschub holen möchte, werde ich den aktuellen Spendenkontostand immer mittwochs bei 
der Deutschen Krebshilfe erfragen und hier veröffentlichen. 
 
Den ersten Zwischenstand gibt's am Mittwoch, den 28.03.2012. 
 
Bin schon gespannt :-) 
 
 
21.03.2012 
 
Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben braucht man keine Haare. 
 
Am Mittwoch war es so weit... hab mich von meinen Haaren getrennt. 
Trotz bester Begleitung kullerten dabei natürlich ein paar Tränchen, hab aber schnell festgestellt: 
 
Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben braucht man keine Haare, sondern nur ein kleines bißchen Mut. 
 

 
Bilder vom 17.03.2012 in Mellrichstadt und vom 24.03.2012 in Bingen am Rhein 
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23.03.2012 
 
Fragen an Betroffene und Angehörige: Was hat euch persönlich bei der Krebsbewältigung geholfen? 
 
1. Wie und wann habt ihr euer Umfeld (Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen und Arbeitgeber) informiert und 
welche Erfahrungen habt ihr in diesem Zusammenhang gemacht? 
Was hat euch dabei besonders geholfen und gut getan? 
 
2. Welche Begleittherapien haben euch persönlich am meisten Spaß gemacht und am besten geholfen? 
(siehe dazu auch DVD "in vivo: Begleitende Therapien bei Krebs", kostenlos bestellbar unter www.krebshilfe.de) 
Habt ihr dazu evtl. gute Buch-, CD-, DVD- oder Trainer-Tipps? 
 
3. Welche symbolischen Vorstellungen / Visualisierungsideen haben euch geholfen, wenn ihr euch vorgestellt 
habt, wie euer Immunsystem mit den starken weißen Blutkörperchen gegen die schwachen Tumorzellen kämpft? 
 
4. Welche Adressen könnt ihr zum Bestellen von Kopftüchern und Mützen empfehlen? 
Meine erste Wahl "www.tollestuch.de" war schon ein echter Glückstreffer - tolle Qualität und Service zum 
günstigen Preis und zudem gehen von jeder Bestellung 50 Cent an die Deutsche Krebshilfe :-) 
 
5. Welche Erfahrungen und Tipps habt ihr zur Haarausfall-Herausforderung? Perücken- und Kosmetiktipps? 
Wer hat euch die Haare abrasiert und wer hat euch bei diesem wichtigen Schritt begleitet? 
Mit kahlem Kopf in die Öffentlichkeit - für wen die größere Herausforderungen - für den Betroffenen oder für die 
Öffentlichkeit? 
 
 
26.03.2012 
 
Hab auch gerade meinen Dauerauftrag eingerichtet... will ja mit gutem Beispiel vorangehen :-) 
 
So gehen auch von mir wöchentlich 2 Euro an die Deutsche Krebshilfe: 
Konto-Inhaber:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck: 49003254 (wichtig, damit die Spende auch der Glückspilz-Aktion zugeordnet wird) 
 
www.krebshilfe.de 
Die Deutsche Krebshilfe hat das Ziel, den Krebs zu bekämpfen. Hier finden Sie Informationen zu Krebsarten, 
Früherkennung, Prävention, Therapie, und Selbsthilfe sowie Hinweise, wie Sie die gemeinnützige Organisation 
unterstützen können. 
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27.03.2012 
 
Neues Titelbild auf der Facebookseite „Glückspilz-Krebshilfe“: 
 

 
Bilder vom 23.03.2012 in Ettringen, © Ralf Hoffend / dackel-production.de 
 
 
28.03.2012 
 
Erster Zwischenstand unserer Spendenaktion: 45 Euro 
 
Auf dem Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe sind unter unserer Aktionsnummer 49003254 nach nur 
10 Tagen 9 Einzahlungen in der Gesamthöhe von 45 Euro zu verzeichnen. 
 
Freu mich :-) Vielen Dank!!! 
Meine Blutwerte waren heute gut und ich kann morgen motiviert zur 4. Chemo-Infusion aufbrechen. 
 
Den nächsten Zwischenstand gibt's am Mittwoch, den 04.04.2012. 
 
Hier gibt's mehr Infos, welche Krebsbekämpfungsprojekte die Deutsche Krebshilfe mit den Spendengeldern 
finanziert: www.krebshilfe.de 
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04.04.2012 
 
71 Euro bei 16 Einzahlungen lautet der aktuelle Glückspilz-Spendenkontostand! 
Dankeschööööön :-))) 
 
Meine Blutwerte waren heute auch wieder gut... Morgen geht's also schon in die 5. Chemoinfusionsrunde. 
 
Achtung: Den nächsten Zwischenstand gibt's erst übernächste Woche - am Mittwoch, den 18.04.2012. 
Also, fleißig weiterspenden, damit wir bis dahin auf jeden Fall die magische 100er-Grenze schaffen ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen 
 

 
 
 
07.04.2012 
 
Heute ist Weltgesundheitstag. 
 
Gesunde Ernährung, nicht rauchen, regelmäßig Sport treiben, nicht in die direkte Sonne, 
Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen... alles schon so oft gehört... 
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11.04.2012 
 
E n e r g i e ! 
 
Ganz vielen lieben Dank an alle, die auf meiner Glückspilz-Seite ihre Spuren hinterlassen haben! 
Das gibt mir immer wieder einen kleinen Energieschub :-) 
 
Auch heute waren meine Blutwerte wieder i.O., so dass ich morgen bereits die 6. Chemoinfusion tanken darf :-) 
Der Knoten in meiner Brust wird schon spürbar kleiner... *freu* 
 
"Hab Geduld in allen Dingen, vor allem aber mit dir selbst." (Franz von Sales) 
...wer mich kennt, weiß, dass mir das nicht so wirklich leicht fällt ;-)  
 
Den nächsten Zwischenstand des Glückspilz-Spendenkontos erfahrt ihr am Mittwoch, den 18.04.2012 
...habt Geduld ;-) 
 
Viele liebe Grüße und ganz viel Energie wünscht Euch 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
Spaziergang in Wuppertal am 11.04.2012 
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15.04.2012 
 
H a a r i g 
 
Freund und Schwager haben sich zwar echt ins Zeug gelegt, aber irgendwie konnten sie mich nicht mit ihrem 
Perückenfieber anstecken - geh aktuell doch lieber oben ohne... 
 
Vor 10 Tagen hat der Haarausfall begonnen (befürchtete schon, sie würden doch nicht ausfallen) und mit jedem 
Tag werden die Stoppel auf dem Kopf etwas dünner...  
 
Mal sehen, ob ich meine Meinung demnächst ändern werde und meiner Perücke doch mal eine Chance gebe. 
 
Was halt auch mit dem neuen Look super ist: Bin viiiiel schneller im Bad fertig als früher. 
Das freut mich sehr - auch, wenn Zeit gar nicht mehr so ein Engpassfaktor ist wie noch vor kurzem 
 
... aber Zeit kann man ja nie genug haben :-) 
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18.04.2012 
 
G e d u l d ,   I n n e r e r   S c h w e i n e h u n d   &   F A Q s 
 
Geduld, Geduld, Geduld... Es bleibt spannend, hab heute leider doch noch keine Info bzgl. des aktuellen 
Glückspilz-Spendenkontostands erhalten, kommt aber bestimmt in Kürze nach. 
 
Die heutige Blutbildkontrolle hab ich mit einem 1,5-stündigen Fitnesstraining im ambulanten Reha-Zentrum 
kombiniert... Das befindet sich nämlich glücklicherweise nur ein Stockwerk über der onkologischen Tagesklinik  :-) 
Hab mir gedacht, dass ich (als besonders ungeduldige Patientin) ja schon während meiner Chemo-Therapie mit 
dem Fitness-Programm starten kann, das mir sicherlich sowieso im Rahmen der abschließenden Reha zur 
zukünftigen Krebsvorbeugung empfohlen wird. 
 
Sport soll zudem sehr gut sein, um die Nebenwirkungen der Chemo (insb. Müdigkeit und Antriebslosigkeit) 
möglichst gering zu halten...  Und wenn ich meinen inneren Sportmuffel-Schweinehund nicht jetzt überwinde, 
wann dann? Was ich in den letzten Jahren an Bewegung versäumt hab, kann ich so schnell zwar nicht mehr 
aufholen, aber es ist ja zum Glück nie zu spät, endlich mit regelmäßiger sportlicher Betätigung anzufangen! 
  
"Wer andere besiegt, ist mächtig. Wer sich selbst besiegt, zeigt wahre Größe." (Poster im Fitnessraum) 
 
Wünsche euch, dass auch Ihr euren inneren Schweinhund besiegt - von was auch immer er euch gerade abhalten 
will! Wenn ihr Lust habt, postet doch einfach mal was zu eurem inneren Schweinehund... Von was hält er euch 
gerade ab? Habt ihr ihn bereits überlistet und wenn ja, wie? Oder hat er vielleicht sogar schon einen Namen, weil 
er so oft auftaucht??? 
 
Hab mittlerweile mal die FAQs zur Glückspilz-Krebshilfe zusammengestellt. Wenn ihr heute schon keinen 
Zwischenstand erfahrt, dann schick ich wenigstens allen Glückspilz-Fans die FAQs als PDF-Datei zu (sofern 
Nachrichtenempfang möglich). Das PDF ist schöner zu lesen/drucken als der reine Text unter Info und kann bei 
Bedarf auch seeeehr gerne im Bekanntenkreis verteilt werden. 
 
Solltest du evtl. keinen Nachrichtenempfang eingerichtet, aber dennoch Interesse haben, dann schick mir doch 
einfach eine kurze Nachricht mit deiner E-Mail-Adresse. 
 
V i e l e n   D a n k   f ü r   e u r e   t o l l e   U n t e r s t ü t z u n g ! 
Mit guten Blutwerten und frisch motiviert freue ich mich schon auf die morgige 7. Chemoinfusionsrunde :-) 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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19.04.2012 - durch Schwester in Chronik gepostet  
 
Leider wurde Michaelas Konto gestern durch Facebook gesperrt, nachdem sie ca. 80 einzelne persönliche 
Nachrichten mit den FAQs verschickt hatte... 
 
Hoffe, dass Ihr, die Glückspilz-Fans euch weniger von Michaelas Mail belästigt gefühlt habt als Facebook - ist ja im 
Grunde auch ein guter automatisierter Schutzmechanismus... 
 
Soll euch auf jeden Fall folgendes ausrichten: 
 
V i e l e n D a n k ! ! !... 
 
274 Euro bei 31 Einzahlungen lautet der aktuelle Glückspilz-Spendenkontostand! 
Suuuuper, da wurde unsere Geduld doch richtig belohnt! Freu mich :-))) 
 
Ganz ganz vielen lieben Dank an alle "bekennenden" Spender und auch an alle anonymen Glücksbringer :-) 
 
Mit dem Versand der FAQs als PDF bin ich leider noch nicht ganz durch... dauert ewig, da ich das für jeden einzeln 
verschicken muss und mich Facebook gestern leider etwas im Stich gelassen hat. Mein letztes Chemo-
Infusionsfläschchen läuft gerade durch, hoffe, dass mein Facebook-Zugang heute Abend wieder funktioniert... 
 
Bis bald und viele liebe Grüße 
Glückspilzchen Michaela 
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19.04.2012 - durch Freund in Chronik gepostet  
 
Michaelas Profil ist leider immernoch gesperrt... Soll euch folgendes von ihr ausrichten: 
 
Genervt bin ich schon, dass meine Seite gesperrt wurde, aber nur so können die Facebook-Nutzer ja von nervigen 
Werbeattacken geschützt werden... Systemseitig kann ja der Inhalt meiner versendeten FAQs leider nicht 
bewertet werden und auf den Menschen, der die Entscheidung trifft, meine Seite wieder freizuschalten oder auf 
meine E-Mail-Anfrage hin mit mir per E-Mail oder Telefon in Kontakt zu treten muss ich halt nun geduldig warten. 
Geduld, Geduld und wieder Geduld... 
 
Hoffe nur, dass folgendes auch wirklich bei allen Glückspilz-Fans angekommen ist: 
G l ü c k s p i l z - K r e b s h i l f e   I s t   K e i n e   K o m m e r z i e l l e   W e r b e s e i t e - niemand bereichert sich 
oder sein Unternehmen im kommerziellen Sinne durch diese Seite. Es geht um einen GUTEN ZWECK! 
JA, ich mache WERBUNG für die Deutsche Krebshilfe oder sonstige Personen und Organisationen, die sich für den 
Kampf gegen den Krebs engagieren. 
NEIN, ich bekomme von niemandem Geld dafür. Ich fühle mich lediglich durch die Zustimmung und den Erfolg 
meiner "Werbeaktion" in meinem persönlichen Kampf gegen den Krebs motiviert. 
 
"Hindernisse können mich nicht aufhalten; Entschlossenheit bringst jedes Hindernis zu Fall." (Leonardo DaVinci) 
 
Als Optimist denk ich mir: Wenigstens haben sie mir nicht die Glückspilz-Seite gesperrt, sondern nur mein Profil :-) 
Kann so zwar leider auch nicht als "Glueckspilzchen" auf der Seite agieren ...aber "Ich bin nicht allein! Ich schaff 
das!" ist ja das Motto der Seite ;-) Freu mich immernoch total über das super Spendenergebnis :-) Den nächsten 
Zwischenstand des Glückspilz-Spendenkontos erfahrt ihr (hoffentlich) am Mittwoch, den 25.04.2012. 
 
Du möchtest mir beim Spendensammeln helfen? Dann nutze einfach dieses Bild als "Visitenkartenersatz" und 
teile/poste es auf deiner Fb-Pinnwand oder in geeigneten Fb-Gruppen oder verteile es per Mail oder als Ausdruck 
in deinem Bekanntenkreis... Daaaaanke für deine Unterstützung! 
 
Bis bald und viele liebe Grüße 
Glückspilzchen Michaela 
 
 
 
 
  



 

22 

20.04.2012 
 
Wieder da, Hochrechnung & Newsletter 
 
Juhu, mein Profil wurde kommentarlos durch Facebook wieder freigeschaltet. 
 
Da nutze ich doch gleich die Gelegenheit, euch mal meine aktuelle Spendenaktions-Hochrechnung aufgrund der 
mir bereits bekannten Daueraufträge für das Jahr 2012 zukommen zu lassen. 
 

 
 
Über die Deutsche Krebshilfe erfahre ich weder Namen, Einzelbeträge noch Bankdaten, sondern lediglich den 
aufgelaufenen Kontostand und die aufgelaufene Anzahl an Zahlungseingängen. 
 
Natürlich bin ich aber sehr neugierig und gespannt, was insbesondere die Hochrechnung aus den vermeintlich 
kleinen Daueraufträgen ergibt. Daher freue ich mich sehr, wenn ihr ggf. in der Chronik auf meiner Fanseite eine 
kurze Spendeninfo postet. K e i n e   f a l s c h e   B e s c h e i d e n h e i t ...vielleicht regt ihr dadurch sogar auch 
andere Fans zum Spenden an. Könnt mir stattdessen auch eine persönliche Nachricht schicken oder aber auch 
einfach ein anonymer Glücksbringer bleiben... :-) 
 
Die FAQs werde ich ab sofort nur noch an neue Glückspilz-Fans verschicken, um nicht noch einmal eine 
Profilsperre zu riskieren. 
 
"Es ist ein Gesetz im Leben. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich dafür eine andere." (André Gide) 
 
Hab meine facebookfreie Zeit dafür genutzt, mir eine Glückspilz-E-Mail-Adresse einzurichten, über die ich ab 
sofort einen wöchentlichen Newsletter verschicken werde. 
 
Inhalt: Bild zum aktuellen Spendenstand, Auszüge der Fanseite und die FAQs als PDF 
Be- oder Abbestellung: formlos per E-Mail an glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
 
Wünsch euch allen einen schönen Tag! 
Glückspilzchen Michaela 
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20.04.2012 
 
L a u f t   M i t   M i r   G e g e n   D e n   B r u s t k r e b s ! 
KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 erstmals in Köln 
 

 
 
Am Samstag, den 16.06.2012 veranstaltet der Verein Susan G. KOMEN Deutschland e.V. unter der 
Schirmherrschaft von Jürgen Roters, Oberbürgermeister der Stadt Köln, unter dem Motto "Fürs Leben gerne 
laufen" erstmals in Köln einen Wohltätigkeitslauf für an Brustkrebs erkrankte Frauen. 
 
Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen und werde auf jeden Fall am Zwei-Kilometer-Walk teilnehmen. 
Angeboten wird alternativ auch ein Fünf-Kilometer-Lauf. Würde mich seeeeeeeeeeeehr freuen, wenn ihr mich 
dabei unterstützen würdet und ich nicht als Einzelperson, sondern als GLÜCKSPILZ-TEAM antreten darf! 
... ganz nach dem Motto der Glückspilz-Krebshilfe "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" 
 
Voraussetzung für eine Teamanmeldung: mindestens 10 Teilnehmer 
Je größer das Team wird, um so stärker werden wir in der Region Köln im Kampf gegen den Krebs. Denn mit dem 
Erlös des Laufs (12 € Startgeld pro Person) finanziert der Verein Susan G. KOMEN Deutschland e.V. modellhafte 
Krebsbekämpfungsprojekte in der Region Köln. 
 
Also gebt euch einen Ruck, überwindet euren inneren Schweinehund (bei nur 2 km stramm Gehen hat der eh 
nicht viel zu melden), unterstützt mich und viiiiiele andere Frauen im Kampf gegen den Brustkrebs, nutzt die 
Möglichkeit, euch an zahlreichen Info-Ständen zum Thema Brustkrebs zu informieren und erlebt einfach einen 
ereignis- und energiereichen Tag! 
 
Für den Kampf gegen den Brustkrebs hoffe ich auf ein starkes Team mit Power aus Familien- und Freundeskreis, 
Frauen-Power aus dem Kreis der Betroffenen, Lidl-Power aus der Region und der Power der Glückspilz-Fans 
...eben GLÜCKSPILZ-POWER!!! 
Mitmachen kann jeder, der 2 km zurücklegen kann - egal welches Alter, egal ob männlich oder weiblich und selbst 
bekennende Sportmuffel sind herzlich eingeladen, ihren inneren Schweinehund für den Kampf gegen den Krebs 
zu besiegen!  Wir kennen uns noch gar nicht persönlich? Na, dann holen wir das spätestens am 16. Juni bei 
unserer Teambesprechung vor dem Start nach :-)  
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Spätestens durch deine Anmeldung wirst auch du zum GLÜCKSPILZ! 
Warum? Weil du es dann geschafft hast, deinen inneren Schweinehund zu überwinden, weil du etwas für einen 
guten Zweck tust und weil du dich auf einen unvergesslichen Tag freuen kannst! 
Wenn das mal nicht glücklich macht ;-) 
Und der "gute Zweck" besteht nicht nur allein in der Investition des Startgelds von 12 Euro, sondern insbesondere 
in dem motivierenden Zeichen für alle an Brustkrebs erkrankte Frauen und in der Aufmerksamkeit, die durch die 
Aktion für das Thema Krebsvorsorge und Früherkennung geweckt wird.  
Und so sieht der ZEITPLAN aus: 
 
P h a s e  1 : Interesse wecken und Teammitglieder aktivieren 
Wann? 20.4.-13.5. 
Wie? Informiert und aktiviert die Menschen in eurem Umfeld und teilt mir bitte die Namen der (eventuellen) 
Teilnehmer mit ...einfach hier posten, mir eine persönliche Nachricht oder Mail an 
glueckspilzchen.michaela@gmx.de schicken oder ihr meldet euch einfach schon jetzt verbindlich über das 
Online-Anmeldeformular an... 
 
P h a s e 2 : Verbindliche Anmeldungen 
Wann? 20.4.-25.5. 
Wie? 1. Das Online-Anmeldeformular aufrufen über 
http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln/anmeldung/onlineanmeldung.htm 
2. "Team" auswählen, "Weiter" klicken 
3. Team "Glückspilz-Krebshilfe" markieren, "diesem Team beitreten" klicken 
4. Persönliche Daten inkl. T-Shirt-Größe (im Startgeld der ersten 2000 Anmeldungen ist ein weißes bzw. für 
Betroffene pinkes T-Shirt enthalten) eingeben, "Weiter" klicken, Zahlungsart auswählen und Anmeldung 
verbindlich abschließen 
5. Daraufhin wird dein Name inkl. ID-Nr. online in der Teilnehmerliste veröffentlicht. 
6. Anschließend erhältst du eine E-Mail mit den Überweisungsdaten. Mehrere Anmeldungen könnt ihr unter 
Angabe der Anmelde-IDs auch über eine Sammelüberweisung abwickeln. 
 
P h a s e  3: KOMEN Race for the Cure® 
Wann? Samstag, 16.6.2012 ab 12 Uhr 
Wo? Rheinpark in Köln  
Wie sieht der geplante Tagesablauf aus? 
- 12 Uhr: Teambesprechung "Glückspilz-Krebshilfe" und Übergabe der T-Shirts (Treffpunkt folgt) 
- 13 Uhr: Offizielle Begrüßung aller Läufer mit Infos und Warm-Up 
- 14 Uhr: Start 2km-Walk 
- 15:30 Uhr: Start 5km-Lauf 
- Zieleinlauf: Wasser, alkoholfreies Bier und Äpfel für die Teilnehmer 
- 16:30 Uhr: Ehrung der größten Teams und Tombola 
Auf dem Ausstellungsgelände am Tanzbrunnen erwarten euch zudem während der gesamten Veranstaltung 
etliche Informations- und Verpflegungsstände sowie für alle Brustkrebsbetroffenen das Survivorzelt. 
 
Mehr Hintergrundinfos zum Verein Susan G. KOMEN Deutschland e.V. und dem KOMEN Race for the Cure® 
findet ihr unter folgendem Link: www.raceforthecure.de 
 
Ansonsten postet hier einfach eure Fragen! Freu mich auf eure Unterstützung und auf einen unvergesslichen Tag! 
 
Sportliche Grüße sendet euch Glückspilzchen Michaela  
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26.04.2012 
 
O p t i m i s m u s   L o h n t   S i c h ! Hier ein paar Infos zu meiner Glückswoche... 
 
S p e n d e n z w i s c h e n s t a n d : 
382 Euro bei 36 Einzahlungen, d.h. in nur einer Woche sind 108 Euro hinzugekommen! Juhu! 
Vielen vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung! Bin schon jetzt auf die nächste Woche gespannt... 
Mal sehen, wie viele Fans dieses Mal die Zeit finden, 2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs zu überweisen.  

 
 
K n o t e n  S c h r u m p f t : 
Mein persönliches Highlight der Woche war der gestrige Arztbesuch zur ersten Therapie-Erfolgskontrolle. 
Uuuuuuuund.... das Ergebnis war seeeeeeehr erfreulich: Innerhalb von 7 Wochen Chemo-Therapie ist mein 
Knoten um  e i n   D r i t t e l  geschrumpft, nämlich von 3,8 x 3,1 x 1,5 cm auf 2,4 x 2,1 x 1,0 cm !!! 
 
Freu mich total! Nicht nur, weil die Chemo so gut wirkt, sondern weil ich keine wertvolle Zeit mit unnötigen 
Sorgen vergeudet habe. U.a. auch durch eure Hilfe war ich stets optimistisch und hatte bereits mit einem sehr 
positiven Zwischenergebnis gerechnet. In meinen Visualisierungsübungen hab ich mir stets vorgestellt, wie mir 
der Arzt erfreut mitteilt, dass der Knoten deutlich kleiner geworden ist... diese schöne Aussicht hat mir die 
bisherige Therapiezeit seeeeeehr erleichtert. O p t i m i s m u s   L o h n t   S i c h ! 
 
H a a r i g : 
Das Kopfhaar wird immer dünner und lückenhafter. Die Haare, die noch da sind, wachsen allerdings normal 
weiter, so dass ich gestern wieder nachrasieren musste, um wieder ordentlich auszusehen. Ach ja, "De Hoor, de 
Hoor, de Hoor" würd die Anneliese jetzt bestimmt sagen (...für alle Bülent Ceylan-Fans).  Augenbrauen und 
Wimpern lassen sich zum Glück noch nichts anmerken. Hoffe, dass das auch noch laaaaange so bleibt.  
 
K O M E N   R a c e   f o r  t h e   C u r e ® :  
5 Mitglieder sind bereits im Team "Glückspilz-Krebshilfe" für den Wohltätigkeitslauf am 16.06. verbindlich 
angemeldet. Dazu freu ich mich bereits über mehrere mündliche Sicher's, Höchstwahrscheinlich's und Vielleicht's. 
Das wird ein super Tag in Köln, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet ;-) 
=> siehe Details zum Wohltätigkeitslauf im Beitrag vom 20.04.2012  
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29.04.2012 
 
A u s r u h e n   u n d   K r a f t   s c h ö p f e n 
 
... das geht am besten zu Hause zusammen mit Freunden, Familie und gutem Wetter. 
 
Hoffe, ihr könnt auch das tolle Wetter genießen und es euch gut gehen lassen, denn: 
 
"Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser als alles, was du sonst erstreben magst." (Weisheit aus Persien) 
 

 
 
 
02.05.2012 
 
Veranstaltung:  1. KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln 
Veranstaltungslink: www.facebook.com/events/302129519851624/ 
 
Wer unterstützt mich und läuft/walkt mit in meinem Team "Glückspilz-Krebshilfe" und erlebt einen suuuuuper 
Samstag in Köln? 
 
Das wird für mich diiiie Motivation zum Endspurt meiner Chemo und auch für dich und deine 
Familie/Freunde/Kollegen sicherlich ein BEWEGENDER Tag! 
 
Gib dir einen Ruck und meld dich einfach gleich heute über das Online-Formular unter www.raceforthecure.de an 
oder kontaktier mich einfach per E-Mail (glueckspilzchen.michaela@gmx.de) oder über 
www.facebook.com/Glueckspilzchen :-) 
 
(siehe auch ausführlicher Beitrag vom 20.04.2012) 
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S p e n d e n z w i s c h e n s t a n d : 
Um weitere 104 Euro ist das Spendenkonto in der vergangenen Woche angestiegen! 
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Trotz Erkältung letzte Woche waren meine Blutwerte heute wieder gut, so dass morgen schon die neunte 
5-stündige Chemo-Infusionsrunde in der Tagesklinik laufen kann. 
 
Hab die Blutbildkontrolle wieder mit einem 1,5-stündigen Fitnesstraining im ambulanten Reha-Zentrum 
verknüpft. War gar nicht so leicht, mich gegen meinen Sportmuffel-Schweinehund durchzusetzen, aber im 
Nachhinein war ich echt froh, dass ich's geschafft hab :-) So kann ich euch auch noch einen Spruch von dort 
mitbringen: 
 
"Wenn du denkst, du kannst es nicht, hast du meistens Recht." (Poster im Fitnessraum) 
 
... umgekehrt trifft's auch zu und gefällt mir noch besser: 
W e n n   d u   d e n k s t ,   d u   k a n n s t   e s ,   h a s t   d u   m e i s t e n s   a u c h   R e c h t ! 
 
Also egal, was du gerade machen (oder durchstehen) willst oder musst... 
Lass dich von dem wachsenden Spendenbetrag mit motivieren, schau einfach in den Spiegel und sag laut  
"I c h   b i n   n i c h t   a l l e i n !   I c h   s c h a f f   d a s ! " ...der Rest ist dann eigentlich ein Klacks ;-) 
 
Wünsch euch allen viel Erfolg und gaaaaaanz viel Optimismus! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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V i s u a l i s i e r u n g s ü b u n g e n 
... sind nicht nur zur Bekämpfung von Krebszellen geeignet, sondern auch beliebig bei anderen Krankheiten 
einsetzbar. Letzte Woche hat mir die Visualisierung z.B. auch gut gegen Schnupfen und Halsschmerzen geholfen. 
 
"Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft." 
(Marie von Ebner-Eschenbach) 
 
Hab inzwischen schon verschiedene Visualisierungsideen ausprobiert. Es muss ja nicht immer gleich eine 
ausführliche Mediation sein, viele Visualisierungsübungen lassen sich auch ganz einfach und bequem in 
Alltagssituationen einbinden... 
 
... z.B.  P u t z - V i s u a l i s i e r u n g : Schmutz/Keime/Bakterien = Tumorzellen  
Der Gedanke aktiviert nicht nur die Selbstheilungskräfte, sondern macht auch für Putzmuffel wie mich eigentlich 
ungeliebte Tätigkeiten wie Fenster- oder Badputzen um einiges erträglicher ;-) 
 
... oder mein aktueller Favorit:  S p o r t - V i s u a l i s i e r u n g 
So spiele ich neuerdings während meines Sportprogramms folgende Geschichte durch: 
1. Teil: 15 Min. Radfahren = Fahrt zum Schlachtfeld 
2. Teil: 45-60 Min. Krafttraining an diversen Geräten = naja, Krafttraining halt zur Vorbereitung auf den Kampf 
3. Teil: 15 Min. Gleichgewichtsübungen auf Posturomed = Kräfte bündeln, zur inneren Mitte finden 
4. Teil: 20-30 Min. Crosstrainer = Hauptteil: Dabei lauf ich in Gedanken durch meinen ganzen Körper und trampel 
und box alle einzelnen Krebszellen in meinem Lymphsystem nieder. Die finale Schlacht findet dann in meiner 
rechten Brust statt, da geb ich nochmal volle Power mit Armen und Beinen und wenn ich schließlich in den letzten 
zwei Minuten wieder auf langsames Gehen umschalte, sehe ich nur noch tote Krebszellen vor mir liegen, die 
lediglich noch vom Körper abgebaut werden müssen. Zugegebenermaßen etwas brutal, aber das, was die 
Krebszellen mit mir vorhatten, ist ja auch nicht so ganz ohne... 
 

 
Bilder vom 23.03.2012 in Ettringen, © Ralf Hoffend / dackel-production.de 

 
Wünsche euch viel Erfolg dabei, in Gedanken gesund zu werden - dann habt noch etwas Geduld ... euer Körper 
zieht sicherlich nach, braucht aber halt doch evtl. noch ein kleines bißchen länger  ;-) 
 
Liebe Grüße sendet euch Glückspilzchen Michaela  
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H u m m e l d u m m ? 
 
Als ich so 5 oder 6 Jahre alt war, hat mir mein Vater mal ganz ernsthaft erklärt, dass Hummeln etwas ganz 
Besonderes sind (...ok, er hat schon einen seltsamen Humor und immer schon gerne meine Naivität ausgetestet): 
 
"Hummeln haben im Verhältnis zu ihrem riesigen Körper viel zu kleine Flügel, so dass sie rein physikalisch gar 
nicht in der Lage sind zu fliegen. Das besondere an den Hummeln ist aber: Weil sie nicht wissen, dass sie es 
eigentlich gar nicht können und sich darüber aber gar keine Gedanken machen, fliegen sie einfach los - genauso 
wie sie es auch bei ähnlichen Insekten wie Bienen oder Wespen beobachtet haben." 
 
Klaaaaar, ihr hättet das eurem Vater natürlich nicht geglaubt... ich wollte ihm das damals als Kind auch erst nicht 
glauben, aber er hat mir so sehr versichert, dass er das selbst auch glaubt, dass ich irgendwie doch nicht ganz 
daran zweifeln wollte ...und irgendwie hat mich der Gedanke ja sogar sehr fasziniert. Hab gehofft, dass es stimmt 
und ich fand es sogar kurz schade, dass es für mich schon zu spät war mit dem Fliegen... ich wusste ja schließlich 
schon, dass ich nicht fliegen kann... aber vielleicht gäbe es ja noch andere tolle Dinge, die ich irgendwann mal 
könnte, so lange mir keiner das Gegenteil verrät... 
 

 
 
Immer wenn ich eine Hummel sehe, muss ich an diese Geschichte zurückdenken, muss über meine Naivität 
lächeln und frage mich dennoch jedes Mal wieder, ob da nicht doch ein bißchen Wahrheit dahinter steckt... 
 
Vielleicht denkst du ja auch mal darüber nach, wenn du das nächste Mal eine Hummel vorbeifliegen siehst ;-) 
 
Lass dir auf jeden Fall von niemandem einreden, dass du irgendetwas nicht kannst!  
...und vor allen Dingen nicht, dass man eine Krankheit wie Krebs nicht einfach wegstecken und das Leben 
genießen kann! ...zumindest hin und wieder :-) 
 
Viele liebe Grüße sendet 
Glückspilzchen Michaela 
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Z w i s c h e n s t a n d   G l ü c k s p i l z - S p e n d e n k o n t o 
 

 
 

Das Konto zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe ist erfreulicherweise in der vergangenen Woche um weitere 72 € 
auf hervorragende 558 € angestiegen! Ganz ganz vielen lieben Dank!!! 
 
Hast du dir evtl. inzwischen auch die Zeit genommen und 2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs investiert? 
Wenn du dich vielleicht sogar für einen Dauerauftrag entschieden hast, dann lass es mich doch bitte wissen - bin 
doch soooo neugierig und könnte das dann so schön in unsere vorläufige Hochrechnung einfließen lassen ;-)  
Aus den mir bereits bekannten Daueraufträgen ergibt sich übrigens bis Ende Dezember 2012 schon ein super 
motivierender Spendenbeitrag von 986 Euro! (Infos über die Deutsche Krebshilfe unter www.krebshilfe.de) 
 
Z w i s c h e n s t a n d   L a u f t e a m   G l ü c k s p i l z - K r e b s h i l f e 
Veranstaltung:  1. KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln 
Veranstaltungslink: www.facebook.com/events/302129519851624/ 
Inzwischen sind 8 Mitglieder in meinem Team "Glückspilz-Krebshilfe" verbindlich angemeldet. Hoffentlich 
nehmen sich einige der vielen mündlichen Sicher's, Höchstwahrscheinlich's und Vielleicht's am Wochenende die 
Zeit für ihre Online-Anmeldung über www.raceforthecure.de bzw. ganz genau über: 
http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln/anmeldung/onlineanmeldung.htm 
 
Klar, Team-Anmeldeschluss ist erst der 31.05.2012, aber das mit meiner Geduld krieg ich halt nicht von heute auf 
morgen in den Griff und außerdem will ich doch noch was von der Vorfreude genießen ;-) 
=> Details im Beitrag vom 20.4. und im separaten Pressetermin-Beitrag vom 11.5. 
=> Separate Einladung in den nächsten wöchentlichen Newslettern (die ihr jederzeit formlos be- oder abbestellen 
könnt über glueckspilzchen.michaela@gmx.de) 
 
Du möchtest dich evtl. als freiwilliger Helfer engagieren? Super, es werden noch Helfer gesucht... 
... zur Vorbereitung der Teampakete am Di, 5.6. ab 14 Uhr 
... zur Ausgabe der Teampakete am Mi, 6.6. und am Mo, 11.6. jeweils im Zeitraum 10-20 Uhr 
... zum Aufbau (ab 7 Uhr) und Abbau (ca. 17-20 Uhr) am Sa, 16.6. 
... für die Registrierung am Sa, 16.6. von 11-14 Uhr 
... als Streckenposten am Sa, 16.6. ab 12:30 Uhr 
Bei Interesse meldet euch am besten direkt beim KOMEN-Organisationskomitee: mithelfen-koeln@komen.de  
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Diverses zu meinem Wohl- bzw. Unwohlbefinden: 
 
B l u t w e r t e ,   S p o r t,   C h e m o - T h e r a p i e   u n d   P o r t - K a t h e d e r 
Die Blutbildkontrolle habe ich diese Woche wegen dem KOMEN-Pressetermin auf den Dienstag vorverlegt. Die 
Zeit zwischen Blutabnahme und Ergebnismitteilung habe ich wieder mit 2 Std. Fitnesstraining im Stockwerk 
darüber verkürzt. Danach konnte ich mich nicht nur über meine Innere-Scheinehund-Überwinderei & meine 
Sportvisualisierung, sondern auch wie gewohnt über die Info über gute Blutwerte freuen. 
Am Donnerstag liefen dann schon die vier Fläschchen der 10. Infusionsrunde innerhalb von 5 Stunden gut durch. 
Noch 2x im wöchentlichen Rhythmus und danach steht dann eine andere Chemo-Medikamentenkombination an, 
die ich 4x in jeder dritten Woche bekomme. 
Mein Portkatheter macht keinerlei Probleme. Hab mich ja ohnehin schnell an das "Kampfmaschinenimplantat" 
unter meinem linken Schlüsselbein gewöhnt. Aber wenn ich so manche Erfahrungsberichte von anderen 
Patienten höre, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich kein Brennen oder sonstige Schmerzen in den Venen 
verspüre und dass auch noch nie etwas schmerzhaft in das Gewebe oder außen auf die Haut gelaufen ist. Meine 
Ärztin hat immer alles voll im Griff und so brauche ich auch keine Angst vorm Einstechen in den Port haben ...und 
trotzdem bin ich in der Sekunde davor immer etwas nervös ...und in der Sekunde danach muss ich direkt wieder 
über die unnötige Sorge lächeln :-) 
 
H a a r i g 
Echt seltsam mit dem Haarausfall... Aktuell scheinen sie nicht weiter ausfallen zu wollen. Ich habe nun nach 9 
vollen Chemo-Wochen immernoch am ganzen Kopf meine kurzen Stoppel - zwar gut ausgedünnt, aber sieht gar 
nicht so schlimm aus, da sich der Haarausfall schön brav gleichmäßig verteilt. 
Bin dennoch froh, dass ich bereits seit 21.3. rasiert bin - fühlt sich einfach viiiiiel gesünder an als permanent lange 
Haare aus Waschbecken, vom Kopfkissen oder vom Teller fischen zu müssen. 
 
S o n s t i g e   N e b e n w i r k u n g e n 
Gut oder schlecht? Meine Geschmacksnerven sind unverändert gut und mein Appetit ist besser als er sein sollte, 
sagt die Waage leider. Da ich mich ja eher auf das Gegenteil eingestellt hatte, habe ich mir ja gerade im ersten 
Monat super viele süße und fettige Leckereien gegönnt - hab das irgendwie fälschlicherweise als "Futter-
Freifahrtsschein" missverstanden. Jetzt muss ich mal wieder umdenken, aber zurück ist schwerer... 
Mit Übelkeit und Erbrechen wurde ich zum Glück immer noch nicht konfrontiert, bisher auch keine 
Knochenschmerzen oder Nervenbitzeln in den Fingern oder Füßen. Juhu! 
Meine größte Sorge galt ja ohnehin dem angekündigten Fatigue-Syndrom, also Müdigkeit und Antriebslosigkeit. 
Aber da leide ich (und meine Umwelt) eher unter dem Gegenteil - hab eher "Hummeln im Arsch", will tausend 
Dinge gleichzeitig machen, lieg oft nachts wach mit Gedankenkarussel im Bett, hab Sehnsucht nach der Arbeit, 
verbring zu viel Zeit vor meinem Notebook und gönne es mir zu selten, mich mal nachmittags einfach zum 
Entspannen hinzulegen. Statt weniger zu machen, fallen mir irgendwie immer wieder neue Dinge ein, die ich ja 
noch tun könnte - Leinwände und Acrylfarben habe ich bereits besorgt, das 1500-Teile-Puzzle wartet sehnsüchtig 
darauf, dass ich meine Geduld an ihm erprobe und unser ehemaliges Büro- bzw. Gästezimmer habe ich 
inzwischen zu meinem persönlichen Therapie-Zimmer umgestaltet - vielleicht schreib ich davon ein anderes Mal 
mehr... Gut, dass mich mein Arbeitgeber bremst und meine gelegentlichen Arbeitsangebote und -Ideen recht 
konsequent abblockt bzw. auf meine Rückkehr verschiebt und mich stattdessen zur Stressvermeidung aufruft. 
Viele andere wären dankbar für so eine mitarbeiterfreundliche Haltung und ich leide stattdessen irgendwie 
bescheuerterweise unter dem dummen Gefühl, nicht richtig gebraucht zu werden... 
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Durch den Pressetermin am 9.5. ist die Vorfreude auf den KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln 
noch weiter gestiegen! Das Highlight für mich war dabei der persönliche Erfahrungsaustausch mit den anderen 
betroffenen jungen Frauen. Zu hören, wie sie mit der Diagnose und der Therapie umgegangen sind, wie sie ihr 
Leben trotz allem meistern und trotz Tiefen stets zuversichtlich geblieben sind und bleiben, motiviert so sehr und 
gibt wieder neue Kraft! Freue mich daher auch schon besonders auf das "Survivor-Zelt", in dem Betroffene bei 
Kaffee und Kuchen ungestört quatschen können... Frauen ganz in ihrem Element ;-)  
 
Natürlich haben wir uns auch sehr über die prominente Unterstützung gefreut! Fußballnationalspielerin Inka 
Grings und RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben werden auch am Lauf teilnehmen und sich dadurch für die 
Aufklärung und Früherkennung von Brustkrebs stark machen. 
 
Hoffentlich gelingt es, durch die ganze Veranstaltung zum einen für Vorsorgeuntersuchungen und konsequentes 
eigenes Abtasten sensibilisieren zu können und gleichzeitig durch die vielen starken Survivor-Frauen der 
Krankheit ein Stück "Angst-und-Schock-Potential" zu nehmen. Mir selbst hat nämlich genau das sehr viel 
Zuversicht in den vergangenen 12 Wochen seit meiner Diagnose gegeben: Berichte, Fotos, Filme und 
insbesondere Gespräche mit aktiven, lebensfrohen betroffenen Frauen, die deutlich zeigen, dass man die 
Krankheit (insb. wenn sie frühzeitig erkannt wurde) trotz allem gut besiegen kann und dass man sogar neue 
Stärke aus der herausfordernden Zeit gewinnen kann.  
 
Ich hoffe, dass sich auch andere Frauen und deren Angehörige, die "frisch" mit der Diagnose konfrontiert werden, 
gerade durch solche Kampagnen schnell aus dem Schock-Zustand lösen und wieder einen klaren Kopf gewinnen 
können, um sich mit aller Kraft auf den herausfordernden neuen Weg einstellen zu können. 
 
Um evtl. Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: 
Ich laufe dem Krebs nicht davon. Ich laufe auf ihn zu und bekämpfe ihn mit aller Kraft! 
 
Der KOMEN Race for the Cure® mit den hoffentlich zahlreichen Teilnehmern und Besuchern symbolisiert für mich 
persönlich dabei umso mehr mein Glückspilz-Motto "Du bist nicht allein! Du schaffst das!". 
Die Vorfreude, mit einem eigenen Team "Glückspilz-Krebshilfe" beim KOMEN-Lauf teilzunehmen, motiviert mich 
für den Endspurt meiner Chemo-Therapie. 
 
Ich freue mich auf einen BEWEGENDEN suuuper Samstag in Köln mit euch! 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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Puzzlegedanken oder "Mein Geduldstraining" - 1. Teil: Danke für die treffende Motivation! 
 
Dank sehr lieber und aufmerksamer Menschen, die genau wissen, welche Fähigkeit ich (nicht nur zur 
Krebsbewältigung) noch am dringendsten ausbauen muss, bin ich nun schon seit über einem Monat im Besitz 
eines hübschen herausfordernden Puzzles ...also bzw. bisher noch eher der Einzelteile. Letzten Sonntag habe ich 
mich endlich der Herausforderung gestellt und mit dem Geduldstraining angefangen ...und so entwickelt es sich 
nun ganz langsam... Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle für dieses treffende und hilfreiche Geschenk!!! 
 

 
 

Die genaue Puzzle-Auswahl war nicht leicht gefallen, schließlich will man mich ja weder unter- noch 
überfordern... Gut, es sollte eben nicht zu leicht sein, da ich ja neuerdings viel Zeit zu Hause verbringe und von 
dieser auch ein angemessener Teil beansprucht werden sollte. Es sollte aber auch nicht zu schwer sein - nicht, 
dass ich es erst gar nicht anfange oder evtl. vorzeitig aufgebe. So stellte sich die Frage, in wie weit ich denn die  
erforderlichen Puzzler-Eigenschaften mitbringe: Systematische Vorgehensweise, Selbstdisziplin, Liebe zum Detail, 
Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer... das müsste in ausreichender Form vorhanden sein, aber wie steht's wohl 
mit der echt großen und wichtigsten Herausforderung: Geduld. Geduld. Geduld. 
 
Dass die Wahl auf ein 1500-Teile-Puzzle gefallen ist, hab ich mal als Lob aufgefasst. Aber puuuuuh.... Es hätte für 
den Anfang gerne auch etwas kleiner ausfallen dürfen ;-) ...gut, das denke ich ja auch bei meiner Krebsdiagnose. 
Und: Wer viel von anderen erwartet, sollte ja auch an sich selbst stets hohe Ansprüche stellen und so nehme ich 
die neue Herausforderung gerne an und freue mich sehr, dass mir so viel Geduld zugetraut wird :-) 
 
Neben dem passenden Schwierigkeitsgrad ist für die Motivation natürlich auch die Motiv-Auswahl wichtig (da ist 
die Wortnähe nicht weiter verwunderlich). Zum Glück scheint das Motiv nicht zu schwer: Ein Puzzle mit 
mehreren Einzelbildern krieg ich bestimmt hin! Sicherlich besser als ein Motiv mit zwar schönem, aber großem 
strahlendblauem wolkenlosen Himmel ;-) Und: es gefällt mir - denn es weckt Lust auf die kommende Jahreszeit 
und vielleicht sogar auf neue Hobbies, wer weiß... Kann mich also irgendwie ein Stück weit mit dem Motiv 
identifizieren und genieße die Vorfreude auf die Zielerreichung: Denn wenn es dann irgendwann mal fertig ist 
(wurde bewusst nicht unter Zeitdruck gesetzt), hänge ich es auf jeden Fall als Erinnerung an meine große 
Geduldsprobe während der Krebsbewältigung an einem angemessenen Ort auf! 
Darauf freue ich mich schon sehr!  
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Puzzlegedanken oder "Mein Geduldstraining" - 2. Teil: Mut fassen und EINFACH (?!) anfangen. 
 
Eine ganze Weile stand das Puzzle nun scheinbar unberührt in meinem Zimmer. Doch in Gedanken hat es mich 
schon oft sehr wohl berührt ...als würde es mir im Vorbeigehen etwas zuflüstern wollen. 
Anfangs noch ganz leise: "Nimm dir die Zeit! Lass dich einfach darauf ein!" 
...und gerade in den letzten Tagen etwas lauter: "Nimm die neue Herausforderung an!" 
 

 
Bilder vom 23.03.2012 in Ettringen, © Ralf Hoffend / dackel-production.de 
 

Eigentlich dachte ich, ich hätte die Herausforderung schon völlig angenommen und wäre bereits im März mutig 
"losgegangen", als ich mich nicht nur von meinem bisherigen Arbeitsalltag, sondern auch von meinen Haaren 
getrennt habe und aktiv nach Möglichkeiten gesucht habe, wie ich den Krebs besiegen kann. 
Am kommenden Sonntag, den 20.5., begehe ich nun schon den 2. Monatstag meiner Diagnose. 
 
Leider muss ich zugeben, dass (s)ich zwar nach fast drei "Krebsmonaten" an meinem Leben sehr viel, an meiner 
Geduldsfähigkeit jedoch noch wenig verändert hab(t). Und so wurde auch das "Puzzlegeflüster" immer lauter: 
"Dieses Geduldstraining ist wichtig für dich! Das bist du nicht nur deinem Umfeld, sondern vor allem dir selbst 
schuldig! Fang doch einfach mal an!" 
 
Dazu rüttelte mich auch der Blick auf eines meiner Lieblingszitate wach, dass ich doch endlich meine persönliche 
größte Herausforderung, die Steigerung meiner Geduldsfähigkeit, aktiv angehen sollte: 
 

"Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht. 
Weil wir sie nicht wagen, bleiben sie unerreichbar." (Seneca) 

 
Und so packte ich das Puzzle letzten Sonntag einfach aus und begann damit, geduldig die 1.500 Teile zu sortieren. 
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass es sogar genau einen Monat Überwindung gekostet hat: vom 13.4. bis 13.5.  
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S p e n d e n z w i s c h e n s t a n d   u n d   s o n s t i g e   G l ü c k s f ä l l e  
 
576 Euro bei 55 Einzahlungen - So kamen also in der letzten Woche "nur" 18 Euro hinzu... 
"Nur"??? Das ist natürlich auch mal wieder nur Ansichtssache ;-) Denn die letzten Einzahlungen müssten (soweit 
ich das beurteilen kann), alle aus Daueraufträgen resultieren und das sind ja die wertvollsten!!! Genau die 
bewahren mich nämlich vor der Flaute, die bei vielen Spendenaktionen zwischendurch mal eintritt. Glück 1 
 
Ein ganz großes DANKESCHÖN gilt daher diese Woche allen lieben treuen regelmäßigen Unterstützern!!! 
DANKE für die DAUERmotivation durch eure DAUERaufträge :-)))) 
 
Nachdem ich die Wochen zuvor etwas verwöhnt wurde, passt der geringere Zuwachs der letzten Woche 
außerdem ja nur zu gut zu meinem Puzzle-Geduldstraining-Start... Glück 2 ...wobei...  
Gerade für diese herausfordernde Geduldsprobe könnte ich jede zusätzliche Motivation gut gebrauchen ;-) 
 

 
 

55 Einzahlungen bis zur 11. Chemo-Infusionsrunde passt auch ganz gut - beides Schnapszahlen! Glück 3 
Gut, wer krampfhaft nach passenden Teilen sucht, findet scheinbar sogar mehr als nötig... 
Oh, oh, eine Puzzle-Nebenwirkung etwa? 
 
Wegen des Feiertags wurde die 5-stündige Chemorunde auf den Mittwoch vorverlegt. Nachdem am Dienstag 
wieder mal erfreulich gute Blutwerte festgestellt wurden Glück 4 und ich wieder ein 2-stündiges Fitnesstraining 
inklusive Visualisierungsübung absolviert habe Glück 5, verlief die Infusionsrunde problemlos - wie bisher zum 
Glück immer... Glück 6 
Nicht zu vergessen: Hatte sogar das besondere Glück, den Port-Einstich dieses Mal gar nicht zu spüren! Glück 7 
Und Glück 8: Hab die Zeit damit genossen, meine Puzzlegedanken zu "sortieren" und niederzuschreiben. 
Und Glück 9: Hab mich sehr gefreut über die positive Reaktion im REHA-Zentrum auf meine Anfrage, etwas 
Werbung für den KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 auslegen/aufhängen bzw. verteilen zu dürfen. 
Und Glück 10, 11, 12 etc. erspar ich euch lieber... euer Glück ;-) 
 
Wünsche euch eine glückliche Woche, in der auch ihr die vielen kleinen passenden Teilchen zum Glück entdeckt! 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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Puzzlegedanken oder "Mein Geduldstraining" - 3. Teil: Puzzeln ist doch langweilig? ...wie man's sieht! 
 
Anfangen lohnt sich! Da hatte ich das Puzzeln zunächst  "nur" als symbolische Geduldsprobe für meinen langen 
Genesungsweg gesehen, doch schnell sind mir die folgenden (zumindest für mich) interessanten Parallelen 
aufgefallen. Vielleicht entdeckst auch du beim Lesen (oder bei deinem nächsten Puzzle...) ein paar Parallelen zu 
deinen aktuellen Tätigkeiten ;-)  
...zugegebenermaßen eigentlich nichts Neues, teilweise auch einfach ein bißchen Blabla... aber ich musste das 
einfach mal so aus Puzzlersicht loswerden :)) 
 
Sich nicht verunsichern lassen 
Die beruhigende Gewissheit beim Puzzeln: Es gibt auf jeden Fall ein passendes Teil. Man muss nur lange genug 
danach suchen. Und dennoch meldet sich ab und an der leise Zweifel zu Wort: "Und was ist, wenn doch ein Teil 
fehlt? Evtl. ein Produktionsfehler? Dann wäre ja die ganze lange Arbeit umsonst!" 
Nein, nein, nein. Darüber denke ich erst dann nach, wenn tatsächlich alle Teile aufgebraucht sind! 
Und selbst wenn dann tatsächlich ein Teil fehlen sollte, dann wird halt irgendwie improvisiert ...eins selbst 
gebastelt oder vielleicht sogar Mut zur Lücke bewiesen ...auch das will ja gelernt sein.  
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Teil fehlt, ist doch seeeehr gering. 
Also: Nicht von negativen Gedanken entmutigen lassen und immer daran glauben, dass es für jedes Problem 
eine Lösung gibt, die es (nur) zu finden gilt! 
 
Sich Teilaufgaben vornehmen und sich über kleine Erfolge freuen  
Der Blick auf das Gesamtbild und die viiiielen Teilchen könnte einen leicht entmutigen... daher unbedingt die 
Gesamtaufgabe in mehrere kleine Aufgaben aufteilen! Also erst einmal alle 1.500 Teile nach Farben sortieren, die 
Randstücke separieren, den Rand zusammensetzen und dann nach und nach die Einzelbilder angehen...  
Also: vom Groben zum Detail  Schritt für Schritt durcharbeiten  
 
Sich an der Vorlage orientieren 
Einfach mal so ein bißchen Ausprobieren macht natürlich auch Spaß, dauert aber unnötig lange und führt auch 
nicht unbedingt ans Ziel. Nach einer Weile Hin- und Herprobieren schaue ich halt doch auf die Vorlage und merke 
gleich, dass es so viiiiel schneller geht. Bei so einem riesigen Puzzle sollte ich keine wertvolle Zeit durch 
Rumprobieren verlieren! Die Vorlage ist ja dafür da, dass sie genutzt wird! Alles andere wäre nur falscher Ehrgeiz 
oder evtl. sogar "Themaverfehlung". Der beste Puzzler ist ja nicht der, der ohne Blick auf die Vorlage arbeitet.  
Also: Gerade bei hoher Puzzleteileanzahl ist es am effektivsten, sich an der Vorlage zu orientieren. 
 
Sich Zeit nehmen und geduldig ausprobieren 
Hab mir die Teile für ein Einzelbild aussortiert und muss diese jetzt nur noch richtig zusammenbringen... Nach 
kurzer Zeit ertappe ich mich bei dem Gedanken "Die Teile passen einfach nicht zusammen, da muss noch was 
fehlen..." und dann wühle ich schon in dem großen bunten Stapel, ...ob sich evtl. doch noch ein Teil dorthin verirrt 
hat ...ich meine, eines gefunden zu haben und lege es zu den anderen. Dreh die Teile motiviert erneut hin und her 
und siehe da... fast wie von selbst ist eine Hand voll Teile zusammengesetzt. 
Lustigerweise liegt das vermeintlich gefundene fehlende Teil noch an der Seite... Gefehlt hat kein Teil, sondern die 
Geduld und die Motivation, es einfach noch einmal RICHTIG (ausführlich, geduldig, ohne mit Gedanken 
abzuschweifen) zu probieren. 
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Hier liegt die "Gefahr" der Ungeduld: Wenn man nicht geduldig genug ist, verliert man viel zu viel Zeit damit, in 
den riesigen Stapeln nach vermeintlich fehlenden Teilen zu suchen. Wenn man das zu oft macht, liegen immer 
mehr zusätzliche Teile vor einem. So wird es schwerer, den Überblick zu behalten und wenn die neuen Puzzleteile 
wiederum nicht richtig ausprobiert werden,  wird's immer schwieriger... Man verliert schneller wieder die Geduld, 
greift wieder nach weiteren Teilen und verliert so noch mehr den Überblick. 
 

 
 

Also: Darauf vertrauen, dass man die richtigen Teile zur Verfügung hat und erst wenn man tatsächlich 
GEDULDIG alle Varianten ohne Erfolg ausprobiert hat, an der Teileauswahl zweifeln. 
Und: Man muss nicht immer gleich was Neues ausprobieren - lieber zuerst alle Energie in das bereits Vorhandene 
stecken und prüfen, ob man das auch tatsächlich RICHTIG genutzt hat.  
"Man kann Probleme nicht durch die gleiche Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. " (Albert Einstein) 
"Falsche" Denkweise: Es fehlen Puzzleteile oder Puzzleteile sind falsch bedruckt oder zugeschnitten - Energie auf 
Fehlersuche und Suche nach neuen Puzzleteilen - "Richtige" Denkweise: Vertrauen, dass richtige Puzzleteile zur 
Verfügung stehen - volle Energie auf Teile drehen und ausprobieren! 
 
Seinen Erfolg nicht vom Glück abhängig machen 
Natürlich kann ein bißchen Glück auf der Suche nach dem passenden Puzzleteil ganz förderlich sein, aber - zum 
Glück - kommt man beim Puzzeln auch mit weniger Glück ans Ziel :-) 
Also: Was einem an Glück fehlt, kann man mit Selbstdisziplin und viel Geduld ausgleichen - und vielleicht 
erreicht man damit sogar schneller das Ziel :-) 
 
Sich erfreuen an dem, was man tut 
So hab ich doch tatsächlich Spaß am Puzzeln gefunden und DAS macht die Herausforderung um vieles einfacher! 
Wer liebt, was er tut, erspart sich viele Qualen bei seiner Tätigkeit! Daher wünsche ich mir und dir eine 
extragroße Portion Glück, damit es stets gelingt, Freude an dem zu finden, was man gerade tut - egal, ob man 
etwas tut, weil man es will oder ob man etwas tut, weil man es muss, um seine persönlichen Ziele und Wünsche 
zu erreichen. Wer nur arbeitet, um zu (über)leben, würde ja auch soooooo viel wertvolle Zeit vergeuden! 
Also: die komplette Lebenszeit genießen - nicht nur die Freizeit! 
 
So, genug zusammengepuzzelt für heute ;-) 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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20.05.2012 
 
Weniger ist mehr?! 
 
Hatte ganz vergessen zu berichten, dass ich letzte Woche ausnahmsweise mal meine Perücke ausgeführt habe... 
Echt komisch, erst wollte ich sie unbedingt haben und jetzt fühl ich mich ohne viel wohler ...irgendwie frei! 
 

 
 
 
20.05.2012 
 
Der Countdown läuft! Nur noch 11 Tage bis ... 
 
... zum Anmeldeschluss als Mitglied im Team "Glückspilz-Krebshilfe" beim 
KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln! 
(siehe www.raceforthecure.de oder www.facebook.com/events/302129519851624/) 
 
Also, nicht mehr lange zögern, sondern einfach anmelden und mir damit eine RIESIGE Freude bereiten :-) 
 
Das Motto "Weniger ist mehr" trifft in diesem Fall ausnahmsweise so gar nicht zu - je größer mein Team 
"Glückspilz-Krebshilfe" wird, desto mehr freue ich mich :-) Also, pack am besten gleich noch Familie, Freunde, 
Nachbarn und Kollegen mit ein und freut euch zusammen auf einen suuuuuper Samstag im Kölner Rheinpark! 
Nur 2 km zügig gehen sind dir zu lasch? Na, dann meld dich für den 5km-Lauf an... aber MELD DICH AN :-))))))     
 
Hier nochmal die genaue Anleitung: 
1. Das Online-Anmeldeformular aufrufen über 
http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln/anmeldung/onlineanmeldung.htm 
2. "Team" auswählen, "Weiter" klicken 
3. Team "Glückspilz-Krebshilfe" markieren, "diesem Team beitreten" klicken 
4. Persönliche Daten inkl. T-Shirt-Größe (im Startgeld der ersten 2000 Anmeldungen ist ein weißes bzw. für 
Betroffene pinkes T-Shirt enthalten) eingeben, "Weiter" klicken, Zahlungsart auswählen und Anmeldung 
verbindlich abschließen 
5. Daraufhin wird dein Name inkl. ID-Nr. online in der Teilnehmerliste veröffentlicht. 
6. Anschließend erhältst du eine E-Mail mit den Überweisungsdaten. Mehrere Anmeldungen könnt ihr unter 
Angabe der Anmelde-IDs auch über eine Sammelüberweisung abwickeln. 
 
Ich zähl auf euch :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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25.05.2012 
 
Juhu - was für eine erfolgreiche Spendenwoche :-))) 
Weitere 104 Euro sind hinzugekommen!!!! 
 
Ein Großteil davon ist der spontanen Spendensammelaktion in Stutensee zu verdanken! 
Herzlichen Dank (auch nochmal auf diesem Weg) für Ihre Initiative, Ihren Einsatz und die lieben Worte, die Sie mir 
haben zukommen lassen! 
 
Das war echt suuuuuper und genau zur richtigen Zeit... DANKE!!! :-) 
 

 
 
 
25.05.2012 
 
Jetzt wird's aber Zeit!!! Nur noch 6 Tage bis ... 
 
... zum Anmeldeschluss als Mitglied im Team "Glückspilz-Krebshilfe" beim 
KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln (www.raceforthecure.de)! 
(siehe Beitrag vom 20.05.2012 mit Details zur Anmeldung) 
 
Also: EINFACH ANMELDEN!!! ...Ich zähl auf euch :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Und bei Fragen einfach nur kurz melden... 
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26.05.2012 
 

 
 
 
29.05.2012 
 
Am 31.05.2012 ist Welt-Nichtrauchertag ... 
 
... wenn das mal kein guter Tag zum Aufhören ist !!! 
 
Gute Gründe zum Aufhören gibt es ja genügend... 
Gute Gründe für's Weiterrauchen? Keine! 
 
Wie und wann habt ihr es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören? 
Habt ihr vielleicht ein paar gute Tipps? 
 
http://www.krebshilfe.de/welt-nichtrauchertag0.html  
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31.05.2012 
 
Heute anmelden !!! 
 
Darf ich vorstellen? Das Monster des Alltags "drü-cker, der letz-te". Es besucht mich recht häufig und verschafft 
mir gerne so ein (mal mehr mal weniger angenehmes) Stressgefühl... 
Da die vielen mündlichen Zusagen und "Höchstwahrscheinlichs" für die Teilnahme in meinem Team am 
KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln nicht zu den bisher eingegangenen Online-Anmeldungen 
passen, nehm ich an, dass ihr dieses Monster auch ganz gut kennt ;-) 
 

 
 

Hier nochmal für alle, die sich schnell noch auf den letzten Drücker anmelden wollen: 
1. Das Online-Anmeldeformular aufrufen über 
http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln/anmeldung/onlineanmeldung.htm 
2. "Team" auswählen, "Weiter" klicken 
3. Team "Glückspilz-Krebshilfe" markieren, "diesem Team beitreten" klicken 
4. Persönliche Daten inkl. T-Shirt-Größe (im Startgeld der ersten 2000 Anmeldungen ist ein weißes bzw. für 
Betroffene pinkes T-Shirt enthalten) eingeben, "Weiter" klicken, Zahlungsart auswählen und Anmeldung 
verbindlich abschließen 
5. Daraufhin wird dein Name inkl. ID-Nr. online in der Teilnehmerliste veröffentlicht. 
6. Anschließend erhältst du eine E-Mail mit den Überweisungsdaten. Mehrere Anmeldungen könnt ihr unter 
Angabe der Anmelde-IDs auch über eine Sammelüberweisung abwickeln. 
 
Ich zähl auf euch :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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08.06.2012 
 
Neuer Spendenkontozwischenstand:  7 1 6   E u r o !  
 
Da ist doch echt schon ein stolzer Betrag zusammen gekommen!  
...zumal die Spendenaktion ja noch nicht einmal 3 Monate läuft! 
 
Was meint ihr? Knacken wir bis Ende Juni vielleicht sogar die 800-Euro-Grenze??? 
Helft mit! Teilen, posten, Freunden erzählen ...ach ja, und spenden natürlich nicht vergessen ;-) 
Kann die Motivation gerade echt gut gebrauchen... 
 
Liebe Grüße und viiiiiielen Dank an alle Unterstützer! Euer Glückspilzchen 
 

 
 
 
08.06.2012 
 
Aktuelles zum KOMEN Race for the Cure® am 16. Juni 2012 in Köln 
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1. Autogrammstunde mit Fußballnationalspielerin Inka Grings 
Die Ausgabe der Startunterlagen am Mo, 11.6. begleitet ab 15:30 Uhr die Fußballnationalspielerin Inka Grings mit 
einer Autogrammstunde im Karstadt Sport in der Neumarkt Galerie in Köln. 
 
2. 10% auf das gesamte Running-Sortiment bei Karstadt Sport in der Neumarkt Galerie in Köln... 
...nur am Mo, 11.6. bei Vorlage der Start-Nummer! Anmeldungen sind dort direkt am KOMEN-Stand möglich. 
 
3. Kasalla unterstützt den Race! So startet das tolle Bühnenprogramm bereits ab 12:30 Uhr mit kölsche Tön!!! 
 
4. Team "Glückspilz-Krebshilfe" geht mit 19 Teilnehmern am 16. Juni an den Start!!! 
Für diejenigen, die den letzten Drücker am 1.6. verpasst haben, aber dennoch im Team mitlaufen/walken wollen: 
Meldet euch einfach am Lauftag direkt vor Ort an. Kostet dann zwar 20 €, aber ist ja für einen guten Zweck :-) 
Wenn ihr mir bis spätestens 15. Juni noch kurz Bescheid gebt, bereite ich auch für die Spätzünder noch eine 
schicke Urkunde vor! 
 
Lasst euch diesen tollen Tag nicht entgehen und kommt einfach vorbei! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
08.06.2012 
 
Neuer Medikamenten-Cocktail in zweiter Chemo-Hälfte 
 
Donnerstag vor einer Woche hab ich das erste Mal die neue Medikamentenkombination erhalten: 

 
 

Vorteile: 
- geht schneller (dauert nur ca. 1,5 Std. statt vorher 4-5 Std.) 
- kein Cortison mehr (dadurch weniger innere Unruhe und hoffentlich auch bald wieder weniger Gewicht) 
 
Nachteile: 
- hat mich etwas schlapp gemacht 
- heute erstmals schlechte Blutwerte (Immunsystem aktuell auf Sparflamme)  ;*( 
 
Drückt mir die Daumen, dass sich die Blutwerte schnell wieder normalisieren! 
Michaela   
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13.06.2012 
 
Danke für euer Daumendrücken! 
 
Die Blutwerte waren gestern zwar noch nicht wieder i. O., aber zumindest ein kleines bißchen besser als am 
Freitag. Es geht also wieder bergauf! Nervigerweise liege ich aber gerade mit Halsschmerzen und dickem Kopf im 
Bett. Hoffe, dass sich das ganz schnell wieder verzieht und heute Abend oder spätestens morgen wieder weg ist. 
 
Tee trinken, schlafen und geduldig sein... 
 
Liebe Grüße 
Michaela 
 
 
18.06.2012 
 
Neuer Spendenkontozwischenstand: 764 Euro 
 
Das Konto ist erfreulicherweise um weitere 48 Euro gewachsen und kommt der 800-Euro-Grenze somit immer 
näher! Danke für eure Hilfe! 
 
Sorry, dass ich den Zwischenstand erst mit 4 Tagen Verspätung poste, aber mich hat ein blöder grippaler 
Infekt erwischt, der mich zur Ruhe gezwungen hat. Mittwochabend hatte ich noch Fieber, Donnerstag und Freitag 
habe ich dann größtenteils im Bett verbracht, um für den Race-Samstag wieder fit zu sein. 
 
Nachdem sich Samstag-Abend meine Stimme komplett verabschiedet hat, hab ich auch den Sonntag wieder nur 
ruhend verbracht. Leider ist sie immer noch kaum zurück - aber mein Freund muss ja auch mal Glück haben ;-) 
 
Liebe Grüße 
Michaela 
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18.06.2012 
 
Meine Glückspilze 
 
Bin ich stolz auf mein buntes Team aus Familie, Freunden, Kollegen, Nachbarn und Bekannten! 
 

 
 
Vielen Dank, dass ihr mich alle so toll unterstützt habt und euch auch vom Regen nicht habt unterkriegen lassen!!! 
 
Und hier die Erfolgsstatistik unseres 23-köpfigen Teams: 
zwölf 2km-Walker, acht 5 km-Läufer und drei symbolische Teammitglieder 
 
64 km - freu*freu*freu !!! 
 
V I E L E N   D A N K ! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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18.06.2012 
 
Finaaaaaale!!! 
 
Zusammen mit ca. 70 Survivorn nach einem bewegenden Tag auf der Bühne zu dem super emotionalen Song 
 "I Run For Life" von Melissa Etheridge klatschend...  
 

 
 
Welche Gedanken mir dabei durch den Kopf gingen? 
 
Als wir auf die Bühne stiegen: "Jetzt hab ich den ganzen Tag noch net geheult... da schaff ich das jetzt auch noch." 
 
Und als ich dann oben stand und sich all die tapferen Power-Frauen so schön ihren Platz gesucht haben: 
"Survivor?! Bin ich denn überhaupt ein Survivor? Hab doch gesagt bekommen, dass jede mit Diagnose als Survivor 
zählt - egal, wie lange bzw. kurz die Diagnose erst her ist. Aber wenn ich all die tapferen Frauen so sehe, muss ich 
mir auch eingestehen, dass ich selbst noch einen ganz schön weiten Weg vor mir habe... SURVIVOR?" 
 
Der Song "I Run For Life" von Melissa Etheridge wird gespielt, so langsam klatschen alle in die Hände, die Bühne 
bebt, wir beben und ich denke: 
"Klar bin ich auch ein Survivor! Was für eine Frage!" und trotzdem (oder deshalb?) laufen schon die Tränen... 
 
So, dann hab ich mich so langsam wieder gefasst, kann grad wieder klar gucken. Und was sehe ich? 
Mein liebes Schwesterherz im Publikum, das auch gerade ein "Heul-Gesicht" macht... 
Naja, und dann ging's bei mir halt auch schon wieder los... was soll's...  
 
"... 
I run for hope 
I run to feel 
I run for the truth 
For all that is real 
I run for your mother, your sister, your wife 
I run for you and me my friend 
I run for life 
..." 
http://www.youtube.com/watch?v=4OXcuiwC5Xk 

 
Was für ein genialer Tag, von dem ich noch lange Kraft zehren kann! 
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24.06.2012 
 
800-Euro-Grenze geknackt!!! 
 
Der neue Zwischenstand des Spendenkontos liegt bei 850 Euro! So haben wir unser "Juni-Ziel" sogar schon 
vorzeitig erreicht ...jipiiih!!! Vielen Dank an alle bekannten und anonymen Unterstützer! 
 

 
 

Jeder Motivationsschub tut mir aktuell sehr gut! Letzten Donnerstag habe ich den zweiten "neuen" Chemo-
Cocktail erhalten und somit schon 14 von insgesamt 16 Chemo-Sitzungen hinter mich gebracht. Leider machen 
sich jetzt doch ein paar mehr Nebenwirkungen bemerkbar. Alles nicht schlimm und absolut erträglich, aber 
dennoch muss ich es hier mal loswerden... 
 
Bin zur Zeit etwas schlapp. Wurde die letzten Tage schon von ein paar Schritten müde und hab auch häufig 
tagsüber mal ein oder zwei Extra-Schläfchen benötigt. Ungewohnt! Soll sich schnell wieder ändern! Hatte fast drei 
Tage durchgängig Salzgeschmack im Mund. Echt eklig, aber zum Glück lässt das seit heute wieder nach. So hat 
auch mal vorübergehend der Appetit nachgelassen, was mir gar nicht sooo schlecht tut ;-) Zudem hinterlässt die 
Chemo nun auch Ihre Spuren auf den Fingernägeln. Auf allen habe ich leichte rote Verfärbungen, zwei haben sich 
schon richtig dunkel verfärbt (wie eingeklemmt), aber sieht so aus, als würden sie mir erhalten bleiben und die 
Fingerspitzen sind zum Glück nicht mehr so empfindlich wie noch vor 2-3 Wochen. 
 
Viel mehr bange ich gerade um meine Augenbrauen und Wimpern. An denen hänge ich wirklich sehr und ich 
hatte ja so sehr gehofft, dass sie mir nicht ausfallen würden. Schön ist, dass ich mir öfter mal was wünschen kann! 
Aber dauernd "Wimper auf Finger legen - Augen schließen - Wimper wegpusten und was wünschen" macht mich 
nun doch etwas skeptisch...  Naja, und jeder Blick in den Spiegel verrät es mir dann halt leider doch ...sie werden 
einfach von Tag zu Tag dünner. Vielleicht/hoffentlich bleibt's ja beim aktuellen Stand. Der bisherige Verlust fällt 
vermutlich nur meinem Freund und mir auf und es sieht auch immer noch gesund aus ... Drückt mir einfach mal 
ganz fest die Daumen, dass es so bleibt! 
 
Sorry, wie ihr seht, bin ich gerade etwas jammerig. Hab einfach zu viel Zeit, auf jedes kleine Wehwehchen zu 
achten. Dabei kann ich doch echt froh sein, dass es mir im Großen und Ganzen immer noch sehr gut geht. 
Werde mich die nächsten Tage mal wieder mehr ablenken und wieder neue Kraft schöpfen - versprochen! Denn:  
 

"Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben." (Abraham Lincoln) 
 

Liebe Grüße sendet euch  
Glückspilzchen Michaela  
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03.07.2012 
 
Hab es mir letzte Woche mal gut gehen lassen nach dem ganzen Rumgejammer. 
Weil: Das mit dem Jammern und Müdesein darf ich auf keinen Fall zur Gewohnheit werden lassen! 
Und so haben wir 4 Tage auf Borkum Nordseeklima geschnuppert und neue Kraft getankt. 
 

 
 

Ach ja, und spielen nicht vergessen ;-) 
 

 
 

  



 

49 

06.07.2012 
 
Der Wimpern-Countdown läuft... 
 
Rechtes Auge: oben 11, unten 7  
Linkes Auge: oben 8, unten 3 
 
Klar gibt's Wichtigeres als Wimpern, aber trotzdem: Uargggh!!!! Schöne Scheiße! 
 
Hab doch echt 4 Monate lang gedacht, ich wäre so ein Glückspilz, dass bei mir die Wimpern durchhalten 
würden... PUSTEKUCHEN! 
 
 
06.07.2012 
 
Spenden!!! 
 

 
 
Das Spendenkonto wächst und wächst! Ihr glaubt ja gar nicht, was das für eine Motivation ist!!! 
Hey, gebt euch doch einfach einen Ruck und macht auch mal eine kleine Überweisung :-) 
 
Die Deutsche Krebshilfe finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern... vielleicht kann durch ihre Arbeit auf 
dem Gebiet der Aufklärung und Früherkennung einigen Menschen ja so ein blöder "Wimpern-Countdown" 
erspart bleiben... 
 
Ich denk irgendwie halt immer, wenn während meiner Behandlung ein ordentlicher Spendenbetrag zusammen 
kommt, dann war die ganze Scheiße wenigstens nicht ganz umsonst und vielleicht macht sich der ein oder andere, 
der seine Überweisung durchgeführt hat, auch mal mehr Gedanken über seine eigene Gesundheit, hört ein 
bißchen mehr auf die Signale seines Körpers und schiebt die eigenen Vorsorgetermine vielleicht nicht weiter vor 
sich her... 
 
Vielen Dank an alle Unterstützer und viele liebe Grüße :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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27.07.2012 
 
Schon fünf Krebsmonate geschafft! 
 
Wie die Zeit vergeht... Der Tag der Diagnose liegt nun schon fünf  "Krebsmonate" zurück und bald hab ich die 
erste ganz große Etappe auf meinem Genesungsweg geschafft! 
 
Vor 2 Wochen hab ich die 15. und damit VORLETZTE Chemo-Infusion erhalten! Meine Blutwerte sind zwar leider 
noch nicht im Normalbereich und ich bin dadurch auch öfter mal schlapper als gewohnt, aber im Großen und 
Ganzen kann ich mich wirklich nicht beklagen. 
 
Auch der Spendenverlauf ist sehr erfreulich! Es sieht fast so aus, als wäre die 1000er-Grenze zum Chemo-Ende   
zu schaffen!!! Vielen Dank für eure tolle Unterstützung! 
 
Ganz viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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27.07.2012 
 
Haarfreie Zone 
 
Eine Wimper hat sich noch eine Woche lang ganz alleine wacker gehalten, aber als sich dann auch noch die 
Augenbrauen aus dem Staub gemacht haben, hat sie sich scheinbar etwas überflüssig gefühlt und sich daher auch 
verabschiedet. Ab 15.7. war dann also komplett haarfreie Zone um die Augen herum... *heul* 
Naja und da wären wir mal wieder bei der lieben Geduldsprobe: ABWARTEN... sie kommen ja wieder! 
 
"Alles Wesentliche geschieht von selbst. Haare wachsen nicht schneller, wenn man an ihnen zieht." 
(Hans Kruppa) 
 
Die Fingernägel sind mir zum Glück erhalten geblieben und ganz kurz geschnitten sind sie auch weniger 
empfindlich. Die ursprünglich roten Flecken auf den Nägeln haben sich weiß verfärbt und sehen irgendwie nicht 
mehr so fein aus. Daher: Lagg druff un gud is ;-) 
 

 

 
 
Juhu!!! Sie kommen schon wieder zurück! Zauberei??? 
 
Komplett haarfrei hat gerade mal 5 Tage angehalten. Seit 20.7. wachsen Augenbrauen und Wimpern wieder! 
Da die Chemo ja noch nicht vorbei ist, will ich mich mal nicht zu früh freuen, vielleicht haben sie ja nur was 
vergessen und hauen gleich wieder hab... Vielleicht hat aber auch einfach mein erster Zauberversuch direkt 
geklappt! Darf ich vorstellen? Meine neueste Errungenschaft: Der Elderstab! 
 

 
 

War nämlich mit meiner Schwester in London, um die Warner Bros. Studio Tour "The Making Of Harry-Potter" zu 
besuchen, die im März eröffnet wurde. Das war total genial!!! Kann ich nur jedem Harry-Potter-Fan empfehlen!  



 

52 

08.08.2012 
 
LETZTE Chemo-Infusion erhalten! 
 
Letzten Donnerstag hab ich die 16. und damit LETZTE Chemo-Infusion erhalten!!!! 
 
Hab zwar schon wieder zwei Tage fast durchgeschlafen und wenn ich zwischendurch wach bin, ärger ich mich 
über den ekligen Salzgeschmack im Mund, aber: Ich hab die Chemo so gut wie geschafft! 
Die letzte Dosis darf jetzt noch 2-3 Wochen einwirken und dann ist auch mit den Nebenwirkungen Schluss! 
 
Sende euch ganz viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 

 
 
10.08.2012 
 
Das glaub ich ja nicht! Da halte ich es über 5 Monate aus und von der blöden letzten Chemo wird mir heute so 
schlecht, dass ich mich gerade übergeben musste. So was Bescheuertes! Das kommt davon, wenn man das 
Chemo-Ende zu früh feiert... 
 
Sorry, dass ich euch auch das berichten muss, aber das gehört halt leider auch dazu ...wenigstens bin ich so nett 
und lass die Fotos weg ;-) 
 
Schön! Mitteilungsbedürfnis befriedigt und schon geht's mir wieder besser :)   
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11.08.2012 
 
Schon über 1.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe gespendet!!! 
 
Ist das nicht suuuuuuper???? Passend zu meinem ersten großen Etappensieg haben wir zusammen durch ganz 
viele kleine Einzelspenden die 1.000er Grenze geschafft!!! 
 
"Initiative ... Wenn alle abwarten, passiert nichts." 
Vielen Dank an alle, die nicht nur abgewartet und mein kleines Spendenprojekt nur so nebenbei beobachtet 
haben, sondern einfach mal die Initiative ergriffen und sich mit einer kleinen Spende beteiligt haben! 
Dank euch ist diese stolze Summe zusammengekommen! Ihr habt mir dadurch wirklich eine sehr große Freude 
bereitet und eure Spende wird von der Deutschen Krebshilfe sicherlich effektiv und wohl überlegt für den Kampf 
gegen den Krebs eingesetzt! 
 
Die Chemo war vermutlich der anstrengendste Teil auf meinem Genesungsweg. Aber mit Operation, Bestrahlung, 
Reha und Immuntherapie hab ich immer noch eine ganze Menge vor mir bis ich endlich sicher krebsfrei bin. 
 
Daher hoffe ich, dass der Spendenverlauf so positiv weitergeht und ich mir dadurch auch an schlechten Tagen 
immer mal wieder einen kleinen Motivationsschub abholen kann :-) 
Also, schön weiter die Info teilen und eine kleine Spende auf den Weg schicken, ihr Lieben :)))) 
 
Ganz viele liebe Glückspilz-Grüße sendet euch 
Michaela 
 

 
  


