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05.11.2012 
 
Letzte Woche meiner Grillsaison 
 
Wie die Zeit vergeht! 24 Grillpartys hab ich nun schon hinter mir. Nur noch diese Woche und dann hab ich auch 
schon die Bestrahlung geschafft!!! Da wird's mal höchste Zeit, dass ich euch ein Foto von dem etwas 
unheimlichen Bestrahlungsgerät zeige und berichte, was da überhaupt so jeden Tag passiert. 
 

 
 
Die Bestrahlung ist schon irgendwie seltsam. Jeden Tag leg ich erst mein Handtuch, dann mich auf diese blaue 
Liege. Arme hoch und Hände an der Stange hinter dem Kopf zusammenhalten. Dann wird von den lieben 
Grilldamen die Liege hochgefahren, an meinem Handtuch rumgeruckelt bis ich genau richtig positioniert bin, bei 
Bedarf werden die wasserfesten Pflaster, die die Orientierungslinien über und unter der Brust schützen sollen, 
ausgetauscht und dann werde ich für die eigentliche Grillparty ganz allein gelassen. Tolle Party... 
 
Natürlich darf ich mich dann nicht mehr bewegen. Und natürlich fängt jeden Tag genau in diesem Moment meine 
Nase an zu jucken. Versuch mich dann abzulenken: Lausche entspannt dem Radio, blicke in den wunderschönen 
blauen Himmel und beobachte die weißen Wolken. Diese schönen Deckenplatten sind echt total genial und 
versüßen einem die tägliche Bestrahlungszeit! ...bewegt haben sich die Wolken bisher noch nicht, hab genau 
aufgepasst! ;-) 
 
Das Gerät fährt dann langsam um mich herum, verweilt an verschiedenen Stellen ein bißchen und dreht sich 
wieder weiter. Man hört nichts, man sieht nichts, man riecht nichts, man spürt nichts und nach ca. 5 Minuten 
kommen die Damen schon wieder rein mit den Worten "Sie können die Arme jetzt wieder runternehmen.", 
fahren die Liege wieder etwas tiefer und ich darf mich schon wieder verabschieden, mir das Handtuch umhängen 
und zurück in meine kleine Umkleidekabine gehen. Nicht nur einmal wäre ich dabei fast in die falsche getappelt... 
so ganz spurlos geht die Strahlerei scheinbar nicht an mir vorbei ;-) 
 
Erst seit letzter Woche erkennt man das Bestrahlungsfeld optisch durch einen ganz leichten Farbunterschied - 
wie ein bißchen einseitiger Sonnenbrand und es juckt manchmal ein ganz kleines bißchen. Aber alles absolut nicht 
schlimm! Der Müdigkeit wirke ich weiter erfolgreich mit Sport entgegen. 
Alles in allem läuft meine Grillsaison also ganz gut :-)  
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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05.11.2012 
 
Erstes Shampoo gekauft 
 
...hab ich gedacht! Jetzt wollte ich gerade ganz stolz ein Foto von meinem ersten Shampoo nach der Chemo 
posten, das ich mir heute gekauft habe. Das Fläschchen Baby-Shampoo, mit dem ich in den letzten Monaten 
meine Glatze und auch meinen ersten Flaum gepflegt habe, ist seit heute nämlich leer und so stand ich heute 
beim Einkaufen lange vor der Shampoo-Auswahl und hab nach dem perfekten ersten Duft gesucht. Hab mich 
schließlich für eine fruchtige Note für geschmeidiges, glänzendes Haar entschieden... Aber scheinbar hab ich mich 
nicht lange genug mit dem Thema beschäftigt... musste gerade feststellen, dass ich mir versehentlich eine 
Spülung und kein Shampoo gekauft habe, ich Held. Bin eindeutig zu lange aus der Übung ;-) 
 
Hab meinen Schatz übrigens gerade mal nachmessen lassen: Meine Haare sind schon 2 cm lang!!! "Es könnten 
sogar fast genau 2,2 cm sein.", hat er gemeint. Ach, ist das Leben schön :-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
07.11.2012 
 
Der Oktober war leider kein soooo guter Spendenmonat, aber immerhin: es geht weiter vorwärts! 
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Innovative Forschungsstrategien 
"236.000 Euro stellte die Deutsche Krebshilfe für ein Forschungsvorhaben des Karlsruher Instituts für Technologie 
bereit. Die Wissenschaftler verfolgen derzeit einen neuen Ansatz zur Therapie von Brustkrebs: Sie wollen die 
Aktivität des so genannten ErbB-Rezeptors unterdrücken. Dieses Molekül auf der Oberfläche von Krebszellen ist für 
das Wachstum des Tumors verantwortlich." 
 
Der komplette Geschäftsbericht 2011 ist hier als PDF-Download verfügbar: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf  
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07.11.2012 
 
Glückszahl knacken?! 
 
Wer nicht sagt, was er will, bekommt auch meist nicht, was er will. Deshalb hab ich mir gedacht, wird es höchste 
Zeit, dass ich euch mal in meinen (dadurch nicht mehr wirklich) geheimen Wunsch einweihe: 
 

 
 

Als Optimist denke ich an mein Glückspilz-Motto "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" und ich denke, dass wir 
dieses Ziel gemeinsam ganz bestimmt schaffen! Aber von nichts kommt nichts... deshalb: 
 
Helft mir doch bitte dabei, die 2.222 Euro zu knacken, indem ihr diesen Beitrag teilt und/oder selbst eine kleine 
Spende überweist. Ihr macht mir damit eine riesige Freude und leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen 
den Krebs! 
 
Optimistische Grüße sendet 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

www.krebshilfe.de, www.glueckspilzchen.com  
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09.11.2012 
 
Grillsaison-Finaaaaaaaaaaaaaale! 
 
Heute hatte ich die 28. und gleichzeitig LETZTE Bestrahlung!!! Somit endet mit dem heutigen Tag meine 
persönliche Grillsaison! Zur Feier des Tages hat mir mein lieber Schatz heute die pinkfarbene Grillmeisterin-
Schürze verliehen :-)) 
 

 
 

Die 28 Grillpartys habe ich im Großen und Ganzen ganz gut vertragen: keine verbrannten, offenen Stellen, keine 
Verformung, Vergrößerung oder Verkleinerung der Brust. Ganz theoretisch hätte das alles passieren können, aber 
wie auch schon bei Chemo und OP: alles kann, nichts muss! Und so bin ich sehr froh und dankbar, dass ich auch 
bei der Bestrahlung wieder Glück hatte und auch dass ich mir im Vorfeld keine unnötigen Sorgen gemacht habe. 
 
So kann ich erfreulicherweise heute nur über folgende Kleinigkeiten jammern: Das Bestrahlungsgebiet ist etwas 
wärmer und juckt ab und an ein kleines bißchen. Zudem hab ich seit drei Tagen ganz leichte Schmerzen im Rücken 
auf Brusthöhe und unterm Arm. Ich dachte zuerst etwas besorgt, das wären jetzt verspätete OP-Schmerzen, 
wurde heute aber in der Strahlenpraxis aufgeklärt, dass das sicher durch die Bestrahlung ausgelöst wurde, da bei 
einer der Einstellungen ja auch von unten bzw. hinten durch den Rücken bestrahlt wurde. Wird aber 
voraussichtlich nächste Woche wieder nachlassen ...klingt gut :-) 
 
Der Farbunterschied im bestrahlten Gebiet hat sich diese Woche noch ein Stück verstärkt, ist aber nicht weiter 
störend. In ein paar Monaten wird da bestimmt nichts mehr zu sehen sein. Ansonsten geht's der Haut ganz gut. 
Sechs Wochen lang durfte ja nur klares Wasser und zur Pflege Babypuder auf das Bestrahlungsgebiet. Für die 
nächste Woche wurde mir Aloe Vera Gel und täglich 1-2x etwas kühlen empfohlen - auf Duschgel, Deo, Creme 
oder Öl soll ich jedoch noch weiter verzichten. Beim Kontrolltermin übernächste Woche sehen wir dann weiter, 
wie sich die Haut so entwickelt hat und ab wann ich was genau wieder darf... Es bleibt also weiter spannend ;-) 
 
Auf jeden Fall begleitet mich ab heute der glückliche Gedanke, dass ich nun nach einem über 8-monatigen 
Behandlungsmarathon endlich meine letzte Behandlung im Rahmen der Haupttherapie hinter mich gebracht 
habe!!! Alles, was jetzt noch kommt - Reha, Antihormontherapie, Nachsorgeuntersuchungen - schaff ich doch 
bestimmt mit Links ...hoffentlich ...sicher!!! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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15.11.2012 
 
Wer ... sein will, muss leiden. 
 
Das ist mein heutiges Abendessen und mein morgiges Frühstück: 

 

 
 
 
 
Nein, ich bin nicht verrückt und will meinen Abnahmeerfolg durch 
eine irrsinnige Abführaktion beschleunigen! Das Abnehmen 
klappt zum Glück dank Weight Watchers auch auf ganz normalem 
Weg - hab nach 6 Wochen schon 5,7 kg runter und bin ganz stolz 
auf mein Durchhaltevermögen :-) 
 
Nein, hier geht es nicht um Schönheit! Aber blöderweise trifft 
auch zu: Wer GESUND sein will, muss leiden. Und dass ich 
unbedingt gesund sein will, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. 
Hab zwar echt absolut null Bock auf die Abführerei, aber noch viel 
viel viel weniger Bock hab ich auf Darmkrebs, eine erneute 
Chemo oder einen künstlichen Darmausgang! 
 

 

Weil man wenigstens dieser Krebsart so genial vorbeugen kann, indem man einfach evtl. vorhandene Polypen 
(Krebsvorstufen) im Rahmen einer Darmspiegelung entdeckt und direkt entfernt, werde ich mich morgen ganz 
freiwillig einer solchen unterziehen! Die Untersuchung an sich wird auch überhaupt nicht schlimm - man kriegt 
ein leichtes Schlummermittel und bekommt gar nichts von alledem mit. Das einzige, worüber ich schon viele hab 
jammern hören, ist das viele Trinken im Vorfeld. Drückt mir mal die Daumen, dass ich das Zeug (hab's mit 
Zitronengeschmack bekommen) und das viele Wasser gut runter krieg! Naja, das haben nun schon sooooo viele 
Leute hinter sich gebracht, das werd ich dann doch sicher auch noch schaffen?! *würg* 
 
Warum ich das jetzt schon mit 30 machen lasse und nicht erst wie empfohlen mit 55? 
Weil die Brustkrebsfrüherkennung auch von vielen erst ab 30 empfohlen wird! Und? Unglücklicherweise gehör ich 
nun zu den wenigen, bei denen der Knoten in der Brust schon früher als empfohlen angefangen hat zu wachsen... 
Das prozentuale Erkrankungsrisiko ist natürlich entscheidend, um allgemeine Altersempfehlungen ableiten zu 
können. Zudem ist es für die Krankenkassen entscheidend, ab wann sich für sie die Kostenübernahme einer 
Vorsorge- oder Früherkennung rechnet. Aber wenn man erst einmal Betroffenen ist, spielt es keine Rolle mehr, 
ob man zu dem kleineren oder dem größeren Prozentteil gehört! Ich will auf jeden Fall zu den Gesunden 
gehören und finde, ein Krebs pro Leben reicht völlig aus! Und damit das auch so bleibt, helf ich gerne ein bißchen 
nach. 
 
Warum sollte ich dem blöden Krebs auch noch 25 Jahre Zeit lassen, in Ruhe und unbemerkt heranzuwachsen, 
wenn ich evtl. vorhandene Polypen schon jetzt aus meinem Leben beseitigen lassen kann?! Wer weiß schon, ob 
sich nicht auch in meinem Darm einige Krebszellen nicht an die allgemeinen Altersempfehlungen halten wollen... 
 
Gesunde Ernährung, frische Luft, Bewegung, auf Sonne, Alkohol und Nikotin verzichten, Vorsorgeuntersuchungen 
wahrnehmen ...das alles geht nicht so ganz ohne zu leiden, aber es lohnt sich!!! 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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16.11.2012 
 
Gute Woche :-) 
 
Hab meine Untersuchungen heute gut hinter mich gebracht... Hatte gestern ja nur von der Darmspiegelung 
geschrieben, da meine Gedanken so sehr um das viele Trinken kreisten. Die Magenspiegelung hatte ich dabei 
ganz vergessen zu erwähnen... Hatte mir gedacht, wenn ich schon mal kurz im Tiefschlaf bin, dann kann ich auch 
gleich beides machen lassen. Von den beiden Untersuchungen hab ich absolut nichts mitbekommen und auch 
danach gab's keinerlei Schmerzen oder sonstige Probleme. Ergebnis: alles gut, weder Polypen noch sonstige 
Auffälligkeiten! Da die Vorbereitung jetzt auch nicht soooooo fürchterlich war, werde ich das Prozedere nun alle 5 
Jahre in meinen persönlichen Krebsvorsorgeplan mit aufnehmen. Sicher ist sicher :-) 
 
Auch spendentechnisch war die letzte Woche mit 34 € mal wieder richtig gut! Vielen Dank!!! 
Hmmmmmmm... dann sind es also "nur noch" 468 € bis zu meiner gewünschten 2.222-Grenze... 
Meint ihr, ich hab mir da ein bißchen zu viel gewünscht bis zum Jahresende? Oder muss ich mich nur einfach 
wieder mehr in Geduld üben? 
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern 
"Innovative Krebsforschung ist langfristig nur möglich, wenn auch der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert wird. 
Die Deutsche Krebshilfe unterstützt daher seit vielen Jahren qualifizierte Nachwuchswissenschaftler im Rahmen 
ihres „Career Development Programs“. Sie ermöglicht wissenschaftlich interessierten Medizinstudenten eine 
Doktorarbeit in ausgewiesenen Krebsforschungslaboren, bietet jungen Ärzten und Naturwissenschaftlern 
Auslands-Stipendien an, fördert den Aufbau von Nachwuchs-Forschergruppen und stiftet personengebundene 
Professuren. Im Geschäftsjahr 2011 stellte die Deutsche Krebshilfe beispielsweise 422.000 Euro für eine 
Nachwuchsgruppe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bereit. Die Wissenschaftler wollen 
neuartige Therapien gegen Hirntumoren entwickeln. Viele der in der Vergangenheit von der Deutschen Krebshilfe 
unterstützten Jungforscher sind heute international anerkannte Onkologie-Experten." 
 
Der komplette Geschäftsbericht 2011 ist hier als PDF-Download verfügbar: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
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22.11.2012 
 
Mein Glückslöwe 
 
Diese Woche steht bei uns unter dem Motto "Freunde und Familie" und so touren wir gerade quer durch 
Deutschland, um endlich auch mal die Menschen zu besuchen, die sonst leider immer irgendwie etwas zu kurz 
kommen. Dabei sind die Entfernungen gar nicht sooooo unüberwindbar, meist ist es ja doch eher eine Zeit- oder 
Planungsfrage :-)  
 
Gestartet haben wir mit einem Wochenende bei unseren Freunden Steffen und Luise und deren zwei lieben 
Kindern in Weimar. Und wie so oft, haben wir dort auch meinen Glückslöwen besucht... Als ich diesem vor fast 8 
Jahren das erste Mal begegnet bin, war ich direkt ganz angetan und hab mir gedacht, dass der bestimmt super im 
Wünsche-Erfüllen ist... und da lag ich gar nicht mal falsch :-) 
 
Also: Haltet immer schön die Augen offen. So tolle Wünsche-Erfüller gibt es sicher häufiger als man denkt! Und 
wenn ihr einen findet, einfach Küsschen geben und loswünschen... gerne auch mehrere Wünsche auf einmal ;-) 
 
Viel Glück dabei! 
Michaela 
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24.11.2012 
 
24 Glückspilzchen extra für euch!!! 
 
Ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr ihr mir während der letzten über 8 Monate geholfen habt, indem ihr immer mal 
wieder Spuren auf meiner Glückspilz-Fanseite bei Facebook hinterlassen habt und indem ihr euch an meiner 
Spendenaktion beteiligt habt. Das alles hat mir unglaublich viel Kraft geschenkt! 
 
Dafür möchte ich mich ganz ganz ganz herzlich bei allen lieben Glückspilz-Fans bedanken! 
 
Ich wünsche euch allen ganz viel Glück, bei allem, was ihr tut und was euch widerfährt! Da Glück aber ja 
irgendwie so schwer greifbar ist, wollte ich gerne mal etwas konkreter werden mit meinen Glück-Wünschen. 
Daher habe ich 24 wichtige Aspekte zum Glücklichsein, die ich euch (und natürlich auch mir) wünsche, als kleines 
Dankeschön für eure tolle Unterstützung in einen Adventskalender gepackt! 
 

 
Warum jedes Glückspilz-Türchen eine andere Farbe hat? 
Na, weil Glück soooo facettenreich ist und in so vielen 
unterschiedlichen Farben leuchtet! 
 
Und ebenso wie die Farbpalette auch nach 24 Türchen 
noch lange nicht ausgeschöpft ist, gibt es natürlich noch 
etliche weitere Glücksfacetten... aber dann wär's ja kein 
Adventskalender mehr ;-) 

 
 
 
 
 

Achtung: 
Das Öffnen der Türchen allein hilft allerdings noch nicht 
wirklich weiter auf dem Weg zum Glück! 
Sich ein paar Minuten Zeit nehmen und bei jedem 
Türchen mal kurz inne halten und sich darauf besinnen, 
was der Wunsch konkret für das eigene Leben bedeutet 
und was man vielleicht auch mal selbst ein bißchen 
ändern müsste - DAS könnte einen schon etwas 
glücklicher machen ;-) 

 
 
 
Probiert's doch einfach aus und helft eurem Glück etwas auf die Sprünge... 
Aber immer schön geduldig bis zum jeweiligen Tag warten ;-) 
 
Ich wünsche euch eine bunte und besinnliche Weihnachtszeit und viel Spaß beim Türchen öffnen: 
www.glueckspilzchen.com/adventskalender.html 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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25.11.2012 
 
Noch 452 Euro... 
 
...bis wir die 2.222 Euro-Grenze knacken?! 
Hoffentlichhoffentlichhoffentlich schaffen wir das noch bis Ende des Jahres!!! 
 
Helft mit, indem ihr Freunden und Bekannten von der Aktion erzählt, immer mal wieder Beiträge teilt und fleißig 
mitspendet! Hab mir noch eine Kleinigkeit ausgedacht, um das Spenden zukünftig noch etwas attraktiver zu 
gestalten... Mehr dazu erfahrt ihr später, wenn wir nach unserer ein-wöchigen Freunde&Familie-Tour über 
Weimar, die Rhön, die Eifel, Nürnberg und Passau wieder zu Hause in Wuppertal angekommen sind. 
 
Wünsch euch noch einen schönen Abend und sende euch viele liebe Grüße! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Früh erkannt – heilbar 
"Für die meisten Krebsarten gilt: Je früher der Tumor erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Im 
Darmkrebsmonat März 2011 informierte die Deutsche Krebshilfe die Bevölkerung über die Möglichkeiten der 
Früherkennung. Hier leistet der Fachausschuss „Krebs-Früherkennung“ der Deutschen Krebshilfe wichtige Arbeit 
zu diesem Thema: Seine Aufgabe ist es, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse Leitlinien zur 
Früherkennung anzuregen und zu fördern, Informations- und Aufklärungskampagnen zu entwickeln, politisch 
Einfluss zu nehmen und wissenschaftliche Projekte auf dem Gebiet der Krebs-Früherkennung zu initiieren und zu 
unterstützen. Im Geschäftsjahr stellte die Deutsche Krebshilfe insgesamt 453.360 Euro für ein Projekt zur 
Früherkennung von Kehlkopfkrebs bereit. Ziel des Projektes an den Standorten Bonn und Marburg ist es, eine neue 
Methode zur Früherkennung dieser Krebsart zu entwickeln." 
 
Der komplette Geschäftsbericht 2011 ist hier als PDF-Download verfügbar: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf  
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25.11.2012 
 
Ankündigung Glückspilz-Auktion 
 
Jetzt ist die Idee mit der Glückspilz-Auktion schon eine gute Woche alt. Da wird's höchste Zeit, dass ich euch 
endlich einweihe und vor allem dass wir mit der Umsetzung loslegen ;-) 
 
Letzte Woche hat mir die liebe pilzbegeisterte Doris eine Mail geschrieben und angeboten, mir einen Glückspilz-
Schmuckanhänger zu machen, den ich auf meiner Seite zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe versteigern 
könnte. Diese Idee hat mir total gut gefallen und so hab ich sie gleich mal etwas weitergesponnen... Wie wäre es, 
wenn ich nicht nur einen, sondern mehrere selbstgebastelte, selbstgenähte, selbstgestrickte oder sonst wie 
selbsthergestellte Artikel versteigern würde? Problematisch ist eigentlich nur das "selbst-", da ich selbst 
diesbezüglich recht talentfrei bin. Aber was ist schon wirklich problematisch? Ich kenne viele kreative Menschen, 
die wunderschöne Dinge zaubern können und zufälligerweise lag ich bei diesem Gedanken ja auch noch direkt bei 
meiner nähbegeisterten Freundin Luise in Weimar im Gästebett und konnte/wollte mal wieder nicht so recht 
einschlafen... Das kommt davon, wenn man kurz vorm Schlafengehen nochmal schnell Mails abruft ;-) 
 
Beim Frühstück hab ich gleich von der nächtlichen Idee erzählt und auch direkt Zustimmung gefunden. Und 
schwupsdiwups saßen wir mittags schon zusammen vor Luises Nähmaschine und haben gemeinsam an 
Auktionsartikel Nr. 2 genäht, während sich die Männer netterweise mit den Kindern beschäftigt haben. 
 
Naja, und in den nächsten Tagen hab ich dann mal so weiter herum gefragt und schnell noch einige weitere 
talentierte Mädels gefunden, die sich ebenfalls gerne für den Kampf gegen den Krebs engagieren möchten. 
 
Jetzt würde ich sagen, wir legen einfach mal los, schauen wie's läuft und wenn's euch gefällt und genügend nette 
Artikelspenden (und Bieter) zusammen kommen, gibt's ab sofort jeden Monat 3-5 Benefiz-Artikel zu ersteigern. 
 
Für die Benefiz-Artikel soll gelten: mit möglichst viel Liebe hergestellt, kein Anspruch auf perfekte Ausführung 
Für den Ablauf der Auktion soll gelten: möglichst unkompliziert und transparent 
 
Hier findet ihr den geplanten Ablauf und die Spielregeln: www.glueckspilzchen.com/auktion.html 
 

 
Und das Beste: Schon am morgigen Montag geht's mit der ersten Auktionsrunde los! 
 
Meldet euch einfach bei mir, wenn auch ihr gerne selbstgemachte Artikel für unseren Kampf gegen den Krebs 
spenden wollt! Und vielleicht gefällt euch ja auch einer der Artikel und ihr bietet gleich fleißig mit :-) 
Ihr habt doch sicherlich auch noch nicht alle Weihnachtsgeschenke, oder? 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  



 

116 

Wie läuft die Benefiz-Auktion genau ab? Wie sind die Spielregeln? 
1. Artikelspenden 

Kreative Menschen, die gerne einen kleinen Beitrag im Kampf gegen den Krebs leisten möchten, spenden einen oder 
mehrere selbstgemachte Artikel und schicken mir Fotos dieser Artikel zu (oder die Artikel selbst). Der Kreativität sind  
dabei keine Grenzen gesetzt: Genähtes, Gebasteltes, Gemaltes - Schönes, Nützliches, Motivierendes - gerne etwas mit 
Glückspilzen oder sonstigen Glückssymbolen. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr mitmachen wollt! 

2. Auktionsstart 
Fotos und Informationen zu den Artikeln veröffentliche ich mit Angabe der Auktionslaufzeit auf meiner Facebook-Seite 
www.facebook.com/Glueckspilzchen sowie auf meiner Homepage www.glueckspilzchen.com. 
Je nach Belieben des "Artikelspenders" nehme ich gerne dessen Name, seine Wünsche an den zukünftigen Besitzer oder 
eine kleine persönliche Geschichte zur Entstehung des Artikels mit auf. So gewinnen die zu versteigernden Artikel noch 
mehr an Persönlichkeit :-) 

3. Bieten 
Facebook-Nutzer können ihr Angebot ganz bequem einfach als Kommentar bei dem jeweiligen Foto posten. Wer kein 
Facebook-Profil hat oder lieber anonym bleiben möchte, kann mir sein Angebot stattdessen per E-Mail schicken 
glueckspilzchen.michaela@gmx.de und ich poste das Angebot dann ohne Angabe von Namen. 

4. Zwischenstand 
Auf meiner Homepage www.glueckspilzchen.com werde ich spätestens am Tag des Auktionsendes den aktuellen 
Zwischenstand veröffentlichen. 

5. Auktionsende 
Das Auktionsende werde ich mit genauer Uhrzeit i.d.R. auf einen Sonntag legen. Wer zu diesem Zeitpunkt das höchste 
Angebot abgegeben hat, hat den Artikel ersteigert. 

6. Information und Lieferanschrift 
Der Höchstbietende wird von mir per E-Mail informiert und um die gewünschte Lieferanschrift gebeten. 

7. Überweisung der Spende 
Der Höchstbietende überweist seinen gebotenen Preis vollständig und direkt als Spende an die Deutsche Krebshilfe: 
Konto-Inhaber: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 
Bankleitzahl:  37050299 (Kreissparkasse Köln) 
Verwendungszweck: 49003254 (Die Angabe der Aktionsnummer 49003254 im Verwendungszweck ist wichtig, damit die 
Spende der Glückspilz-Aktion zugeordnet werden kann.) 

8. Zahlungseingang 
Neben den Spenden aus Auktionen laufen auch Daueraufträge oder Einzelspenden über das Glückspilz-Spendenkonto. 
Die Deutsche Krebshilfe informiert mich regelmäßig per E-Mail über den aufgelaufenen Kontostand und die aufgelaufene 
Anzahl an Zahlungseingängen. Generell erfahre ich weder Namen, Einzelbeträge noch Bankdaten über die Deutsche 
Krebshilfe. Die erzielten Auktionsbeträge teile ich der Deutschen Krebshilfe mit und erhalte daraufhin lediglich ein 
Feedback, falls diese Beträge aus irgend einem Grund noch nicht eingegangen sein sollten. 

9. Versand 
Der ersteigerte Artikel wird entweder durch mich oder direkt durch den Artikelspender an den Höchstbietenden 
verschickt. Die Versandkosten übernehme ich entweder direkt oder erstatte sie dem Artikelspender. 
 

Warum lohnt es sich für mich, die Auktion zu organisieren? 
10. Hobby 

Zum einen macht mir die Organisation einfach Spaß. Zum anderen hoffe ich, dass ich durch dieses neue Hobby auch in 
vielleicht zukünftigen stressigen Zeiten immer wieder mit meinen Gedanken "zurückgeholt" werde und ich mich darauf 
besinne, dass es im Leben eben nicht nur um Arbeit und permanente Beschleunigung geht ;-) 

11. Aussicht auf weitere Glückspilz-Fans 
Ich hoffe, dass die Auktionen weitere Glückspilz-Fans anziehen, die durch meine Geschichte vielleicht ein kleines bißchen 
optimistischer werden und die sich vielleicht auch gerne einfach so (ohne einen ersteigerten Artikel als Gegenwert) an 
der Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe beteiligen. Jeder weitere Euro auf dem Glückspilz-Spenden-
konto motiviert mich in meinem persönlichen Kampf gegen den Krebs und gibt mir das Gefühl, ein kleines bißchen 
bewegt zu haben. 
 

Ich freue mich auf eure Unterstützung und Beteiligung! Viel Spaß bei unserer Glückspilz -Auktion! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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26.11.2012 
 
Heute startet die erste Glückspilz-Auktionsrunde! 
 

 
 
Darf ich vorstellen? Es folgen die bezaubernden Artikel unserer ersten Glückspilz-Auktionsrunde zu Gunsten der 
Deutschen Krebshilfe... 
 
 
Auktions-Artikel Nr. 1: Glückspilz-Schmuckanhänger 
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Dieser wunderschöne Glücksbringer wurde von Doris mit viel Liebe gezaubert und war der Auslöser für die ganze 
Auktionsidee! Doris dachte, dass sie durch die Versteigerung ihres Artikels auf meiner Seite evtl. mehr zu meiner 
Spendenaktion beitragen könne als wenn sie einfach einen Betrag überweist. Eine wirklich tolle Idee, die ich sehr 
gerne weitergesponnen und auf weitere Artikel ausgeweitet habe! Als Pilzsachverständige kennt sich Doris mit 
allen möglichen Pilzsorten und deren Eigenschaften sehr gut aus. 
 
Der Glückspilz spielt im Reich der Pilze eine ganz besondere Rolle. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass 
dieser nur sehr selten vorkämen, weiß Doris als Pilzsachverständige, dass es viel mehr Glückspilze gibt, als die 
meisten denken. "Glückspilz" ist ohnehin nur die Familienbezeichnung, darunter gibt es unzählige verschiedene 
Gattungen und darunter wiederum viele verschiedene Arten. Viele Glückspilze bleiben leider aufgrund der 
mangelnden Pilzkenntnisse häufig unentdeckt. Oftmals braucht man schon einen sehr geschulten Blick, um sie zu 
erkennen. Aber auch wenn sie von vielen unerkannt bleiben - Glückspilze gibt es überall! 
 
Dieser mit viel Liebe gemachte Glückspilz-Schmuckanhänger soll seinem Träger Glück bringen und ihn daran 
erinnern, dass vielleicht auch der Träger selbst eines der gar nicht ganz so seltenen Glückspilz-Exemplare sein 
könnte! 
 
 
Auktions-Artikel Nr. 2: Glückspilz-Beutel 

 
 
Dieser Artikel ist das Ergebnis des Nähcrashkurses, den ich am vorletzten Sonntag in Weimar genießen durfte. 
Meiner lieben Freundin Luise hat die Idee einer Benefiz-Auktion auch sehr gut gefallen und so hat sie mir direkt 
mal ihre Stoffsammlung präsentiert. Schnell hatten wir etwas Schönes zusammengestellt, ich durfte 
Pilzschablonen malen und mich mit der Stoffschere anfreunden und ruckzuck ging es dann auch schon ans Nähen. 
Da ich vorher noch niiiiiiiie genäht habe, nehmt es uns bitte nicht übel, dass ein paar Nähte (also genau die, die 
ich machen durfte), nicht gerade gerade sind ;-) Ursprünglich wollte ich gerne einen Beutel mit einem längeren 
Band, weil der dann auch als Umhängetasche für Krankenhausaufenthalte ganz praktisch wäre... erinnere mich ja 
noch gut an die drei Behälter für die Wundflüssigkeit nach meiner OP, die ich ja immer mit mir herum schleppen 
musste. Der Stoff hat aber leider nicht für ein längeres Band gereicht, aber was soll's. So ein Beutel ist ja ohnehin 
absolut vielseitig einsetzbar... 
 
Wem so gar kein Verwendungszweck für diesen Beutel einfallen sollte, für den hätte ich noch folgenden Tipp: 
Schreib deine Wünsche oder Ziele auf kleine Kärtchen oder Zettelchen und steck sie in den Beutel. Die beiden 
Glückspilze auf der Vorder- und Rückseite werden sich sicherlich für dich ins Zeug legen und dich bei der 
Erreichung deiner Wünsche und Ziele mit ihrem Glück unterstützen. Ein regelmäßiger Blick in den Beutel und 
nach den Kärtchen kann nicht schaden, um die Glückspilze an ihre Arbeit zu erinnern ;-) 
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Auktions-Artikel Nr. 3: Glücksanhänger Filz & Zuchtperlen 

 
 
Als ich das Päckchen von Doris gestern geöffnet habe, hatte ich eigentlich nur einen Schmuckartikel erwartet. 
Aber was soll ich sagen? Als Glückspilz mit der persönlichen Glückszahl 2 brauche ich mich eigentlich gar nicht 
groß zu wundern, dass mir die liebe Doris gleich zwei wunderschöne Artikel zum Versteigern geschickt hat... 
 
Auch dieser wunderschöne Glücksbringer wurde von Doris mit viel Liebe gezaubert. Hier erneut das Glückspilz-
Hintergrundwissen für euch: 
Der Glückspilz spielt im Reich der Pilze eine ganz besondere Rolle. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass 
dieser nur sehr selten vorkämen, weiß Doris als Pilzsachverständige, dass es viel mehr Glückspilze gibt, als die 
meisten denken. "Glückspilz" ist ohnehin nur die Familienbezeichnung, darunter gibt es unzählige verschiedene 
Gattungen und darunter wiederum viele verschiedene Arten. Viele Glückspilze bleiben leider aufgrund der 
mangelnden Pilzkenntnisse häufig unentdeckt. Oftmals braucht man schon einen sehr geschulten Blick, um sie zu 
erkennen. Aber auch wenn sie von vielen unerkannt bleiben - Glückspilze gibt es überall! 
 
Dieser mit viel Liebe gemachte Glücksanhänger soll seinem Träger Glück bringen und ihn daran erinnern, dass 
vielleicht auch der Träger selbst eines der gar nicht ganz so seltenen Glückspilz-Exemplare sein könnte! 
 
 
Auktions-Artikel Nr. 4: Rosa-Schleife-Brosche 
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Diese sehr schicke und hochwertige Rosa-Schleife-Brosche wird direkt von der lieben Beate aus Berlin auf die 
Reise geschickt. Durch ihren eigenen Kampf gegen den Brustkrebs hat sich Beate zum Ziel gesetzt, auch anderen 
Betroffenen Mut zu machen und mit ihren Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung zu helfen. Auf Beates 
Brustkrebsportal www.rosa-engel.org findet ihr viele nützliche Brustkrebs-Informationen und aufbauende 
Geschichten und vor allem Beates wichtigste Botschaft: "Never never never give up!" Wie ihr sicherlich wisst, ist 
die rosa Schleife das weltweite Brustkrebssymbol. Mit dem Tragen der Schleife zeigt ihr zum einen Solidarität 
mit den vielen Betroffenen. Zum anderen könnt ihr durch das Tragen der Schleife einen persönlichen Teil für die 
Sensibilisierung in der Öffentlichkeit beitragen. Vielleicht werdet ihr auf diese schöne Brosche angesprochen 
oder ihr erinnert euch selbst durch das Tragen der Schleife häufiger daran, auch mal bei euren Freundinnen, 
Arbeitskollegen und Bekannten mal wieder daran zu erinnern, wie wichtig die Früherkennungsmaßnahmen wie 
die monatliche Selbstuntersuchung der Brust und der regelmäßige Besuch beim Frauenarzt sind. 
 
Die rosa Schleife in dieser hochwertigen Schmuckform ist zudem auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk 
geeignet, falls deine Frau oder Freundin bereits gegen den Brustkrebs gekämpft hat oder gerade kämpft und du 
ihr durch dieses Symbol Anerkennung und Respekt für ihre Tapferkeit und ihre Ausdauer während ihrer 
Behandlung zeigen willst. Manchmal können solche Geschenke mehr sagen als viele Worte... 
 
Auktions-Artikel Nr. 5: Glückspilz-Wendeschal 

 
 
Gerade zurück von unserem Wochenende in Weimar... da hat in Wuppertal schon Rebeccas Päckchen aus Berlin 
auf mich gewartet. Sie hatte schon angekündigt, dass sie beim Durchforsten ihrer Stoffreste auf etwas ganz 
Besonderes gestoßen ist, das sie direkt an mich erinnert hat und dass sie mir etwas Nettes daraus zaubern und 
schicken will, was ich behalten oder gerne auch weiterverschenken könnte. Und beim Öffnen des Päckchens 
musste ich dann nur noch strahlen! Es beinhaltete zwei Herzkissen und diesen Wendeschal aus diesem 
wunderschönen Glückspilz-Stoff!!! Gerade weil ich weiß, dass Rebecca auch nicht soooooo oft näht, fand ich 
diese Geste einfach nur supersupersuperlieb und hab mich total gefreut. Hab den Schal auch gleich mal umgelegt 
- fühlt sich wirklich toll an. 
 
Dann hab ich eine ganze Weile hin und her überlegt und mich schließlich dazu durchgerungen, mich wieder von 
dem wunderbaren Schal zu trennen, um ihn über die Glückspilz-Auktion erneut auf die Reise zu schicken. Mir 
bleiben ja schließlich noch die beiden Herzen... wobei ich eines davon irgendwann sicher einmal an eine liebe 
Busenfreundin verschenken werde. Denn Schenken macht nicht nur den Beschenkten glücklich ;-) 
 
Der Glückspilz-Wendeschal soll seinem neuen Besitzer ganz ganz ganz viel Glück bringen und immer daran 
erinnern, wie viel Freude man durch kleine Aufmerksamkeiten verschenken kann. 
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26.11.2012 
 
Tolle Nachrichten!!! 
 
Ich weiß, jetzt hab ich mit den vielen Auktionsartikeln schon ganz schön viel gepostet, aber drei wichtige Sachen 
muss ich euch unbedingt noch erzählen :-)))  
 
Erstens: 
Hab den ganzen Tag gebraucht, um es endlich zu realisieren: meine Waage hat heute Morgen ganz genau 62 kg - 
also genau mein Zielgewicht - angezeigt!!! Viel schneller als geplant und erwartet, nämlich nach nur 8 Wochen 
Weight Watchers habe ich 7,5 kg abgenommen und darüber bin ich total happy!!! Jetzt bin ich erst einmal in der 
Gewichterhaltungsphase, in der ich täglich 6 Punkte mehr als bisher essen darf... und im neuen Jahr kann ich dann 
wieder ganz auf die Punktezählerei verzichten ;-) Juhuuuuuuu!!!  
 
Zweitens: 
Hab meine Koffer gepackt und fahre morgen für 3 Wochen auf Reha nach Bad Kreuznach! Bin schon sehr 
gespannt, was mich dort in der Klinik alles erwartet und freue mich auf einen positiven Abschluss meines langen 
Behandlungsmarathons. 
 
Drittens: 
Nachdem ihr alle so schön geduldig wart, wird es nun Zeit, endlich mein Geheimnis vom 17.10. zu lüften. 
Worüber ich mich sooooo sehr gefreut habe, füllt allerdings einen separaten Beitrag... folgt gleich ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
26.11.2012 
 
Endlich das Geheimnis lüften... 
 
Ihr erinnert euch doch noch, dass ich mich Mitte Oktober so unglaublich gefreut habe und ihr alle ganz neugierig 
wart, was ich da so Tolles erfahren hab, das mich sooooo glücklich gemacht hat... 
 
Wer schon den Lidl-Handzettel durchgeblättert hat oder heute im Lidl einkaufen war, ist vielleicht schon drauf 
gekommen... Heute war nämlich in allen Lidl-Filialen in Deutschland der Start der Deluxe-Wochen mit über 100 
leckeren Köstlichkeiten unter der Lidl-Qualitätsmarke "Deluxe". Aber ich freue mich nicht nur über das 
hochwertige Sortiment, sondern noch viel mehr über die geniale Idee, die Deluxe-Wochen mit einer 
Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe zu kombinieren!!! 
 
Und zwar spendet Lidl für jeden Deluxe-Artikel, der im Zeitraum 26.11.-24.12. verkauft wird (ausgenommen 
alkoholische Artikel), 1 Cent an die Deutsche Krebshilfe!!! 
 
1 Cent findet ihr nicht viel? Habt ihr vergessen, dass es doch immer auf die viiiiiiielen Kleinigkeiten ankommt? 
Schätzt doch einfach mal selbst... über 100 verschiedene Artikel 4 Wochen lang in über 3.300 Filialen!!! Wenn 
auch ihr fleißig Deluxe-Artikel einkauft, dann kommt da sicherlich ein beschaulicher Spendenbetrag zusammen! 
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Die Artikel eignen sich übrigens nicht nur hervorragend für das eigene Weihnachtsfestmahl, sondern auch sehr 
gut für die Zusammenstellung eines kleineren oder größeren Präsentkorbes. Hab vieles schon selbst getestet und 
kann euch das daher mit bestem Gewissen weiterempfehlen ;-) 
 

 
 
Ach ja, und dann wäre da ja noch das Deluxe-GLÜCKSBON-Gewinnspiel! Mit dem richtigen Endbetrag auf eurem 
Kassenzettel gewinnt ihr evtl. sogar noch einen ganz tollen Preis!  
 
So lohnt sich der Weg zu Lidl gleich aus verschiedenen Gründen noch viel mehr als sonst! 
Mehr Infos dazu findet ihr unter: www.krebshilfe.de und www.lidl.de/de/Deluxe-Das-Fest-der-Sinne 
 
Wünsch euch viel Spaß beim Deluxe-Shoppen für unseren gemeinsamen Kampf gegen den Krebs und ganz ganz 
ganz viel Glück, damit ihr auch zufällig genau die richtige Menge für den GLÜCKSBON erwischt!!! 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
PS: Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Aktion hat nichts mit meiner Spendenaktion zu tun und das alles 
war natürlich auch nicht meine Idee... aber über den glücklichen Zufall, dass sich gerade mein Arbeitgeber gerade 
zu dieser für mich so wichtigen Zeit zu einer solchen großartigen Spendenaktion entschließt, macht mich einfach 
nur stolz und glücklich! So ein kleines bißchen könnt ihr meine Freude doch bestimmt nachvollziehen, oder? 
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30.11.2012 
 
Klappt das? Noch 424 Euro bis zum Jahresende?! 
 
Die erste Reha-Woche hab ich fast hinter mir... werde euch demnächst mal ein bißchen mehr berichten, wenn es 
der straffe Therapieplan zulässt... Mir geht's jedenfalls gut hier :-) Unser Konto ist erfreulicherweise auch wieder 
weiter angewachsen. Besonders gefreut habe ich mich über die (hier nicht aufgeführte) Nachkommastellen... da 
war wirklich jemand so aufmerksam und hat genau 22,22 Euro überwiesen!!! Ganz ganz vielen vielen Dank 
dafür!!! Zu den gewünschten 2.222 Euro bis Jahresende fehlen nun noch 424 Euro! Ich bin ganz optimistisch, dass 
sich bestimmt noch der ein oder andere ein Herz fasst und das Konto weiterwachsen lässt. Zudem läuft die 
Glückspilzauktion nun gerade mal 4 Tage, da tut sich ja  bestimmt auch noch was... bietet doch einfach fleißig mit 
und ersteigert vielleicht noch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk :-) 
 
So, jetzt muss ich aber Gas geben... der nächste Vortrag wartet schon auf mich und danach geht's noch eine 
Runde schwimmen... 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Onkologische Leitlinien 
"Im Geschäftsjahr 2011 hat die Deutsche Krebshilfe im Rahmen ihres Leitlinienprogramms insgesamt 832.425 € für 
das Erstellen und Aktualisieren von S3-Leitlinien bewilligt. Dazu gehörten Leitlinien zur Prävention von Hautkrebs, 
zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs, zur Diagnostik und Therapie von Speiseröhrenkrebs, die S3-Leitlinie 
Kolorektales Karzinom sowie eine Leitlinie für psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von Krebs-
Patienten. Leitlinien sind systematisch entwickelte Empfehlungen mit dem Zweck, Ärzte und Patienten bei der 
Orientierung und Entscheidung über Maßnahmen der Prävention, Früherkennung, Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge einer Krebskrankheit zu unterstützen. Diese Leitlinien werden in drei Stufen eingeteilt. Bei der höchsten 
Stufe – Stufe 3 – werden systematisch in Studien gewonnene Erkenntnisse in die Erarbeitung mit einbezogen." 
 
Der komplette Geschäftsbericht 2011 ist hier als PDF-Download verfügbar: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf  
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06.12.2012 
 
Happy Nikolaus! 
 
Nach einer halben Stunde Sport- und Bewegungstherapie ab 7 Uhr (!!!) und Frühstück hab ich schnell den 
morgendlichen Ausblick von meinem Balkon für euch eingefangen, um euch einen glücklichen Nikolaustag zu 
wünschen. 
 

 
 
Anschließend gab's schon eine Marnitz-Massage, gleich geht's zum Yoga und nach dem Mittagessen steht 
Autogenes Training und Schwimmen auf dem Programm... bin gut beschäftigt ;-) 
 
Viele liebe Grüße aus der Reha-Klinik in Bad Kreuznach sendet euch 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
... Jetzt muss ich mich aber auch beeilen, damit ich nicht zu spät zum Yoga komme...    
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07.12.2012 
 
Patient oder Gast? 
 
Der gestrige Nikolaus-Abend hier in der Reha-Klinik hat alle Erwartungen übertroffen. Alles wurde mit so viel 
Liebe vorbereitet und so schön gut gelaunt von den Klinikmitarbeitern zelebriert. Das war echt superschön und 
herzlicher als in jedem Hotel! 
 

 
 

Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern alle drei Wochen wird hier ein besonderer Abend mit Buffet und Musik 
veranstaltet als kleines Highlight für die Patienten ... äh... Gäste ...äh... irgendwie geht das hier so fließend 
ineinander über... 
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An meinem Anreisetag vor 1,5 Wochen hab ich mich noch sehr "patientig" gefühlt... war ein kleines bißchen 
enttäuscht von dem nicht wirklich modernen Zimmer in diesem 70er-Jahre-Bau und als ich nach dem 
Aufnahmegespräch beim Arzt dann auch noch auf den Termin am nächsten Morgen um 7:45 Uhr hingewiesen 
wurde - Blutabnahme und Abgabe Urinprobe - wurde mir wieder schlagartig bewusst: Nein. Ich bin hier nicht im 
Urlaub. Ich bin hier, weil ich krank bin. Krank war. 
 
Abgesehen vom gestrigen Abend wird man auch beim Essen permanent an sein Patienten-Dasein erinnert. In 
welchem Hotel stehen schon kleine Schildchen mit den genauen Kalorienangaben oder mit "blähend" vor den 
Speisen am Buffet? Und in welchem Hotel bekommt man schon einen festen Sitzplatz zugewiesen, auf dem ein 
Namenskärtchen liegt, das ggf. eine farbliche Kennzeichnung für eine besondere Kostform enthält? Dann schaut 
man sich so im Speisesaal um und sieht überall... Na, was schon? Krebs-Patienten. Das Wort "Krebs-Gäste" hab 
ich jedenfalls noch nie gehört... 
 
Vielleicht ist es ja aber auch gerade das, was die Reha so wichtig macht. Während ich es im Laufe der Behandlung 
meistens verdrängen wollte/konnte, lerne ich hier in der "Ganztagsbetreuung", meinen Patientenstatus zu 
akzeptieren. Jetzt fällt mir gerade ein: "Patience" im Englischen ist doch meine geliebte "GEDULD"... da hab ich ja 
noch gar nicht dran gedacht! Da muss ich (als Nichtlateiner) doch gleich auch mal googlen, woher das Wort 
"Patient" denn ursprünglich kommt... Ergebnis: von "patiens" - "aushaltend" / "fähig zu ertragen" und "passio" - 
das "Leiden". 
 
Aha! Ich hab gelitten, hab ausgehalten, war fähig, zu ertragen uuuuund dazu werde ich noch immer geduldiger...  
Na, unter den Gesichtspunkten gefällt mir das Wort "Patient" schon viel besser. Bisher hatte ich das Wort 
irgendwie einzig und allein mit Kranksein verbunden. 
 
Zudem ist Patient-sein ja keine Schwäche, die man sich nicht eingestehen darf, sondern bedeutet vielleicht auch 
einfach nur, dass man etwas Hilfe braucht. Und wer gerne bereit ist, Hilfe anzunehmen, kann auch von einer 
Anschlussheilbehandlung oder Reha-Maßnahme wirklich sehr gut profitieren! Das Wort "Hilfsbereitschaft" hab 
ich bisher immer nur in der aktiven Form verwendet, also jemandem Hilfe anbieten/leisten. Im Sinne von Hilfe 
annehmen können/wollen passt "Hilfs-bereit-schaft" natürlich auch... Gerade für weniger kritikfähige Menschen 
(siehe heutiges Türchen im Glückspilz-Kalender) klingt es vielleicht sogar besser/positiver, wenn man sagt, sie 
sollen an ihrer passiven Hilfsbereitschaft statt an ihrer Kritikfähigkeit arbeiten ;-) 
 
So, bevor ich jetzt völlig den Faden verliere und im Schwafel-Modus verharre, schnell zurück zum eigentlichen 
Thema "Patient oder Gast?". Hier in der Hamm-Klinik in Bad Kreuznach gelingt es den Mitarbeitern wirklich sehr 
gut, dass wir Patienten uns schnell auch als Gast sehen. Sei es das Küchen- und Servicepersonal, die 
Reinigungskräfte, die Schwestern, Ärzte, Psychologen und die vielen Therapeuten - alle kümmern sich darum, 
dass man sich herzlich willkommen und rundum wohl fühlt und versuchen, einem möglichst alle Wünsche zu 
erfüllen und ein auf jeden einzelnen zugeschnittenes Therapieprogramm zu ermöglichen. 
 
Kurz gesagt: Ich bin rundum zufrieden hier :-) 
 
Entspannte Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.12.2012 
 
Zufällig pünktlich zum 2. Advent 
 
Das neunte Türchen ist suuuuuuuuuperwichtig!!! Das wünsche ich euch (und natürlich auch mir) ganz 
besonders!!! Wer's schon hat, sollte es nicht als selbstverständlich betrachten, sondern kann sich wirklich freuen 
und glücklich schätzen! Sicher habt ihr jetzt schon erraten, welcher Glück-Wunsch sich hinter dem Türchen 
verbirgt ...und falls nicht, wird's höchste Zeit, dass ihr das Türchen endlich öffnet ;-) 
www.glueckspilzchen.com/adventskalender.html 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
10.12.2012 
 
Mein Wunschzettel! 
****bitte teilen**** 
 
Hey, es ist bald Weihnachten! Die beste Zeit zum Besinnen, die beste Zeit, um sich auch mal etwas Ruhe zu 
gönnen, die beste Zeit für einen persönlichen Jahresrückblick, die beste Zeit zum Schenken und natürlich auch die 
beste Zeit zum Wunschzettel schreiben :-) 
 
Die meisten meiner persönlichen Wünsche finden sich ja Tag für Tag in meinem Glückspilz-Adventskalender. 
Ich verrate euch aber mal, was darüber hinaus noch auf meinem Wunschzettel steht: 
 

• Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele von euch die Zeit nehmen und mein Bilder-Büchlein 

"Ein Glückspilzchen geht auf Reisen..." anschauen und durchlesen. 

(komplett kostenlos online verfügbar unter: www.glueckspilzchen.com/buechlein.html) 
 

• Ich wünsche mir, dass ihr dadurch ein bißchen motivierter und optimistischer werdet. 
 

• Ich wünsche mir, dass ihr euch mal überlegt, was euch schon alles im Laufe eures Lebens geschenkt wurde 

(...und dabei bitte nicht nur an materielle Dinge denken... is klar). 

Den Spruch "Ich hab in meinem Leben nichts geschenkt bekommen." nehm ich übrigens niemandem ab, der 

gerade schön im Warmen sitzt und das hier auf seinem PC oder iPhone liest ;-) Versucht mal alles Negative 

einfach gedanklich zu überspringen und zählt stattdessen die vielen guten Dinge auf, die euch im Leben 

widerfahren sind und die Hilfe und Unterstützung, die ihr bereits erfahren durftet... Die meisten von euch 

werden da sicher an einem Abend nicht fertig! Leider lässt man sich gelegentlich von negativen Erlebnissen zu 

sehr beeindrucken und vergisst darüber manchmal die vielen vielen positiven Dinge, die einem im Laufe des 

Lebens geschenkt wurden und für die man dankbar sein kann. 
 

• Ich wünsche mir, dass ihr euch bewusst macht, wie schön und kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, 

dass ihr gut auf euren Körper und auf eure Seele achtet. 
 

• Ich wünsche mir, dass die Waffen im Kampf gegen den schrecklichen Krebs (der scheinbar ganz zufällig jeden 

treffen kann) immer besser werden und dass auch seltenere Krebsformen und bereits metastasierender 

Krebs irgendwann heilbar werden. 
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• Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele Menschen und Organisationen im Kampf gegen den Krebs 

engagieren und jeder seinen kleineren oder größeren Teil zu diesem Kampf beisteuert. 
 

• Ich wünsche mir (für meinen persönlichen kleinen Teil in diesem Kampf), dass mein Spendenjahresziel in 

Höhe von 2.222 Euro durch eure Hilfe erreicht oder sogar übertroffen wird und mein persönliches "Krebsjahr 

2012" dadurch einen positiven Abschluss findet. 2 Euro können sich bestimmt viele leisten und ein paar von 

euch bestimmt auch noch viel mehr ;-) 
 

• Ich wünsche mir, dass ihr möglichst vielen Freunden von meiner Seite, dem Büchlein, dem Adventskalender 

und der Benefiz-Versteigerung erzählt, um meine Spendenaktion zu Gunsten der deutschen Krebshilfe noch 

bekannter zu machen. 

Um es im LETZTEN Monat meiner 10-monatigen Brustkrebs-Behandlung etwas spannender zu machen, werde 
ich im Dezember ausnahmsweise NICHT jede Woche den aktuellen Spendenzwischenstand veröffentlichen, 
sondern euch erst im Januar das Spendenergebnis mitteilen. 
 
Ich wünsche mir einfach ganz ganz ganz ganz fest, dass wir es zusammen schaffen, meine Mega-Glückszahl zu 
knacken und hoffe auf eure Unterstützung! Wenn natürlich jeder denkt "Mich betrifft das nicht, irgendjemand 
wird schon was spenden.", klappt das natürlich nicht so gut... aber ich bin ja Optimist und zähl auf eure Initiative! 
 
Nachdem ich in den letzten Tagen bereits von drei lieben Menschen mit einer Spenden-Info per Mail überrascht 
wurde, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte (zumal ich zwei davon noch nicht einmal persönlich kenne), 
bin ich sehr optimistisch, dass sich bestimmt noch mehr von euch oder euren Freunden ein Herz fassen und 
mithelfen! 
 
Vielleicht kommen in der ersten Benefiz-Auktionsrunde noch ganz erstaunlich hohe Angebote zusammen. 
Vielleicht kann der ein oder andere einen kleinen Teil von seinem Weihnachtsgeld als Spende entbehren. 
Vielleicht ergreift der ein oder andere im Rahmen einer Weihnachtsfeier oder in einer gemütlichen Runde mit ein 
paar Freunden die Initiative und sammelt ein paar Spenden. Vielleicht entschließt sich das ein oder andere Paar, 
auf gegenseitige Weihnachtsgeschenke zu verzichten und stattdessen zusammen eine kleine Spende auf den 
Weg zu schicken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht... Möglichkeiten gibt es soooooo viele :-) 
 
Ich bin auf jeden Fall seeeeeeeeehr gespannt, wie viel wir in diesem Monat zusammen schaffen!!! 
 
Euer optimistisches Glückspilzchen Michaela 
www.glueckspilzchen.com 
 
PS: Dem Wunschzettel habe ich übrigens nichts mehr hinzuzufügen! Jeder, der evtl. gerade noch auf der Suche 
nach einem kleinen Geschenk für mich ist, soll statt eines Geschenks lieber eine Spende überweisen... kann man ja 
auch auf einen Zettel schreiben und hübsch einpacken, denn ich pack ja schon gerne etwas aus ;-) 
 
*** 
Konto-Inhaber:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 
Bankleitzahl:  37050299 (Kreissparkasse Köln) 
Verwendungszweck: 49003254 
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12.12.2012 
 
Nur noch 4 Tage bis Auktionsende! 
***bitte teilen und fleißig mitbieten*** 
 
So sieht der aktuelle Zwischenstand unserer ersten Glückspilz-Auktionsrunde aus! 
 
Erzählt doch bitte auch euren Freunden von der Auktion ...einfach zur Veranstaltung einladen! 
Je mehr mitbieten, desto höher wird unser Beitrag im Kampf gegen den Krebs! Hier geht's nicht darum, ein 
Schnäppchen zu machen ;-) 
 
" D i e   D i n g e   h a b e n   n u r   d e n   W e r t ,   d e n   m a n   i h n e n   v e r l e i h t . " (Jean-Baptiste Molière) 
 
Welchen Wert verleiht ihr diesen mit viel Liebe hergestellten Glücksbringern? 
 
Ich freue mich auf eure Angebote :) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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Mit Klick auf den Foto-Ordner auf www.facebook.com/Glueckspilzchen kommt ihr schneller an die Artikelfotos 
zum Mitbieten als wenn ihr die Beiträge der Zwischenzeit alle überscrollt. 
 

 
 
 
15.12.2012 
 
Tipp für alle, die noch Weihnachtsgeschenke brauchen: 
einfach Lidl-Deluxe-Präsentkörbe zusammenstellen :-) 
 
Vorteil Nr. 1: 
Das könnt ihr ganz bequem bei eurem Wochenendeinkauf erledigen, ohne euch in den richtig großen 
Weihnachtsstress in der Fußgängerzone begeben zu müssen ;-) 
 
Vorteil Nr. 2: 
Ihr helft dadurch, dass auch der Lidl-Spendenbetrag für die Deutsche Krebshilfe so richtig DELUXE wird ;-) 
 
Und für ein luxuriöses Adventsfrühstück könnt ihr auch gleich noch ein paar leckere Artikel aus der Kühlung 
einpacken... 
 
Warum denn noch lange auf Weihnachten warten? Lieber jetzt schon die Adventszeit in vollen Zügen genießen :) 
 
Liebe Grüße und guten Appetit! 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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16.12.2012 
 
Ergebnis der ersten Glückspilz-Auktionsrunde: 128,55 Euro!!! 
 
Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Vielen, vielen Dank an alle, die fleißig mitgeboten haben und natürlich 
auch noch einmal an Doris, Luise, Beate und Rebecca für die bezaubernden Artikel! 
 
Herzlichen Glückwunsch an die baldigen Besitzer! Die Artikel gehen spätestens am Mittwoch auf die Reise, wenn 
ich nach der Reha wieder zurück zu Hause bin. Mögen euch die Artikel ganz ganz viel Glück bringen! 
 
Liebe Grüße :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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19.12.2012 
 
Mmmmh lecker... Glückspilz-Plätzchen! 
 
Schaut mal, was mich Schönes erwartet hat, als ich gestern nach drei Wochen Reha wieder zu Hause 
angekommen bin: 
 

 
 
Meine liebe "Busenfreundin" Esther hat extra für mich bunte Glückspilzchen gebacken und mir per Post geschickt! 
Ach, hab ich mich gefreut!!! Und die sind sooooooo lecker :-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
 
 
  



 

133 

21.12.2012 
 
Kurzbesuch im Büro 
 
Ab Januar hat mich die Arbeitswelt nach 10-monatiger Auszeit endlich wieder zurück! Hab heute schon mal kurz 
im Büro vorbeigeschaut - mit so süßen Willkommen-Zurück-Geschenken fällt die Rückkehr gleich noch ein ganzes 
Stück leichter :-) 
 

 
 
Vielen lieben Dank dafür an alle Beteiligten!!! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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22.12.2012 
 
Vielen Dank für eure Spenden!!! 
 
Mit dem aktuellen Zwischenstand unseres Glückspilz-Spendenkontos werde ich euch zwar noch bis Januar auf die 
Folter spannen, aber ich will mal so viel verraten: Es sind inzwischen wieder einige Spenden eingegangen, über 
die ich mich sehr freue und für die ich mich hiermit ganz herzlich bedanke!  
 
Scheut euch nicht, ruhig auch an meine Chronik zu posten, dass ihr gespendet habt - zum einen weiß ich dann, 
wem ich die einzelnen Spenden zu verdanken hab (bin doch recht neugierig...) und zum anderen nehmen sich 
vielleicht auch andere ein Beispiel an eurer guten Tat und tun es euch gleich :-) 
 

 
 

Eure Spende motiviert und hilft! 
 
DANKE!!! ...bin schon so gespannt, mit welchem Betrag wir das Jahr 2012 abschließen!!! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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22.12.2012 
 
Und plötzlich ist die Rolle zu Ende... 
 

 
 
"Es gibt einen Moment, an dem einem das Leben, das man noch vor sich hat, wie eine unendlich lange Stoffbahn 
erscheint, aus der man Kleider aller Art schneidern kann, und dann gibt es einen Augenblick, in dem man merkt, 
dass die Stoffrolle ein Ende hat und man gut messen und rechnen muss, um noch eine einzige Garderobe 
herauszubekommen." schreibt Francois Lelord in "Hector und die Entdeckung der Zeit". 
 
Das Buch habe ich während der Reha gelesen und als ich gestern so die Weihnachtsgeschenke eingepackt habe, 
musste ich an diese Stelle denken. Wie so oft habe ich mich auch dieses Mal wieder gewundert, als die 
Geschenkpapierrolle zu Ende ging... Hab ich tatsächlich schon so viel eingepackt? War ich zu verschwenderisch? 
Hab ich zu viel Verschnitt produziert? Und dann natürlich der Vorsatz für das letzte Stückchen, ab jetzt etwas 
sparsamer einzupacken... 
 
Eigentlich weiß man es ja von Anfang an... schließlich stand ja außen die Angabe "5 Meter" drauf. Und dennoch 
kommt irgendwann die Überraschung oder sogar der Schock, dass auch 5 Meter irgendwann aufgebraucht sind. 
Übertragen auf die Lebenszeit nennen Francois Lelord und seine Psychiater-Kollegen das Midlife Crisis. 
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Wenn einem mit 30 schon Krebs diagnostiziert wird, fühlt sich das in etwa so an, als würde man erfahren, dass die 
eigene Geschenkpapierrolle aus einer Charge stammt, bei der einige Rollen nur 2 Meter enthielten. Ob die eigene 
Rolle nun von dieser Fehlproduktion betroffen ist, kann einem aber nun auch keiner genau vorhersagen...  
 
Was macht man mit so einer Information? Man nutzt sie als Chance. Nicht erst irgendwann, sondern ab sofort 
sparsamer einpacken. Weniger Verschnitt produzieren. Dann gelingt es vielleicht sogar, genauso viele schöne 
Geschenke einzupacken wie andere mit einer regulären 5-Meter-Rolle. Und falls sich nach 2 Metern herausstellt, 
dass doch noch mehr Papier drauf ist? Na umso besser :-) 
 
Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, möglichst viele wunderschöne Geschenke mit eurem verbleibenden 
Papier einzupacken und dass ihr euch am Ende nicht ärgert, euer Papier nicht sinnvoller genutzt zu haben :-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
24.12.2012 
 
Glückspilz-Adventskalender 
 
Schön, dass sich viele von euch über meinen Adventskalender gefreut haben. Hier gibt's nochmal alle Türchen mit 
meinen Glück-Wünschen für euch (und mich) im Überblick :-) 
 
        
       Warum jedes Glückspilz-Türchen eine andere Farbe hat? 

Na, weil Glück soooo facettenreich ist und in so vielen 
unterschiedlichen Farben leuchtet! 
 
Und ebenso wie die Farbpalette auch nach 24 Türchen 
noch lange nicht ausgeschöpft ist, gibt es natürlich noch 
etliche weitere Glücksfacetten... aber dann wär's ja kein 
Adventskalender mehr ;-) 
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25.12.2012 
 
Die besten Geschenke sind die, mit denen man so überhaupt nicht rechnet... 
 
Na? Wurdet ihr alle schön beschenkt und genießt gerade eine köstliche Leckerei nach der anderen? Ich will euch 
nicht lange vom Weihnachtstreiben abhalten, aber von diesem besonderen Geschenk muss ich euch doch schnell 
mal berichten: 
 
Als wir am Sonntag bei meiner Familie angekommen sind, lagen schon zwei kleine Kärtchen für mich bereit. 
Das seien schon die ersten Weihnachtsgeschenke für mich und die müsste ich ausnahmsweise unbedingt schon 
jetzt sofort direkt am 23. auspacken... Und wisst ihr, was da Tolles drin stand? 
 
Erstes Kärtchen: Meine Schwester hat aufgehört zu rauchen!!! 
Zweites Kärtchen: Meine Mutter hat aufgehört zu rauchen!!! 
 
Das ist soooo genial! Ich bin soooooooo stolz auf die beiden!!! Am 20. November sind sie extra ins über 300 km 
entfernte Saarland gefahren, um sich dort mit mehreren Stichen vielversprechende homöopathische Mittelchen 
in beide Ohren spritzen zu lassen, die gegen die körperlichen Entzugserscheinungen helfen sollten. Und die lange 
Fahrt und das gesamte Procedere hat sich gelohnt. Sie haben sich endlich dazu durchgerungen, das Aufhören 
tatsächlich in Angriff zu nehmen, sie haben das Aufhören richtig schön zusammen zelebriert und sie sind nun 
schon über einen Monat rauchfrei und zuversichtlich, dass sie es nun endgültig geschafft haben! Ich freu mich so! 
 
Gesundheit kann man nicht kaufen und sie lässt sich leider auch nicht so einfach verschenken, aber für sich selbst 
und seine Familie kann man offensichtlich doch wunderbare gesundheitsorientierte Geschenke machen! Damit 
haben mir die beiden eine riesige Freude gemacht! 
 
Für alle Nichtraucher klingt das vielleicht etwas langweilig, aber jeder Ex-Raucher oder Noch-Raucher kann die 
Größe dieses Geschenks bestimmt gut nachvollziehen :-) 
 
Gemütliche Weihnachtsfeiertage euch allen und viele liebe Grüße :-)  
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
27.12.2012 
 
Mein 2012 
 
Silvester steht schon vor der Tür - 2012 ist pfeilschnell vorübergezogen und das obwohl mir mein 
Jahresprogramm zu Beginn doch noch so unsagbar lange vorkam... Ich kann es kaum glauben, dass ich das nun 
alles geschafft haben soll und dass ich in wenigen Tagen wieder zurück im gesunden Arbeitsalltag bin. 
 
Bei so einem ereignisreichen Jahr hab ich mir mal die Zeit für einen persönlichen gesundheitsorientierten 
Jahresrückblick genommen. Die Highlights hab ich natürlich für euch zusammengefasst... 
 
2013 darf meinetwegen gerne etwas unspektakulärer werden ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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31.12.2012 
 
Jagt sie in die Luft... 
 
... die Sorgen von 2012! Meine Raketen sind vorbereitet und ich freu mich schon drauf, es heute Nacht so richtig 
krachen zu lassen und dann völlig befreit in 2013 zu starten :-) 
 
Guten Rutsch euch allen! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Danke Schatz für die peng-krach-zisch-bang-kawumm-bumm-Anregungen und so vieles mehr... Ich liebe dich! 
 

 
 
  


