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Eine kleine Geschichte von Optimismus, Lebensfreude und zahlreichen Glücksfällen. 
Zum Mutmachen. Nicht nur für Krebspatienten. 

Von Michaela Heider.  
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" D e i n   L e b e n   i s t   d a s ,   w a s   d e i n e   G e d a n k e n   d a r a u s   m a c h e n ." 
 

(Marc Aurel)  
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Wuppertal, den 31.08.2012 

 
Es regnet. Das ist ja keine Seltenheit in Wuppertal. Aber das macht nichts. Denn auf Regen folgt ja bekanntlich 
immer Sonnenschein. Manchmal regnet es auch mal ein bißchen mehr oder ein bißchen länger - aber was soll's? 
Was soll man sich ärgern? Man kann das Wetter ja nicht ändern. Und wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes 
Wetter, sondern nur falsche Kleidung. 
 
Als ich vor gut einem halben Jahr kurz nach meinem 30. Geburtstag die Diagnose Brustkrebs erhalten habe, war ich 
natürlich erst einmal ganz schön geschockt. Ok, "ganz schön geschockt" ist schon sehr gelinde ausgedrückt... 
Es war kein kleiner Regenschauer. Es war, als hätte es aus heiterem Himmel mit einem Mal so runter geschüttet, 
dass der Boden unter meinen Füßen regelrecht wegschwimmen musste. Und das Schlimmste: der Regen wollte 
irgendwie gar nicht aufhören... So hat es doch ein ganzes Weilchen gedauert, bis ich endlich daran gedacht habe, 
dass ich mich doch mal lieber umziehen sollte. Was Wetterfestes muss her. Und zwar schnell. Keine Zeit verlieren! 
 
Und so hab ich schon direkt in der Diagnosewoche zu meinem Freund gesagt, dass wir jetzt keinen Platz mehr für 
negative Gedanken hätten und jeglichen Pessimismus schleunigst aus unserem Leben verbannen müssten. "Das, 
was jetzt auf uns zukommt, schaffen wir nur, wenn wir BEIDE mit ganz viel Optimismus ran gehen." Und das haben 
wir gemacht. Wir haben uns unsere Optimismus-Capes übergeworfen, die Sorgen-Schirme gezückt und waren 
bereit für die unerwartete, plötzliche, neue Reise. Selbstverständlich waren wir aufgeregt - wer wäre das auch nicht 
bei "unerwartet" und "neu" ...und ach ja, bei "Krebs"? Aber irgendwie auch von viel positiver Energie erfüllt - denn 
es galt, eine sehr große Herausforderung Schritt für Schritt gemeinsam zu meistern. 
 
Und bis jetzt ist uns das auch richtig gut gelungen. Denn wir haben dem Krebs nun zwar vor einer Woche den Inhalt 
meiner rechten Brust überlassen müssen - aber unsere Lebensfreude konnte er uns nicht nehmen! Nicht während 
der 6-monatigen Chemo, nicht während dem einwöchigen Aufenthalt hier im Krankenhaus und er wird sie uns auch 
nicht im Laufe der noch anstehenden Bestrahlung und Antihormontherapie nehmen können. Und so sitze ich heute 
an meinem Entlassungstag in meinem Genesungszimmer und kann trotz allem glücklich aus dem Fenster schauen 
- lustig übrigens: es hat gerade wieder aufgehört zu regnen. 
 
Für die gesamte Behandlung sollte ich ca. 10-18 Monate einplanen und mein Leben für diese Zeit entsprechend 
umorganisieren - d.h. berufliche Auszeit, Urlaub stornieren und volle Konzentration auf die ärztliche Behandlung. 
Ich überlegte, was ich machen könnte, um mir meine positive Energie zu bewahren, auch wenn es sicher früher 
oder später einmal Rückschläge geben würde. Wie geht es da eigentlich anderen Betroffenen? Sicherlich gibt es 
viele, die sich in so einer Situation schwer tun, überhaupt positive Gedanken zu sammeln. Und Moment mal... ich 
soll gar nicht mehr arbeiten? Als bekennender Workaholic ganz schön schwierig, ich arbeite doch so gerne! Und so 
kam mir ca. drei Wochen nach der Diagnose die Idee mit einer Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe 
in Verbindung mit einer Facebook-Fanseite zur Motivation während meiner gesamten Behandlungs-dauer (siehe 
"Idee & Motivationsschreiben vom 13.03.2012"). Da ich mich selbst aufgrund der vielen günstigen Begleitumstände 
auch trotz meiner schweren Diagnose immer noch als Glückspilz sehe, lag der Projekt-Name "Glückspilz-Krebshilfe" 
nahe. Mein Glückspilz-Projekt bietet mir einen geeigneten Arbeitersatz, dem ich ganz flexibel je nach 
Wohlbefinden, Lust und Laune mal mehr, mal weniger Zeit schenken kann. Und ich habe das Gefühl, aktiv etwas 
für meine Heilung zu tun und so schneller wieder zurück in ein normales gesundes Leben zu finden. 
 
Mittlerweile habe ich von so vielen Seiten derart positives Feedback zu meinem Glückspilz-Projekt und meinem 
kleinen Bilder-Tagebuch erhalten, dass ich hiermit gerne noch mehr Menschen mit meiner kleinen Geschichte 
Hoffnung schenken will. Ich will daran erinnern, wie wichtig es ist, stets optimistisch zu bleiben und dass es im 
Leben nicht darum geht, abzuwarten bis das Unwetter vorübergezogen ist, sondern darum, auch im Regen tanzen 
zu lernen. In diesem Sinne schicke ich euch allen ganz viele liebe Grüße! Und insbesondere an alle, die gerade noch 
ganz am Anfang Ihrer Krebsbekämpfung stehen: Du bist nicht allein! Auch du schaffst das! 
 

Euer Glückspilzchen Michaela  
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"In Deutschland erkrankt jede 10. Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs." 
 
Das weiß ich persönlich erst seit dem 20.02.2012. 
An diesem Tag - kurz nach meinem 30. Geburtstag - erhielt ich nämlich selbst diese Diagnose. 
 
Bisher hatte ich in meinem Leben immer die Wahl - ich konnte grundsätzlich immer selbst entscheiden, was mir 
gefällt, was ich tun möchte, welche Ziele ich mir setze, welches Projekt ich als nächstes angehe und in was ich 
meine Energie stecken möchte. 
 
Meine ersten Gedanken nach der Diagnose: 
Ich habe keine Wahl. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich kann mein Leben nicht mehr selbst steuern. 
Mein Hauptthema in den kommenden Monaten und Jahren wird meine eigene Krebserkrankung sein. 
Nicht die Krebserkrankung von einem entfernten Bekannten, einem Nachbarn, einem Kollegen, einem 
Verwandten oder einem Freund - nein, meine eigene Erkrankung. Ich selbst bin von der allgegenwärtigen 
Krankheit Krebs betroffen. 
 
Heute, knapp 3 Wochen nach der Diagnose, geht es mir erstaunlich gut. Warum? 
 

• Ich bin nicht allein. Mit allen Menschen, die mir besonders wichtig sind, habe ich persönlich gesprochen, 
wir haben zusammen geweint, aber auch wieder zusammen Mut gefasst. Insbesondere Menschen, die 
die Krankheit bereits erfolgreich besiegt haben, haben mir sehr viel Zuversicht gegeben.   

 

• Ich bin bestens informiert über meine Krankheit und die sehr guten Therapiemöglichkeiten. 
 

• Ich bin beruhigt durch die Fachkompetenz und insb. die soziale Kompetenz meiner behandelnden Ärzte.  
 

• Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und einen Arbeitgeber, der voll und ganz hinter mir steht. Ich habe 
zuverlässige Mitarbeiter und Kollegen, die es mir ermöglichen, mich ganz und gar auf meine Genesung zu 
konzentrieren und auch nach einer längeren Auszeit wieder ohne Bauchweh ins eigene Büro zurück-
kehren zu können. 

 

• Ich trage selbst durch diverse Begleittherapien sehr viel Positives zu meiner Genesung bei. 
Das sportliche und psychoonkologische Therapieangebot ist dabei sehr vielfältig:  
z.B. Meditation, (Lach-)Yoga, Aqua-Gymnastik, Atem-, Tanz- oder Kunsttherapie. 

 
Obwohl mein Therapieplan sehr anstrengend und kräftezehrend wirkt (Chemo, Operation, Bestrahlung, Immun-
therapie), bin ich absolut zuversichtlich, dass ich aus dieser schweren Zeit sehr viel Stärke und Energie gewinnen 
kann.  
 
Leider können viele Krebspatienten und deren Angehörige die Diagnose nicht so optimistisch aufnehmen wie ich. 
Viele Krebsarten sind bei weitem nicht so gut erforscht wie der Brustkrebs, das Informationsnetz weist häufig 
noch Verbesserungspotential auf und insbesondere das Angebot an Begleittherapien und psychologischer 
Betreuung ist an vielen Orten noch stark ausbaufähig. 
 
Genau hier setzt die Deutsche Krebshilfe an, die sich bereits seit 1974 im Kampf gegen den Krebs engagiert und 
sich dabei ausschließlich aus Spendengeldern finanziert. Gemäß ihrem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." 
finanzieren die Deutsche Krebshilfe und ihre Tochterorganisationen klinische, wissenschaftliche und soziale 
Projekte auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung.   
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Ich brauche Ihre Unterstützung, ... 
 
... damit auch andere Krebspatienten mit viel Kraft und Optimismus gegen ihre Krankheit kämpfen können. 
 
... damit ich auch an schlechten Tagen weiter so optimistisch bleibe und schnell wieder ganz gesund werde. 
 
Dazu habe ich bei der Deutschen Krebshilfe für meine komplette Behandlungsdauer ein Spendenkonto einrichten 
lassen, über dessen Kontostand ich regelmäßig informiert werde. 
 

Jeder Euro, der auf diesem Spendenkonto eingeht, soll der Deutschen Krebshilfe 
ermöglichen, auch anderen Krebspatienten durch die Finanzierung neuer 
Krebsbekämpfungsprojekte Zuversicht zu schenken und gleichzeitig soll mir 
(und vielleicht auch einigen anderen) der wachsende Spendenbetrag symbolisch 
Kraft und Ausdauer für die gesamte Behandlung geben, indem er vermittelt: 
 

"Du bist nicht allein! Du schaffst das!" 
 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und überweisen Sie 2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs 

auf folgendes Konto: 
 
Konto-Inhaber:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 
Bankleitzahl:  37050299 (Kreissparkasse Köln) 
Betrag:   2 Euro (oder gerne mehr) 
Verwendungszweck: 49003254 
   (Die Angabe der Aktionsnummer 49003254 im Verwendungszweck ist wichtig, 
   damit Ihre Spende meiner Aktion zugeordnet werden kann.) 
 

 
 

"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen." 
 
Würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei meinem neuen "Projekt" Brustkrebs unterstützen würden, damit ich 
schnell wieder gesund werde und mich bald wieder neuen Projekten widmen kann. Bei besonders anstrengenden 
Projekten können "Fans" ganz hilfreich sein... Daher besuchen Sie doch einfach mal meine Facebook-Fanseite! 
 
☺ Ganz, ganz vielen lieben Dank schon im Voraus für Ihre Unterstützung! ☺ 
 
Michaela Heider 
 

Mehr Infos über die Deutsche Krebshilfe unter: www.krebshilfe.de 
Mehr Infos über meine Spendenaktion unter: www.facebook.com/Glueckspilzchen  
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1. Wie kam die Idee zu Stande? Was war der Auslöser? 
Am 20.02.2012 habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen - nur kurz nach meinem 30. Geburtstag. 
Schon bald darauf war ich wieder erstaunlich positiv und optimistisch gestimmt, u.a. aufgrund der zahlreichen guten 
und kostenlosen Informationen der Deutschen Krebshilfe (Broschüren/DVDs) und der vielen aufmunternden Worte, 
Karten und Geschenke aus meinem persönlichen Umfeld. 
Ich wollte daraufhin gerne "etwas zurückgeben", wovon auch all diejenigen Betroffenen profitieren können, die aus 
verschiedenen Gründen weniger optimistisch sind als ich. Und so kam mir Mitte März die Idee mit der 
Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe in Verbindung mit einer Facebook-Fanseite zur Motivation 
während meiner gesamten Behandlungsdauer (siehe Motivationsschreiben vom 13.03.2012). 

 

2. Warum lohnt es sich, ein Glückspilz-Fan zu sein? Was gibt es auf der Glückspilz-Fanseite 
www.facebook.com/Glueckspilzchen und unter www.glueckspilzchen.com zu entdecken? 

_ Motivation 
Jedem Besucher meiner Seite soll das Gefühl vermittelt werden: "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" 
Und dieses Gefühl soll nicht nur auf die Krebsbewältigung bezogen sein: 
Ein bißchen Glück kann doch jeder gut gebrauchen! Auf meiner Glückspilz-Seite gibt es jede Menge davon, 
hol dir einfach bei jedem Besuch eine Portion davon ab ☺ 

_ Guter Zweck 
Du erfährst den aktuellen Zwischenstand der Glückspilz-Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe. 

_ Einblicke in meine persönlichen Krebs-Erfahrungen 
Du erfährst regelmäßig die Erfolge in meinem Kampf gegen meinen persönlichen Brustkrebs und der 
Vollständigkeit halber natürlich auch die kleinen Rückschläge oder Tiefen, die ich in dieser Zeit meistern muss. 
Mein Büchlein "Ein Glückspilzchen geht auf Reisen..." enthält alle Beiträge der Facebook-Fanseite und kann 
unter www.glueckspilzchen.com kostenlos im pdf-Format gelesen werden. 

_ Benefiz-Auktionen 
Zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe versteigere ich zudem von Glückspilz-Fans selbst hergestellte 
Glücksbringer-Artikel. Mitgeboten werden kann direkt über die Facebook-Seite oder per E-Mail. Die aktuellen 
Artikel werden stets auch unter www.glueckspilzchen.com präsentiert. 

_ Informationen / Tipps / Mut-mach-Beiträge zur Krebsbewältigung 
In der Chronik der Facebook-Seite oder im Gästebuch der Homepage kann jeder Besucher posten, was ihm 
persönlich bei der Krebsbewältigung geholfen hat. Auch Buchempfehlungen, schöne Mut-mach-Beiträge oder 
Links auf Blogs von Betroffenen sind herzlich willkommen. 

_ Links auf themenverwandte Seiten und Einzelbeiträge 
Viele Organisationen und Einzelpersonen kämpfen gegen den Krebs. Links auf interessante Organisationen oder 
Aktionen will ich euch nicht vorenthalten und können auch gerne direkt von euch in der Chronik geteilt werden. 
 

3. Warum lohnt es sich für dich, Michaela, die Glückspilz-Fanseite zu betreiben? 
_ Motivation 

Jeder Besucher, der auf meiner Seite seine Spuren hinterlässt, motiviert mich dazu, im Kampf gegen den Krebs 
optimistisch zu bleiben. Auch wenn ich das bereits von vielen lieben Menschen auf unterschiedliche Weise 
erfahren durfte, wird das Gefühl "Ich bin nicht allein! Ich schaff das!" durch jeden Besucher aufrechterhalten 
bzw. verstärkt. Bei der langen Behandlung wird meine Geduld sicherlich noch das eine oder andere Mal auf die 
Probe gestellt und da können "Fans" eine sehr große Unterstützung sein... 

_ Guter Zweck 
Ich hab schon öfter mal gedacht, dass ich doch mal "etwas für einen guten Zweck tun sollte". Mit dem Kampf 
gegen den Krebs hat mich ein "guter Zweck" gefunden, von dem sehr viele Menschen profitieren können. Denn 
Betroffene gibt es leider in fast jeder Familie, in vielen Fällen trifft einen die Diagnose recht unerwartet und oft 
ohne eigenes Verschulden und zudem bringt die Diagnose häufig weitere private und berufliche Herausforder-
ungen mit sich. Nur selten können die Betroffenen schon nach kurzer Zeit so viel Optimismus wie ich an den 
Tag legen, weil es die äußeren Umstände und/oder die innere Einstellung einfach nicht zulassen wollen. 
Mit der Aktion möchte ich Zuversicht, Optimismus und ein Lächeln verschenken... Dies ist ansteckend und so 
kommt es wieder zu mir zurück! ☺ 

 

4. Wie kann ich den Newsletter bestellen? 
_ Be- oder Abbestellung: formlos (und natürlich kostenfrei) per E-Mail an glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
_ Inhalt Newsletter: Aktueller Spendenstand sowie Link auf aktuelle Beiträge 
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5. Wie werden die Glückspilz-Spenden durch die Deutsche Krebshilfe verwendet? 
Die Glückspilz-Spenden gehen direkt auf das Konto der Deutschen Krebshilfe und können somit sofort, komplett 
und zielgerichtet für den Kampf gegen den Krebs eingesetzt werden. 
Jedes Jahr erkranken in Deutschland 490.000 Menschen neu an Krebs. Nach dem Motto "Helfen. Forschen. 
Informieren." fördern die Deutsche Krebshilfe und ihre Tochterorganisationen (u.a. Stiftung Deutsche 
KinderKrebshilfe) über Spendengelder zielgerichtet Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, 
Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe 
- und das bei konstant niedrigen Verwaltungskosten (ca. 10% der Gesamteinnahmen). Detaillierte Auskunft über die 
Mittelherkunft und -verwendung gibt der Geschäftsbericht (siehe www.krebshilfe.de). Zur Wahrung der 
Unabhängigkeit bei der Mittelverwendung nimmt die Deutsche Krebshilfe keine Spenden der pharmazeutischen 
Industrie und der Tabakindustrie an und verzichtet konsequent auf Spendenwerbung auf Provisionsbasis. 
 

6. Welchen Betrag sollte ich spenden? 
Das Motto der Glückspilz-Spendenaktion lautet "2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs". 
Wie so oft sind es die vielen kleinen Dinge, auf die es ankommt. Ob du einmalig 2 Euro oder einen beliebigen 
anderen Betrag investierst oder dich sogar für einen wöchentlichen oder monatlichen Dauerauftrag entscheidest: 
Deine Spende motiviert und hilft. Der wachsende Spendenbetrag soll zudem mir und hoffentlich auch einigen 
anderen Betroffenen vermitteln "Du bist nicht allein! Du schaffst das!". 
  

7. Welche Informationen bekommst du, Michaela, über die einzelnen Spender weitergeleitet? 
Die Deutsche Krebshilfe informiert mich regelmäßig per E-Mail über den aufgelaufenen Kontostand und die 
aufgelaufene Anzahl an Zahlungseingängen. Ich erfahre weder Namen, Einzelbeträge noch Bankdaten über die 
Deutsche Krebshilfe. Natürlich bin ich aber sehr neugierig und gespannt, was insbesondere die Hochrechnung aus 
den vermeintlich kleinen Daueraufträgen ergibt. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn du in der Chronik auf 
meiner Fanseite oder im Gästebuch meiner Homepage eine kurze Spendeninfo posten würdest. Keine falsche 
Bescheidenheit ...vielleicht regst du dadurch sogar auch andere zum Spenden an. Du kannst mir stattdessen auch 
eine persönliche Nachricht schicken oder aber auch einfach ein anonymer Glücksbringer bleiben... ☺ 
 

8. Woher bekomme ich eine Spendenquittung? 
Falls du eine Zuwendungsbestätigung benötigst, gib einfach im Verwendungszweck neben der Glückspilz-Aktions-
nummer 49003254 noch deine vollständige Adresse an. Im Januar/Februar erhältst du dadurch automatisch von der 
Deutschen Krebshilfe eine Sammel-Zuwendungsbestätigung per Post, auf der all deine Spenden des vergangenen 
Jahres einzeln vermerkt sind. Die Hotline der Spendenverwaltung findest du unter www.krebshilfe.de/spenden. 

 

9. Wie erfahre ich den aktuellen Zwischenstand der Spendenaktion? 
Ich bekomme monatlich eine E-Mail durch die Deutsche Krebshilfe mit dem aufgelaufenen Kontostand und der 
aufgelaufenen Anzahl an Zahlungseingängen. Diese Daten veröffentliche ich daraufhin auf meiner Fanseite 
www.facebook.com/Glueckspilzchen, auf www.glueckspilzchen.com und informiere über den Newsletter.  

 
 

10. Wie lautet die genaue Bankverbindung? 
_ 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.) 
 

11. Wie kann ich beim Spendensammeln helfen?  
_ Freunde und Bekannte von der Idee begeistern und Link www.glueckspilzchen.com verschicken 
_ Immer mal wieder über Facebook Glückspilzbeiträge teilen 
_ Und zu guter Letzt für die ganz ambitionierten Fans: "Glückspilz"-Sparschwein in deinem Büro, bei einer 

Besprechung oder in deinem Verein aufstellen und bei Kollegen um Spenden werben, Betrag überweisen und 
auf Glückspilz-Seite Betrag und Grüße von der Spendergruppe posten (vielleicht verdoppelt dein Chef den 
Gesamtbetrag am Ende ja sogar?). Unterstützend kann z.B. die Imagebroschüre der Deutschen Krebshilfe 
genutzt werden, die unter www.krebshilfe.de/wir-foerdern als PDF-Datei zur freien Verfügung steht.  
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Den folgenden Beitrag habe ich nach einer echt anstrengenden Woche am 19.08.2012 auf meiner Facebook-Fanseite 
"Glückspilz-Krebshilfe" veröffentlicht. Da er sich insbesondere an alle Nicht-Betroffenen richtet und mir das Anliegen sehr am 
Herzen liegt, soll er hier eine kleine Sonderposition einnehmen dürfen, bevor anschließend die übrigen Beiträge schön brav in 
chronologischer Richtigkeit folgen: 

 

"Krebs kriegen doch nur die anderen." 
 
... denken ziemlich viele noch bis zu ihrer eigenen Diagnose und dann reißt es einem den Boden unter den Füßen 
weg. Dann packt einen die panische Angst, dass der Krebs bereits gestreut hat und man bald unter Schmerzen 
sterben wird und dann die plagende Frage "Warum ich?" und "Warum hab ich es nicht früher gemerkt?". 
 
Ja - warum hat man es denn nicht früher gemerkt? Weil man das Thema Krebs einfach lieber ausgeblendet hat? 
Weil man immer noch den Irrglauben hat, dass man doch nur auf die Signale seines Körpers hören muss? 
Aber was ist, wenn die Signale gar nicht so deutlich zu hören sind? 
 
Krebs klopft nicht laut an die Tür und bittet höflich um Einlass. Nein. 
Krebs schleicht sich langsam ein, verhält sich ganz ruhig und baut sich still und leise ein kleines Nest, um sich dann 
gemütlich weiter auszubreiten. Und das klappt oft gaaaaanz lange, ohne dass er irgendwelche Laute von sich gibt. 
Ein ganz toller Untermieter... Lange Zeit stört er einen nicht im Geringsten und gönnt einem noch ein ganz 
unbeschwertes Leben - für diejenigen, die gerne auch mal weghören, hat er sogar noch mehr Zeit, um sich richtig 
schön häuslich einzurichten. Und je besser er sich eingenistet hat, desto schlechter kriegt man ihn dann halt wieder 
los. Und das mit dem "Loskriegen" ist manchmal ganz schön kompliziert, dauert oft sehr lange und hinterlässt nicht 
selten auch seine Spuren - denn da man ja noch was vom Haus haben will, kann man es halt nicht einfach komplett 
abbrennen, um den kleinen Störenfried zu beseitigen. Und so artet das Ganze dann in einen anstrengenden Kampf 
aus. 
 
Keine Frage - viele gewinnen diesen Kampf! Aber viele verlieren ihn auch. 
Und die meisten leiden sehr unter den physischen und psychischen Spuren des Kampfes. 
 
Wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man ja alles daran gesetzt, diesen Mistkerl sofort zu entdecken oder ihm 
erst gar keine Möglichkeit zum Einschleichen gegeben. Aber wie hätte man das denn ahnen können? 
Krebs kriegen doch nur die anderen. Kriegen Krebs wirklich nur die anderen? Oder ist das nur unsere bequeme 
Wunschvorstellung? Aber wer will denn schon den Teufel an die Wand malen... 
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Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn man die Krebsstatistiken im Nachhinein liest, kann man förmlich 
seinen eigenen Namen oder den Namen eines Familienmitglieds, Freundes, Kollegen oder Bekannten neben den 
verschiedenen Krebsarten lesen... 
 
Denn das Risiko ist eben doch sehr hoch, dass man irgendwann in seinem Leben selbst in irgendeiner Form von 
dieser scheiß Krankheit betroffen ist - und das auch bei gesundem Lebenswandel und nicht unbedingt erst im hohen 
Alter! 
 
Und dennoch nutzen so viele die vorhandenen Möglichkeiten der Früherkennung nicht... 
 
Darmkrebs - 6% aller Deutschen bekommen im Laufe ihres Lebens diese Diagnose - jedes Jahr 69.000 Menschen! 
Im Rahmen einer völlig schmerzfreien Darmspiegelung können Polypen, die sich noch zu Darmkrebs entwickeln 
könnten, problemlos entdeckt und entfernt werden. Diese Möglichkeit wird jedoch viel zu wenig genutzt, obwohl 
die Kosten für diese reine Vorsorgeuntersuchung von den Krankenkassen ab 55 Jahren (teilweise auch früher) 
komplett übernommen werden - und obwohl der Gedanke an einen künstlichen Darmausgang jeden erschauern 
lässt.  
Brustkrebs - betrifft jede 10. Frau!!! Früherkennung durch monatliches Abtasten der Brust, jährliches Abtasten 
durch Gynäkologen, spätestens ab 50 Jahren alle 2 Jahre Mammographie 
Hautkrebs - neben regelmäßiger Selbstkontrolle der Haut ab 35 Jahren alle 2 Jahre ärztliche Kontrolle 
Gebärmutterhalskrebs - ab 20 Jahren jährliche Kontrolle 
Prostatakrebs - ab 45 Jahren jährliche Kontrolle 
(vgl. www.krebshilfe.de) 
Leukämie - Mit dem richtigen Knochenmarkspender heilbar. Aber da so viele Gesunde nichts davon wissen wollen 
und sich nicht typisieren lassen, ist der richtige Spender meistens nicht schnell bzw. gar nicht auffindbar.  
Dabei muss man für die Typisierung noch nicht einmal zum Arzt fahren. Es genügt, eine Speichelprobe 
einzuschicken und auch eine evtl. spätere Knochenmarkspende wäre schmerzfrei. (vgl. www.dkms.de) 
 
Kein Nikotin, Alkohol nur in Maßen, viel Bewegung, ausreichend Sonnenschutz, gesunde Ernährung... das ist ja auch 
alles nichts Neues. 
 
Wer seinen "Gesundheits-Kanal" jedoch nicht eingeschaltet hat, weil er denkt "Krebs kriegen doch nur die 
anderen." kann all diese Empfehlungen und Tipps aber nicht "empfangen" - egal wie toll die Aufklärungskampagnen 
sind, egal wie groß und bunt die Plakate sind, die zur nächsten Typisierungsaktion einladen, an die Mammographie 
erinnern oder zum Nichtraucherwerden animieren wollen und egal wie viele im Bekanntenkreis an Krebs erkrankt 
sind. 
 

Jeder muss seinen "Gesundheits-Kanal" erst einmal selbst auf Empfang stellen. 
 
Ich wünsche dir, dass dir das selbst rechtzeitig gelingt und dass es nicht erst dein Arzt ist, der dir den Kanal eines 
Tages viel zu laut aufdreht und du danach denkst: Scheiße! Krebs kriegen doch nicht nur die anderen!  



 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Auszüge aus der Facebook-Fanseite 

" G l ü c k s p i l z - K r e b s h i l f e " 

 
siehe www.facebook.com/Glueckspilzchen 
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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 
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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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11.05.2012 
 
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.  



 

35 

17.05.2012 
 
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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20.05.2012 
 
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 
 

 
  



 

45 

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 ;-) 
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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!  
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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 
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19.08.2012 
 
"Krebs kriegen doch nur die anderen." 
 
... denken ziemlich viele noch bis zu ihrer eigenen Diagnose und dann reißt es einem den Boden unter den Füßen 
weg. Dann packt einen die panische Angst, dass der Krebs bereits gestreut hat und man bald unter Schmerzen 
sterben wird und dann die plagende Frage "Warum ich?" und "Warum hab ich es nicht früher gemerkt?". 
 
Ja - warum hat man es denn nicht früher gemerkt? Weil man das Thema Krebs einfach lieber ausgeblendet hat? 
Weil man immer noch den Irrglauben hat, dass man doch nur auf die Signale seines Körpers hören muss? 
Aber was ist, wenn die Signale gar nicht so deutlich zu hören sind? 
 
Krebs klopft nicht laut an die Tür und bittet höflich um Einlass. Nein. 
Krebs schleicht sich langsam ein, verhält sich ganz ruhig und baut sich still und leise ein kleines Nest, um sich dann 
gemütlich weiter auszubreiten. Und das klappt oft gaaaaanz lange, ohne dass er irgendwelche Laute von sich gibt. 
Ein ganz toller Untermieter... Lange Zeit stört er einen nicht im Geringsten und gönnt einem noch ein ganz 
unbeschwertes Leben - für diejenigen, die gerne auch mal weghören, hat er sogar noch mehr Zeit, um sich richtig 
schön häuslich einzurichten. Und je besser er sich eingenistet hat, desto schlechter kriegt man ihn dann halt 
wieder los. Und das mit dem "Loskriegen" ist manchmal ganz schön kompliziert, dauert oft sehr lange und 
hinterlässt nicht selten auch seine Spuren - denn da man ja noch was vom Haus haben will, kann man es halt nicht 
einfach komplett abbrennen, um den kleinen Störenfried zu beseitigen. Und so artet das Ganze dann in einen 
anstrengenden Kampf aus. 
 
Keine Frage - viele gewinnen diesen Kampf! Aber viele verlieren ihn auch. 
Und die meisten leiden sehr unter den physischen und psychischen Spuren des Kampfes. 
 
Wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man ja alles daran gesetzt, diesen Mistkerl sofort zu entdecken oder 
ihm erst gar keine Möglichkeit zum Einschleichen gegeben. Aber wie hätte man das denn ahnen können? 
Krebs kriegen doch nur die anderen. Kriegen Krebs wirklich nur die anderen? Oder ist das nur unsere bequeme 
Wunschvorstellung? Aber wer will denn schon den Teufel an die Wand malen... 
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Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn man die Krebsstatistiken im Nachhinein liest, kann man förmlich 
seinen eigenen Namen oder den Namen eines Familienmitglieds, Freundes, Kollegen oder Bekannten neben den 
verschiedenen Krebsarten lesen... 
 
Denn das Risiko ist eben doch sehr hoch, dass man irgendwann in seinem Leben selbst in irgendeiner Form von 
dieser scheiß Krankheit betroffen ist - und das auch bei gesundem Lebenswandel und nicht unbedingt erst im 
hohen Alter! 
 
Und dennoch nutzen so viele die vorhandenen Möglichkeiten der Früherkennung nicht... 
 
Darmkrebs - 6% aller Deutschen bekommen im Laufe ihres Lebens diese Diagnose - jedes Jahr 69.000 Menschen! 
Im Rahmen einer völlig schmerzfreien Darmspiegelung können Polypen, die sich noch zu Darmkrebs entwickeln 
könnten, problemlos entdeckt und entfernt werden. Diese Möglichkeit wird jedoch viel zu wenig genutzt, obwohl 
die Kosten für diese reine Vorsorgeuntersuchung von den Krankenkassen ab 55 Jahren (teilweise auch früher) 
komplett übernommen werden - und obwohl der Gedanke an einen künstlichen Darmausgang jeden erschauern 
lässt.  
Brustkrebs - betrifft jede 10. Frau!!! Früherkennung durch monatliches Abtasten der Brust, jährliches Abtasten 
durch Gynäkologen, spätestens ab 50 Jahren alle 2 Jahre Mammographie 
Hautkrebs - neben regelmäßiger Selbstkontrolle der Haut ab 35 Jahren alle 2 Jahre ärztliche Kontrolle 
Gebärmutterhalskrebs - ab 20 Jahren jährliche Kontrolle 
Prostatakrebs - ab 45 Jahren jährliche Kontrolle 
(vgl. www.krebshilfe.de) 
Leukämie - Mit dem richtigen Knochenmarkspender heilbar. Aber da so viele Gesunde nichts davon wissen wollen 
und sich nicht typisieren lassen, ist der richtige Spender meistens nicht schnell bzw. gar nicht auffindbar.  
Dabei muss man für die Typisierung noch nicht einmal zum Arzt fahren. Es genügt, eine Speichelprobe 
einzuschicken und auch eine evtl. spätere Knochenmarkspende wäre schmerzfrei. (vgl. www.dkms.de) 
 
Kein Nikotin, Alkohol nur in Maßen, viel Bewegung, ausreichend Sonnenschutz, gesunde Ernährung... das ist ja 
auch alles nichts Neues. 
 
Wer seinen "Gesundheits-Kanal" jedoch nicht eingeschaltet hat, weil er denkt "Krebs kriegen doch nur die 
anderen." kann all diese Empfehlungen und Tipps aber nicht "empfangen" - egal wie toll die 
Aufklärungskampagnen sind, egal wie groß und bunt die Plakate sind, die zur nächsten Typisierungsaktion 
einladen, an die Mammographie erinnern oder zum Nichtraucherwerden animieren wollen und egal wie viele im 
Bekanntenkreis an Krebs erkrankt sind. 
 

Jeder muss seinen "Gesundheits-Kanal" erst einmal selbst auf Empfang stellen. 
 
Ich wünsche dir, dass dir das selbst rechtzeitig gelingt und dass es nicht erst dein Arzt ist, der dir den Kanal eines 
Tages viel zu laut aufdreht und du danach denkst: Scheiße! Krebs kriegen doch nicht nur die anderen! 
 
Sorry, aber es war eine echt ätzende Woche, die ich nur zu gerne jedem ersparen würde! 
 
Und trotz allem hatte ich mal wieder viel Glück im Unglück... 
Vielleicht hat dabei ja auch das 5-blättrige Kleeblatt geholfen, das ich am Dienstag gefunden habe :-) 
 
Euer Glückspilzchen 
Michaela  
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20.08.2012 
 
Das Spendenkonto wächst und wächst! 
 
Letzte Woche ist das Spendenkonto nochmal deutlich angestiegen! 
Leider weiß ich gar nicht, bei welchem Spender ich mich dafür bedanken darf - daher einfach mal auf diesem Weg 
ein zwar anonymes aber ganz großes DANKESCHÖN für 100 Euro!!! 
 
Ganz viele liebe Grüße sendet euer Glückspilzchen Michaela 

 
 
 
20.08.2012 
 
Diese Woche wird operiert! 
 
Hab die Gedanken an die Operation nun lange genug vor mir hergeschoben. Diese Woche ist es nun so weit. 
Sollten es tatsächlich ein paar hartnäckige Krebszellen in meiner rechten Brust gewagt und die sechzehn Chemo-
Infusionen seit Anfang März überlebt haben, geht es diesen am Freitag, den 24.08.2012 an den Kragen!!! 
 
Nachdem der ursprünglich 3,8cm-große Knoten bis zur ersten Zwischenkontrolle Ende April schon um ein Drittel 
geschrumpft ist, konnte bei der zweiten Zwischenkontrolle Ende Juni leider flächenmäßig keine weitere 
Veränderung festgestellt werden. Der immernoch-2,4cm-große Knoten sah aber auf dem Ultraschall schon ganz 
schön "löchrig" aus und mein Arzt meinte, es könne sich gut auch nur noch um abgestorbene Zellen handeln, die 
lediglich noch vom Körper abgebaut werden müssten. Nichtsdestotrotz würde ich um eine (zwar brusterhaltende 
aber dennoch) "gründliche" Operation nicht herumkommen, auch wenn ich so sehr darauf hoffte.  
 
Im Idealfall wird man im entfernten Gewebe keine Krebszellen mehr nachweisen können. Klingt zwar komisch, 
aber dennoch wird sich die OP dann gelohnt haben. 
Denn: 1. weiß man erst nach der Entfernung und Untersuchung des kritischen Gewebes, ob darin tatsächlich 
keine Krebszellen mehr nachweisbar sind und 2. könnte das Gewebe ja auch noch versteckte Krebszellen 
enthalten, die mit den heutigen Methoden, einfach nur noch nicht nachweisbar sind. 
Also: kein Risiko eingehen und lieber großzügig das kritische Gewebe entfernen! Das bedeutet so ca. die Hälfte 
der Brust kommt raus.
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Damit ich mich auch danach noch in der Sauna sehen lassen kann, wird in der selben OP auch gleich wieder schön 
befüllt - und zwar mit Eigengewebe aus dem Rücken. Sieht zum einen natürlicher aus als ein Silikonimplantat und 
zum anderen sähe das Implantat nicht wirklich lange gut aus - es würde sich nämlich nicht so gut mit den Strahlen 
vertragen, die nach der OP ja auch noch 6 Wochen lang täglich anstehen. 
 
Na gut, dann hab ich halt gedacht, das notwendige Auffüllmaterial würde "einfach" an einer  "kleinen" Stelle am 
Rücken rausgeschnitten, abgetrennt und vorne wieder eingesetzt...  Aber neeeein, da wird der große 
Rückenmuskel (Latissimus) freigelegt und dann bei permanenter Blutversorgung unter der Achsel (also unter der 
Haut durch) zur Brust durchgezogen. Erst wenn alles gut auf der anderen Seite angekommen und in der Brust 
"verstaut" ist, wird das Muskelgewebe und die Nervenbahn richtig durchtrennt. Buaaah, da schüttelt's mich doch 
schon wieder. Gut, dass ich kein Arzt geworden bin :-) Und echt gut, dass ich während der OP tief und fest 
schlafen kann und bei der ganzen Sache nur eine passive Rolle spiele. 
 
Für den doch recht großen Eingriff werden die Narben zwar verhältnismäßig klein, aber dennoch größer als ich 
erwartet hatte. Dass die ca. 15cm-lange Narbe am Rücken schön vom BH verdeckt wird, hilft mir zwar später in 
der Sauna auch nicht weiter, aber da ich mich selbst selten von hinten sehe, wird mich das sicher nicht großartig 
stören. An der Brust wird voraussichtlich ein ca. 5cm-langer Schnitt an der Außenseite sichtbar bleiben. Naja, 
nachdem die Port-Narbe schon so schick geworden ist und er so eine OP ja nicht das erste Mal macht (ganz im 
Gegenteil), wird er das am Freitag sicherlich auch ganz toll hinkriegen. Hab da vollstes Vertrauen. 
 
Und trotzdem hab ich Angst. Vor allem vor den ersten Tagen nach der OP. Hab das Thema ja nicht umsonst so 
lange versucht zu verdrängen... Was mir hilft? Der Gedanke, dass es den fiesen Krebszellen dabei noch viel mehr 
an den Kragen geht als mir. Ein paar Wunden, Schmerzen und Narben bleiben halt bei so einem Kampf nicht aus - 
Hauptsache ich gewinne! 
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22.08.2012 
 
Glückspilz füttern... 
 
Mittlerweile konnte auch die letzte Chemo-Infusion vollständig einwirken und meine Blutwerte waren heute 
endlich mal wieder im grünen Bereich. Juhu! Das heißt mein Immunsystem ist gut vorbereitet, um die bevor-
stehenden OP-Wunden schnell heilen zu lassen und wird sicher dafür sorgen, dass sich das verbleibende 
Brustgewebe schnell mit dem neuen Rückengewebe anfreunden wird ;-) 
 
Ich wünsche mir ganz ganz ganz arg, dass bei der OP am Freitag alles gut geht und dass ich die Schmerzen am 
Wochenende einfach gut "verschlafen" kann. Hab doch auch sonst immer irgendwie Glück, also wird bestimmt 
alles halb so wild und in ein paar Tagen sind die meisten Schmerzen sicherlich schon wieder  vergessen... 
Das haben schon sooooo viele tapfere Frauen hinter sich gebracht, da will ich mal nicht zu viel "rummemmen". 
 
Aber zur Sicherheit will ich nicht ganz passiv sein, sondern schnell noch etwas Symbolisches für mein Glück tun: 
Werde morgen zur Feier des erfolgreichen Chemo-Endes unsere Schatztruhe zum Wechseln zur Bank bringen und 
damit den Glückspilz anfüttern, den mir mein Schatz vor einiger Zeit geschenkt hat. 
 
Was schätzt ihr? Wie viel wird so drin sein in der Truhe? 
Bin so schlecht im Schätzen... Mein Freund und ich haben da schon eine ganze Weile immer unser Kleingeld rein 
gefüllt. Ich lass mich mal überraschen... Wie auch immer, der Inhalt soll meinem Glückspilz jedenfalls ein bißchen 
Extra-Power verschaffen und wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen werde, überweise ich den Betrag auf 
unser Glückspilz-Konto für die Deutsche Krebshilfe, denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück ;-) 
 
Viele Glückspilz-Grüße sendet euch 
Michaela :-) 
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23.08.2012 
 
Noch eine weitere anonyme 100-Euro-Spende! 
 
Wie bereits letzte Woche darf ich mich ganz herzlich bei einem weiteren anonymen großzügigen Spender 
bedanken!!! 
 
Danke! Danke! Danke!  
 
Ganz viele liebe Grüße 
Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
 
Kommentar zum Thema "Glückspilz füttern..." 
 
War gar nicht so leicht, eine Bank zu finden, die mein Kleingeld annehmen wollte, aber in der dritten hat's dann 
endlich geklappt. Und es hat sich definitiv gelohnt!!! Will vielleicht noch jemand eine Schätzung abgeben? 
 
Ich verrat erstmal nur so viel: mein Freund hatte das Doppelte von meinem Betrag geschätzt und rausgekommen 
ist sogar das Dreifache!!! 
 
Mein Glückspilz ist demnach schon total happy und gut gerüstet für den Krankenhausaufenthalt und die Deutsche 
Krebshilfe kann sich auch schon freuen! 
 
Verrat den Betrag erst, wenn ich's überwiesen hab nach meiner Rückkehr, dann könnt ihr so lange noch ein paar 
Tipps abgeben ;-) 
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23.08.2012 
 
Schni-schna-schnappi schnappi schnappi schnapp 
 
Morgen werden endlich die letzten Krebszellen "weggeschnappt"! 
 
Heute wurde ich schön mit Orientierungs- und Schnittlinien angemalt, darf heute noch eine Nacht zu Hause 
verbringen und muss erst morgen früh wiederkommen. 
 
So gegen 9 Uhr startet dann die ca. 4-stündige OP. 
 

 
 
Wer mir jedoch trotzdem gerne mit Blumengrüßen eine Freude machen möchte: 
Gegen Blumenfotos an meiner Chronik hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden ;-) 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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24.08.2012 
 
Hab's geschafft! Keine Schmerzen, nur total müde... Danke für euer Daumendrücken :-) 
 
 
26.08.2012 
 
Juhu!!! 200 "Gefällt mir"s :-)))))) 
 
 
26.08.2012 
 
Tag 2 nach der OP 
 
Fühl mich gerade so richtig gut ...schön frisch gewaschen und die Nägel wieder frisch lackiert! 
 

 
 
So seh'n Sieger aus, schaalalalala! 
So sehen Sieger aus, schaalalalalalala!!!!!!!!!!!! 
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26.08.2012 
 
Gestern gab's im Lidl zufällig pinke Germini. Die musste mir mein Freund natürlich mitbringen und die wollte ich 
euch nicht vorenthalten. 
 

 
 
Ich wünsch euch allen alles Gute und besonders an die, denen es gerade nicht so gut geht: 
Denkt immer daran, auf Regen folgt IMMER Sonnenschein :-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
27.08.2012 
 
Diese Krankenhaus-Stories immer, ich weiß... aber das Folgende war echt hart heute, am Tag 3 nach der OP: 
 
Zur Abendvisite kommt ein mir bisher noch unbekannter Arzt mit einem leichten Akzent. 
 
Mein Freund und ich sitzen am Tisch und ich mach halt so dort sitzend mein Hemd hoch, damit der gute Arzt alles 
begutachten und die normale und die neue (seit heute pflasterfreie) Brust gut vergleichen kann. 
 
Er beugt sich so runter, fühlt alles mal ab, schaut sich's ganz genau an und dann hör ich ihn (weiter mit Blick nach 
unten) sagen: 
 
"Ich muss Ihnen was sagen... Das sieht ja echt grauenhaft aus!" 
 
Ich ihn total schockiert und entgeistert angeschaut -mein Freund und der Arzt gucken ebenso schockiert und 
entgeistert zu mir zurück. Kurzes Schweigen. 
 
Ich frag: "GRAUENHAFT?" 
 
Mein Freund und der Arzt lachen voll los und beide wiederholen fast gleichzeitig klar und deutlich: 
"T R A U M -haft!" 
 
Boah, wie blöd kann man sich denn eigentlich verhören???  
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29.08.2012 
 
Idee Glückspilz-Foto-Wiese "Du bist nicht allein! Auch du schaffst das!" 
 
Im Krankenhaus hat man ja sehr viel Zeit für Gedankenspielereien... 
 
Inzwischen neigt sich ja auch schon Tag 5 nach der OP dem Ende zu. Es war übrigens ein supersonniger Tag! 
Hatte die Fenster ganz weit aufgerissen und schon fast ein bißchen Urlaubsfeeling ;-) 
 
Was haltet ihr von der folgenden Idee? 
Ich hab mir gedacht, wir könnten zusammen eine kleine Glückspilz-Foto-Wiese gestalten, um anderen Krebs-
patienten Mut zu machen. 
 
Diese könnte dann in verschiedenen Krankenhäusern z.B. in der Chemo-Ambulanz oder beim Psychoonkologen 
hängen und/oder einfach hier über Facebook Mut machen. 
 

 
 
Wenn dir die Idee gefällt und du dir auch von der Krankheit deine Lebensfreude nicht hast nehmen lassen und 
anderen Patienten Hoffnung schenken willst, dann schick mir doch einfach ein Foto von dir, damit die Glückspilz-
Wiese langsam immer mehr aufblüht! 
 
Ja, auch Glückspilze können aufblühen - denn es sind ja keine gewöhnlichen Pilze ;-) 
Und wenn es so weit ist, dann bekommen sie auch keine gewöhnliche Blüte, sondern ein glückliches Gesicht! 
 
Wie? Krebs und Glückspilz - das passt nicht zusammen? Klar passt das zusammen, denn: 
"Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält." (Lucius A. Seneca) 
 
Viele liebe Grüße aus meinem Genesungszimmer :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
Ach ja, hier nochmal die E-Mail-Adresse: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
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02.09.2012 
 
Schon die dritte 100-Euro-Spende in Folge! 
 
Jetzt geht's aber in großen Schritten voran! 
 
Neben den treuen Daueraufträgen gab es auch in der letzten Woche wieder eine erfreuliche 100-Euro-Spende!!! 
Ausnahmsweise diesmal nicht anonym, so dass ich mich bereits persönlich bedanken konnte...  
 
Weiter so!!!! 
 
Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? 
 
Viele Grüße und eine glückliche Woche wünscht euch 
Glückspilzchen Michaela 
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02.09.2012 
 
Aaaalle Vöglein fliegen ....hooooooch! 
 
Schaut mal her, wie toll beweglich ich schon wieder bin! Dreimal täglich Physiotherapie haben sich gelohnt! 
Sogar bei "Alle Vöglein fliegen hoch" könnte ich schon wieder ganz problemlos mitspielen ;-) 
 

 
 
Die Wunddrainagen an Brust und Axilla wurden bereits im Krankenhaus entfernt, was zu meiner Überraschung 
komplett schmerzfrei ablief. Die Rückendrainage durfte ich am Freitag noch mit nach Hause nehmen - die werde 
ich noch ein paar Tage länger benötigen. 
 
Alles in allem ging die Woche im Krankenhaus ruckzuck vorbei und war mit viiiel weniger Schmerzen verbunden 
als ich gedacht hätte. Und bei den freundlichen und kompetenten Schwestern hab ich mich richtig wohl und gut 
aufgehoben gefühlt! 
 
Liebe Grüße - jetzt wieder von zu Hause aus! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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06.09.2012 
 
Informationen über die Deutsche Krebshilfe (siehe www.krebshilfe.de) 
 
Die Deutsche Krebshilfe e. V. wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der 
gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Nach dem 
Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Organisation Projekte zur Verbesserung der Prävention, 
Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der 
Krebs-Selbsthilfe. Die Deutsche Krebshilfe ist der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der 
Krebsforschung in Deutschland. 
 
Die Aufgaben 

• Information und Aufklärung über Krebs und die Möglichkeiten der Krebsvorbeugung und -Früherkennung 

• Finanzierung von Krebsforschungsprojekten/-programmen 

• Gezielte Bekämpfung der Krebskrankheiten im Kindesalter 

• Weiterentwicklungen in der Krebsdiagnostik und Krebstherapie 

• Förderung der psychosozialen Krebsnachsorge und der Krebs-Selbsthilfe  

• Hilfestellung, Beratung und Unterstützung in individuellen Notfällen 
 

 
 

Die Finanzierung 
Die Deutsche Krebshilfe finanziert ihre Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen. 
Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung. Die Spendenbereitschaft zahlreicher Bürgerinnen und Bürger hilft 
der Deutschen Krebshilfe, diese Aufgaben zu erfüllen und damit richtungweisende Projekte zu finanzieren. 
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Zum Geschäftsbericht 2011 
(siehe www.krebshilfe.de/presse-geschaeftsbericht.html) 
 
Die Einnahmen der Deutschen Krebshilfe lagen im Jahr 2011 bei insgesamt 88,2 Millionen Euro. Gemäß ihrem 
Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ hat die Deutsche Krebshilfe mit den ihr anvertrauten Zuwendungen aus 
der Bevölkerung im vergangenen Jahr 155 neue Projekte auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung unterstützt. 
Den größten Posten stellten die Erbschaften und Vermächtnisse mit 38,3 Millionen Euro dar. 22,7 Millionen Euro 
erhielt die Deutsche Krebshilfe aus Einzelspenden und Mitgliedsbeiträgen. Aus Veranstaltungen, Aktionen, 
Kondolenzen, Bußen und Jubiläen flossen ihr insgesamt 6,2 Millionen Euro zu. Die Organisation verzichtet bei ihrer 
Mittelakquise konsequent auf Spendenwerbung auf Provisionsbasis. 
 
Die Deutsche Krebshilfe ist der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland. 
Die größten Posten bei den Ausgaben waren 2011 die Forschungsförderung mit 20,3 Millionen Euro sowie die 
Förderung Klinischer/Wissenschaftlicher Strukturmaßnahmen mit 9,4 Millionen Euro. Für Krebs-Therapiestudien 
stellte die Deutsche Krebshilfe 8,8 Millionen Euro bereit und für Kinderkrebsprojekte 3,2 Millionen Euro. 4,8 
Millionen Euro flossen in den Härtefonds. Dieser Fonds kann von Menschen in Anspruch genommen werden, die 
durch eine Krebserkrankung in finanzielle Not geraten sind. 
 
Der komplette Geschäftsbericht 2011 ist hier als PDF-Download verfügbar: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
 
 
08.09.2012 
 
Pilzi mit Manuelas eingestricktem Glücksfaden 
 
Diesen süßen Pilzi hat mir eine liebe Leidensgenossin oder besser gesagt tapfere Mitstreiterin gezaubert. Mit 
ihren Strickkünsten hat sie schon vielen "Busenfreundinnen" eine große Freude bereitet und gleichzeitig für sich 
selbst ein sehr schönes Hobby gefunden - nämlich den Krebs einfach "wegstricken"! 
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Du möchtest dir auch deinen persönlichen Glücksbringer stricken lassen? 
Dann meld dich einfach bei mir - ich geb deine Wünsche gerne an Manuela weiter. Sie strickt meistens ohne 
Vorlagen (einfach aus dem Kopf oder nach Foto) und freut sich immer wieder über neue Herausforderungen :-) 
 
Manuelas Pilzi habe ich übrigens zum Glück noch rechtzeitig am Dienstag auf der Post abgeholt, kurz bevor ich 
zum Radiologen bin - und da hat er mir schon seine besonderen Glücksdienste erwiesen und mir die Wartezeit 
versüßt... 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
08.09.2012 
 
Histologischer Befund leider sehr ernüchternd...  
 
Das bei der Operation entnommene Gewebe wurde inzwischen eingehend vom Pathologen untersucht. Das 
Ergebnis war sehr ernüchternd: Die Chemo-Therapie hat nicht wie erwünscht angeschlagen und noch sehr viele 
Krebszellen in der Brust und in den meisten der entnommenen Lymphknoten verschont. Das war erst einmal ein 
ganz schöner Schock - hatten wir doch eher damit gerechnet, dass nur noch ganz wenige oder sogar keine 
Krebszellen mehr zu finden wären.  
 
Positiv ist, dass bei der OP das komplette Brustdrüsengewebe gründlich entfernt wurde und die Geweberänder 
krebsfrei sind. Eine Nach-OP ist daher nicht nötig. Aber die befallenen Lymphknoten haben uns doch ganz schön 
Sorgen gemacht und wir hatten natürlich Angst, dass sich nun vielleicht doch noch irgendwo Metastasen gebildet 
haben könnten... Aber da ich ja Meister im Mich-Ablenken bin, hab ich das Ganze übers Wochenende gut 
verdrängt. Grübeln hilft da ja auch nicht weiter - da müssen zuerst mal die notwendigen Untersuchungen her... 
 
Und weil ich ja ein Glückspilz bin, hab ich auch superschnell Entwarnung bekommen: 
Am Montag wurden durch Skelettszintigraphie, Thorax-CT und Abdomen-MRT Knochen-, Leber- und Lungen-
metastasen ausgeschlossen und am Dienstag kam durch ein Schädel-MRT schließlich auch noch die Entwarnung 
bzgl. Hirnmetastasen (direkt davor hab ich schnell noch meinen Pilzi auf der Post abgeholt). Somit wurden alle 
"brustkrebsrelevanten" Bereiche gecheckt und wir konnten seeeeeeeehr erleichtert wieder durchatmen. Ich bin 
echt superfroh und dankbar, dass die Untersuchungen so schnell durch das Brustzentrum in die Wege geleitet 
wurden! 
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Jetzt hab ich noch ein bißchen "Pause" für Wundheilung und Physiotherapie und schon bald geht's dann mit der 
Bestrahlung weiter. Sollten sich tatsächlich noch irgendwelche Krebszellen ins Lymphsystem verirrt haben, 
werden diese dann rigoros weggestrahlt... 
 
Ach ja, und um dem Krebs jegliches Futter zu nehmen, hab ich vor ein paar Tagen schon mit der 
Antihormontherapie begonnen. So ein Tablettchen jeden Abend sieht vielleicht harmloser aus als eine Chemo-
Infusion, aber da werden sich die evtl. noch vorhandenen Krebszellen noch ganz schön umgucken, wenn sie im 
Laufe der nächsten 5 Jahren einfach verhungern - ganz egal, wo sie sich evtl. versteckt halten und irgendwann 
wieder hervorkommen wollen... 
 
Viele Grüße sendet euch 
Glückspilzchen Michaela 
 
 
08.09.2012 
 
Das Konto wächst und wächst... 
 
Hab mich wieder sehr über ein paar anonyme Spender gefreut! Vielen vielen Dank!!! 
 

 
 

So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Hilfe für krebskranke Kinder 
"Die Akute Lymphatische Leukämie, kurz ALL , ist die häufigste Krebsdiagnose bei Kindern. In vielen Fällen ist die 
Stammzelltransplantation die einzige Chance, eine ALL zu heilen. Das Ziel der Behandlung ist es, die Krebszellen 
durch Strahlen und Chemotherapie abzutöten und durch gesunde Zellen eines geeigneten Spenders zu ersetzen. 
Wenn nicht alle entarteten Zellen zerstört werden konnten, kann der Krebs zurückkommen. Ein Rückfall kann aber 
schnell erkannt werden. In einer multizentrischen Phase I/II Studie untersuchen Wissenschaftler aus ganz Europa 
die Immuntherapie bei Kindern mit einer solchen Hochrisikoleukämie. Sie wollen die Heilungschancen dieser 
Kinder verbessern. Die Deutsche Krebshilfe steuerte im Geschäftsjahr 276.727 Euro für diese Studie bei." 
 
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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12.09.2012 
 
Warum eigentlich "Glückspilz"? 
Oder: "Wozu hätten wir Freunde nötig, wenn wir sie nie nötig hätten?" (William Shakespeare) 
 
Jippiiiie!!! Freu ich mich über den 222. Glückspilz-Fan!!! ...2 ist doch meine Glückszahl :-) 
Zur Feier des Tages will ich mal erzählen, wie das mit dem Glückspilz überhaupt gekommen ist: 
 

 
 
An meinem Geburtstag war meine Welt noch völlig in Ordnung... Was sollte man jemandem wie mir wünschen, 
der schon alles zum Glücklich-sein hat? ...tolle Beziehung, liebe Familie und Freunde, Spaß im Job und keine 
Gesundheits- oder Geldsorgen. Naja, natürlich dass es auch so bleibt - aber auch, dass ich es immer schätze, dass 
ich so ein Glückspilz bin und es nie als selbstverständlich betrachte. Eine echt sehr schöne und passende Idee! 
 
Als dann eine Woche später die Diagnose kam und mir die Karte wieder in die Hände fiel, empfand ich sie 
zunächst als total unpassend ... von wegen "Glückspilz" und von wegen "Forever beautiful"!!! Ich hab eine 
tödliche Krankheit, werde durch die Chemo wahrscheinlich unfruchtbar, bald verlier ich meine Haare und werde 
durch die (nicht sehr vielversprechende) Eierstockgewebesicherung, das Portkatheter-Setzen und die 
Brustoperation etliche Narben zugefügt bekommen. Gar nix mehr "beautiful"... 
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Aber nach dem ersten Ausheulen bei meiner besten Freundin über die ganze Scheiße, die ich so auf mich 
zurollen sah, kam die Erkenntnis, dass die Karte eben doch nicht so unpassend war. Wer sich mit seiner 
Krebsdiagnose direkt bei einer lieben Freundin ausheulen kann und vom Partner, der Familie und auch vom 
Arbeitgeber direkt so viel Rückhalt bekommt, der muss doch zugeben: Trotz allem bin ich ein Glückspilz! 
 
Und das mit dem "Forever beautiful"... Wahre Schönheit kommt von innen - das weiß doch jeder! 
Vor lauter Schock hatte ich das nur kurz vergessen ;-) 
 
Und so sind die Karte und das rot-weiße Glückspilz-Design oder besser Glückspilz-Dasein zu meiner persönlichen 
Energiequelle geworden. 
 
Beste Freundinnen zeichnen sich eben durch perfektes Timing aus! 
Danke, Zora !!!!!!!!!!!! 
 
 
12.09.2012 
 
Klickediklick...  bis 8.10. täglich für den guten Zweck klicken 
 
Die pronova BKK fördert drei soziale Projekte mit insgesamt 3.000 Euro. Das Geld kommt den Projekten mit den 
meisten Stimmen zu und jeder Facebook-Nutzer kann nicht nur einmalig, sondern bis 8.10. täglich seine Stimme 
abgeben. 
 
Also, auf geht's! Helft doch bitte mit euren Klicks mit, dass die folgenden Projekte die Förderung bekommen: 
 
***Das Leben hat keinen Plan.*** 
... damit die Brustkrebspatientin Silke ihr Fotoprojekt verwirklichen kann und damit vielen anderen Patientinnen 
durch Ausstellung und Buch Mut machen kann. 
 
***2. Race for the Cure in Köln - Susan G. KOMEN*** 
... damit der Wohltätigkeitslauf zur Heilung von Brustkrebs in Köln auch nächstes Jahr wieder ein voller Erfolg wird 
und dadurch weiter für das Thema sensibilisiert werden kann. 
 
Hier geht's zur Abstimmung:  http://www.facebook.com/pronovabkk?sk=app_102617743217006 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung und ganz viele liebe Grüße sendet 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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13.09.2012 
 
D e r   H e r b s t   F L A U S C H T  . . .  
 
Jetzt hab ich schon die dritte Nacht in Folge davon geträumt, dass ich mir über den Kopf streiche und jedes Mal 
mehr über die Länge der Haare überrascht war - gut... gestern gingen sie mir im Traum schon bis über die Ohren! 
 
Naja, jedenfalls scheint mich das Haarthema doch mehr zu beschäftigen als ich im Wachzustand zugegeben hätte. 
Das hab ich heute direkt mal zum Anlass genommen, ein Foto von meiner aktuellen Haarpracht zu machen (war 
allein grad gar nicht so einfach). 
 
Mit noch nicht einmal einem halben Zentimeter sind sie zwar noch nicht wirklich lang, aber: sie wachsen! 
Und sie fühlen sich sooooo gut an! 
Ich freu mich!!! 
 
Ihr habt doch hoffentlich meine flauschigen Haare auf dem Bild entdeckt, oder???  :-)) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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15.09.2012 
 
Glückspilz erfolgreich gefüttert (siehe Beitrag vom 22.08.2012) 
 
Erinnert ihr euch noch? Bevor ich ins Krankenhaus bin, hab ich doch noch schnell unsere Schatztruhe zur Bank 
gebracht, um meinen Glückspilz für die Operation zu füttern. Das hat übrigens scheinbar gut geholfen :-) 
 
Wie angekündigt habe ich den Betrag inzwischen an die Deutsche Krebshilfe auf unser Glückspilz-Spendenkonto 
überwiesen. Und jetzt seid ihr bestimmt neugierig, was denn bei der Auszählung der vielen kleinen Münzen in 
unserer Schatztruhe rauskam... tadaaaaaaaa: 153,09 € !!! 
 
Hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel ist... Naja, das zeigt noch einmal mehr, dass ein großer 
Spendenbetrag eben aus viiiiiiiiiiiiiiielen kleinen Münzen entsteht. Deshalb scheut euch doch nicht, das 
Glückspilz-Konto einfach mit einem ganz kleinen Betrag zu füttern - aus vielen kleinen wird so nach und nach ein 
ganz großer Betrag, mit dem die Deutsche Krebshilfe viele Krebspatienten ein bißchen glücklicher machen kann. 
Nicht vergessen: Geteiltes Glück ist doppeltes Glück ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 

So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet:  
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Seriöser und allgemeinverständlicher Rat: 
"Der Informations- und Beratungsdienst der Deutschen Krebshilfe unterstützt krebskranke Menschen, deren 
Angehörige und Freunde. Die Mitarbeiter des Beratungsdienstes bieten Betroffenen Hilfe in einer Zeit der Um- 
und Neuorientierung und unterstützen sie mit seriösem und allgemeinverständlichem Rat. Sie vermitteln 
Adressen von Onkologischen Zentren, niedergelassenen Onkologen, Palliativstationen, Einrichtungen für Krebs-
Nachsorgekuren, psychosozialen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Im Geschäftsjahr 2011 baten 
monatlich rund 950 Menschen telefonisch, postalisch oder per E -Mail die Deutsche Krebshilfe um Auskünfte und 
Hilfe." 
 
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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15.09.2012 
 
Schaut her... die Glückspilz-Wiese fängt an zu blühen! 
 
Jetzt sind wir schon fünf Glückspilze, die sich vom Krebs nicht die Lebensfreude haben nehmen lassen. 
Danke für die ersten Fotos! 
 
Mal sehen, vielleicht blühen ja schon in Kürze weitere glückliche Gesichter auf unserer Wiese auf und schenken 
damit anderen Krebspatienten ein bißchen Hoffnung :-) 
 
Du möchtest auch ein Pilzi sein? Dann schick mir dein Foto über Facebook oder per E-Mail an: 
glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
 
Glückspilze blühen ja bekanntermaßen mehrmals im Jahr, besonders schön und zahlreich aber im Herbst ;-) 
 
Viele liebe Grüße 
Michaela 
 

 
 
Ja, auch Glückspilze können aufblühen - denn es sind ja keine gewöhnlichen Pilze ;-) 
Und wenn es so weit ist, dann bekommen sie auch keine gewöhnliche Blüte, sondern ein glückliches Gesicht! 
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20.09.2012 
 
Wanderschuhe eingepackt und noch schnell Kraft getankt für die anstehende Bestrahlung! 
 
Wo kann man besser auf die Schnelle neue Energie tanken als in der wunderschönen Natur? Eben! Und deshalb 
haben wir unsere Wanderschuhe eingepackt und sind spontan genau dorthin gefahren - in die wunderschöne 
Natur! Um etwas genauer zu sein: ins wunderschöne Allgäu. 
 
Warmer, sonniger Dienstag = Wandertag ...oder besser "Kraxl-Tag" 
Insgesamt waren wir ca. 7 Stunden unterwegs. Das lag aber auch daran, dass doch noch mehr Chemo-Müdigkeit 
in mir gesteckt hat, als ich gedacht hätte und ich sehr viele Pausen gebraucht habe - 2,75 Stunden zum 
Durchschnaufen, Trinken und Natur bestaunen. Aber immerhin: In den 4,25 Stunden reiner Wanderzeit sind wir 
fast 700 Höhenmeter bis zum Gaisalpsee (unterhalb vom Rubihorn) hoch- und wieder runtergekraxlt. 
 
Das hätte ich am Anfang nicht für möglich gehalten! Hatte ich doch schon nach den ersten 10 Minuten um die 
erste kurze Sitz- und Schnaufpause gebeten. Mein geduldiger Schatz hat mir diese (und noch etliche weitere) 
Pausen zwar gewährt, aber die Worte "na, wirklich weit kommen wir so aber nicht" kann man ihm an der Stelle 
auch nicht übel nehmen. Ganz im Gegenteil: Er hat mal wieder sehr viel Geduld be- und sich als bester Motivator 
er-wiesen. Danke, Schatz, dass du mich bis zu dem schönen See hoch geschafft hast :-) 
 
Das war sooooooooo eine wunderschöne Tagestour, die trotz der Anstrengung richtig Spaß gemacht hat! 
Das "Geht nicht, gibt's nicht." durchzuhalten, wurde durch so wunderbare Natureindrücke und das Glücksgefühl, 
so viel geschafft zu haben, mehr als reichlich belohnt! 
 
Wenn man sich nur zwischendurch auch genug Pausen gönnt, sich mit dem Ziel vor Augen immer wieder sagt 
"Ich will das unbedingt hinkriegen." und jemanden hat, der einen immer wieder aufmuntert mit "Du schaffst 
das! Nur noch ein Stückchen...", ist echt VIEL mehr zu schaffen, als man vorher glaubt! 
 
Verrückt, wie sich die ganze Krebs-Schufterei in einem einzigen Wandertag widerspiegeln kann... 
 
A propos, praktische Überleitung zum Krebs ...hihi: 
Also die Chemo-Müdigkeit hab ich somit weggewandert. 
Von der OP hab ich mich so weit auch erholt. 
Jetzt bin ich bereit für 7 Wochen Bestrahlung! 
 
...nur noch ein Stückchen ;-) 
 
Liebe Grüße sendet euch 
Glückspilzchen Michaela  
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77 

21.09.2012 
 
Langsam, aber stetig 
 
Zur Abwechslung ging es diese Woche mit vier Einzahlungen und insgesamt 8 Euro Zuwachs mal wieder in 
kleineren Schritten voran. 
 
Aber wie schon beim letzten Zwischenstand betont: 
Genau aus diesen vielen kleinen Stückchen wächst ein großer Spendenbetrag zusammen. 
 
Vielen Dank für die vielen kleinen Spenden und insbesondere für die Daueraufträge! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Krebs-Patienten psychosozial versorgen 
"Ziel des Förderprogramms „Psychosoziale Krebsberatungsstellen“ ist es, die psychoonkologische Versorgung von 
Krebs-Patienten durch ambulante Krebsberatungsstellen zu verbessern, die bei der Krankheitsbewältigung und bei 
sozialrechtlichen Fragestellungen Hilfe leisten können. Die Deutsche Krebshilfe fördert derzeit 26 Einrichtungen, in 
denen Krebs-Patienten und ihre Angehörigen vor Ort Rat und Hilfe finden. Rund 4,3 Millionen Euro wurden im 
Geschäftsjahr 2011 für das Programm bewilligt. Ziel der Deutschen Krebshilfe ist es, dass Krebsberatungsstellen in 
die Regelfinanzierung durch die Sozialversicherungsträger aufgenommen werden." 
 
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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25.09.2012 
 
Und wie schmeckt's? 
 
Das Pferd hab ich bei einem Spaziergang im Mai getroffen. Ist schon ein Weilchen her, aber ich denk öfter mal an 
unser kurzes Treffen zurück... 
 
Wünsch euch allen eine schöne Woche! ...und lasst euch lieber euer Grün gut schmecken statt euch vom Grün 
anderer den Geschmack verderben zu lassen ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 

 

28.09.2012 
 
Ratet mal, was ich am 30.09. in Frankfurt mache! 
 
...genau! Am Sonntag findet in Frankfurt der 13. KOMEN Race for the Cure® statt! Zusammen mit vielen neu 
gewonnenen Busenfreundinnen werde ich (nun zum zweiten Mal in diesem Jahr) für die Heilung von Brustkrebs 
walken. Mit bereits über 7.000 Anmeldungen und einem vielseitigen Rahmenprogramm wird die Veranstaltung 
ein deutliches Stück größer als im Juni in Köln. Kurzentschlossene können sich zudem noch am Sonntag direkt vor 
Ort für den 2 km-Walk oder den 5 km-Lauf anmelden. 
 
Ihr habt am Sonntag von 10-14 Uhr noch nichts vor? Dann lasst euch dieses eindrucksvolle Event nicht entgehen! 
Das wird sicherlich wieder ein ganz besonders bewegender Tag :-) 
Mehr Infos dazu findet ihr unter: www.raceforthecure.de 
 
Liebe Grüße 
Michaela  
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28.09.2012 
 
Ich konnte gestern nicht einschlafen, weil ich geträumt habe... 
 
Nicht mehr lange bis zum 250. Glückspilz-Fan und mittlerweile schon 1.652 € auf unserem Glückspilz-Spenden-
konto zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe - und das nach knapp über 6 Monaten!!! Das kann einen schon mal 
wach halten und etwas weiterträumen lassen... 
 

Stell dir mal vor... 
 
...wenn dann jeder Glückspilz-Fan nur 2 € überweisen würde, wären das schon auf einen Schlag weitere 500 €! 
Es muss jedem einzelnen gar nicht weh tun im Geldbeutel ...wenn nur alle mitmachen, kommt ruckzuck ein 
stolzer Betrag zusammen, mit dem Krebspatienten auf unterschiedlichste Weise geholfen werden kann! 
 
Die Grundidee finden auch viele ganz toll, aber leider will kaum einer tatsächlich einfach mal 2 € verschenken... 
 
Diese 2 € auf deinem Kontoauszug könnten dich am Ende des Monats evtl. ärgern, weil's wie jeden Monat mal 
wieder recht knapp wird oder du mal wieder weniger für den Notfall auf die Seite legen kannst als erhofft. 
Denn das läppert sich ja so: 2 € fürs Parkhaus, 2 € fürs Eis, 2 € für die Frühstücksbrötchen am Wochenende, 
2 € für die Bratwurst mal schnell unterwegs, 2 € für ein Stück Kuchen, 2 € für einen Kaffee, 2 € Eintritt für 
wasweißichwomanheutenochfürzweieuroreinkommt... 
 
Aber stell dir mal vor, vielleicht machen dich die 2 € auch einfach glücklich, wenn du auf deinem Kontoauszug 
daran erinnert wirst: "Ich bin ein Glückspilz! Denn ich kann es mir nicht nur leisten, Gutes zu tun, sondern ich 
hab sogar die Entschlossenheit dazu, es einfach zu tun!" 
 
Obwohl wir alle ein Dach über dem Kopf und genug zu essen haben, ist es bei uns leider nicht selbstverständlich, 
auch mal an andere zu denken... Zumal es bei Spenden für den Kampf gegen den Krebs ja meist leider noch nicht 
einmal wirklich nur um andere geht: Jedes Jahr erkranken 490.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Allein 
die Diagnose Brustkrebs erhält in Deutschland mindestens jede 10. Frau irgendwann im Laufe ihres Lebens. 
Krebs kann jede Familie ganz unverschuldet aus heiterem Himmel treffen! Umso wichtiger ist es, mit aller Kraft 
gegen diese Krankheit zu kämpfen! 
 
Jetzt stell dir mal weiter vor, jeder Glückspilz-Fan würde nicht nur einmalig, sondern über einen Dauerauftrag 
jeden Monat 2 € spenden! So würden schon (Moment...250 Fans x 2 € x 12 Monate)... 6.000 € jährlich zusammen 
kommen! 
 
Und jetzt stell dir vor, jeder Glückspilz-Fan würde nur einen weiteren Menschen in seinem Umfeld davon 
überzeugen, ebenfalls monatlich 2 € zu spenden! Dann wären das schon 12.000 € jedes Jahr! Und wenn dieser 
wiederum nur einen weiteren Menschen überzeugen könnte und dieser wiederum... 
 

Vielleicht würde die Krankheit Krebs irgendwann ihren Schrecken verlieren! 

...weil durch die zusätzlichen Spendengelder mehr wichtige Forschungsprojekte für neue Medikamente und 
Therapien finanziert werden könnten, weil das Angebot psychoonkologischer Begleittherapien ausgeweitet 
werden könnte, weil Früherkennung und Vorsorgemaßnahmen mehr fokussiert werden könnten und und und...  
 
Stell dir vor, wie stolz du da wärst, auch einen Teil dazu beigetragen zu haben! 
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Jeder Betroffene muss seine eigene Krankheit zwar selbst bewältigen, aber den Kampf gegen den Krebs - den 
sollten wir alle gemeinsam kämpfen! Und jeden einzelnen kostet das - abgesehen von etwas Überwindung - gar 
nicht viel! Stell dir mal vor, was zusammen kommen würde, wenn jeder, der in seiner Familie einen 
Krebspatienten hat(te) oder sogar selbst betroffen ist, mit nur 2 € jeden Monat mitkämpfen würde! 
 
Wie? Du hast bis hierher gelesen und noch nicht gedacht "Ja, ja... träum weiter..."? 
"Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat." (Mark Twain) 
 
Hey, lass mich nicht lange als Spinner oder Träumer dastehen, sondern mach einfach mit und leg noch heute 
deinen monatlichen Dauerauftrag über 2 € an! Was gibt's denn da zu verlieren? Kleiner Tipp: Schreib dir doch als 
persönliche Erinnerung im Verwendungszweck noch dazu "Ich bin ein Glückspilz" oder "Geteiltes Glück ist 
doppeltes Glück!" und erfreue dich so jeden Monat, wenn du das auf deinen Kontoauszug liest, über deinen 
Entschluss! 
 
So wirklich neu ist die Idee ja nun auch nicht... wer hat nicht schon mal daran gedacht, wie einfach etwas wäre, 
wenn jeder einzelne nur einen ganz kleinen Teil zu etwas beitragen würde? Ich kann mich noch daran erinnern, 
dass ich als kleines Kind mal zu meinem Papa gesagt hab: "Wenn alle einfach nur eine Mark spenden würden, 
dann würde das doch keinem weh tun und dann würde doch sooooooooooooooooooooooo viel zusammen-
kommen!" (keine Ahnung, um welche Spenden es da inhaltlich ging... ist ja schon länger her). 
Seine Antwort: "Ja schon, aber versuch doch mal allein, alle davon zu überzeugen... das ist gar nicht so einfach!" 
...ich würde so gerne irgendwann sagen können: "Du Papa, du hattest Recht, es war nicht einfach, aber dennoch 
haben sich etliche von dieser ganz einfachen Idee für die gute Sache anstecken lassen - weil ich beim Anstecken 
nämlich gar nicht lange allein geblieben bin." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Begünstigter: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.: 828282  
Bankleitzahl: 37050299 
  (Kreissparkasse Köln) 
Betrag:  2 Euro 
Verwendungszweck: 49003254  
  (wichtig für die Zuordnung 
  zu meiner Spendenaktion) 

 
Jedes noch so kleine Stückchen, das unser Glückspilz-Spendenkonto weiter anwächst, soll mir und anderen 
Krebspatienten ganz viel Mut machen, indem es symbolisiert: "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" 
 
Dir gefällt die Idee? Dann steck auch deine Freunde von der Idee an und richte deinen monatlichen 
Dauerauftrag ein :-) 

Und denk immer dran: Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. 
Viele liebe Grüße sendet dir Glückspilzchen Michaela :-)  
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30.09.2012 
 
Yeah!!! Pink-Power-Day in Frankfurt!!! 
 
Das war soooooo ein genialer Tag in Frankfurt! Für alle Betroffenen, die mal schnell Kraft tanken wollen: 
Beim KOMEN Race for the Cure® gibt's immer eine Riesenportion EXTRA-POWER für jede von uns!!! 
Bin voller Elan und fühl mich richtig fit für meine erste Bestrahlung morgen! 
 
Freu mich zudem schon total auf den Race im nächsten Jahr im Juni in Köln! 
 
Damit das auch wieder ein voller Erfolg wird: 
Helft mit euren Klicks, damit KOMEN es bei dem Wettbewerb der pronova BKK unter die ersten drei schafft und 
somit einen Teil der 3.000 Euro gewinnt! 
 
Bis 8.10. könnt ihr nicht nur einmalig, sondern jeden Tag eure Stimme für den Race in Köln abgeben! 
Ihr braucht nichts weiter zu machen außer: klickklickklick :-) 
 
Auf geht's zur Stimmabgabe:  http://www.facebook.com/pronovabkk?sk=app_102617743217006 
 
Pinke Grüße sendet 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
01.10.2012 
 

 
 
Heut is was los... die Antwort auf die vielen Fragen liegt im heutigen phänomenalen 3-fach-Staaaaaart! 
Aber klären wir das Ganze mal von hinten her auf: 
 
1. Pink? Heute ist Weltbrustkrebstag!!! Und mit ihm beginnt der Pinktober: der Oktober ist nämlich der offizielle 
"Brustkrebsmonat" und dass pink die offizielle Brustkrebsfarbe ist, ist auch schon länger kein Geheimnis mehr 
...gut zu erkennen an dem offiziellen Brustkrebssymbol: der pinkfarbenen Schleife! 



 

83 

Da staunt ihr, was? Wir Brustkrebsfrauen haben schon einiges zu bieten ;-) Aber wir sind ja auch nicht gerade 
wenige... Jährlich erkranken über 74.000 Frauen in Deutschland neu an Brustkrebs - rund 17.000 Frauen sterben 
jedes Jahr daran. In Deutschland muss mittlerweile mindestens jede 10. Frau irgendwann im Laufe ihres Lebens 
gegen die Krankheit Brustkrebs kämpfen! Je früher erkannt, desto höher sind die Heilungschancen. Daher wird 
jedes Jahr im Oktober weltweit durch verschiedene Aktionen und Projekte auf das Thema Brustkrebs aufmerksam 
gemacht... und da werde ich diesen Monat sicherlich das ein oder andere dazu mit euch teilen ;-) 
Angefangen bei: http://www.krebshilfe.de/brustkrebsmonat.html 
 
2. Für mich persönlich beginnt heute zudem die siebenwöchige Grillsaison! Seit dem Planungs-CT vor einer 
Woche lauf ich schon mit den farblichen Markierungen für die perfekte Liegeposition zum Grillen herum. 
Inzwischen haben meine Grillmeister genau berechnet, mit welcher Strahlenintensität und genauen 
Strahlenausrichtung die evtl. noch verbliebenen Krebszellen verbrutzelt werden sollen, ohne dabei unnötig viele 
gesunde Zellen in Mitleidenschaft zu ziehen... gar nicht so einfach! Weil ich ein Glückspilz bin und sich bei mir 
alles auf der rechten Seite abgespielt hat, wird mein Herz von der Grillsaison nichts mitgekommen - lediglich ein 
kleiner Teil vom rechten Lungenflügel muss leider auch zur täglichen Grillparty eingeladen werden... wie das halt 
manchmal so ist mit den Nachbarn ;-) 
 
Naja, und heute war es dann endlich so weit: Es wurde angegrillt! 
Damit auch jedes Mal wieder die perfekte Grillzone getroffen wird, haben mir die netten Grillmeisterinnen heute 
noch weitere Linien mit Edding auf die Haut gemalt - und damit ich die nicht versehentlich wegdusche, wurden 
sie mit wasserfesten Pflastern überklebt. Sieht spitzenmäßig aus und ist schön im Dekolleté zu sehen :-) 
 
3. Außerdem geht's für mich ab heute wieder abwärts! Keine Sorge, nicht mit meiner Laune, sondern mit 
meinem Gewicht! Ich hab den Futterfreifahrtsschein während der Chemo-Therapie sehr großzügig ausgenutzt... 
Von wegen ich würde irgendwann unter Appetitlosigkeit leiden oder die Geschmacksnerven verlieren - nichts 
dergleichen ist passiert! Und überhaupt: Nach so einem Diagnoseschock sollte man es sich ja ohnehin möglichst 
gut gehen lassen und nicht auch noch auf irgendetwas verzichten müssen... Und da hab ich mich auch konsequent 
dran gehalten, ist doch klar! Das Ergebnis kam weder plötzlich noch überraschend: 9 kg mehr auf der Waage als 
im Februar bei der Diagnose! 
 
Sieht jetzt alles noch nicht soooo dramatisch aus (äähm...finde ich zumindest), aber es ärgert mich schon, dass 
meine Hosen alle nicht mehr passen und ich fühl mich irgendwie auch nicht mehr so richtig wohl in meiner Haut 
(und in dem Mehr darunter). Höchste Zeit für einen Richtungswechsel! 
 
Und wie stell ich das an? Na, ebenso konsequent, wie ich's raufgekriegt hab, soll's jetzt auch wieder runter... und 
zwar (langsam, aber sicher) mit dem Weight-Watchers-Online-Programm und viel Sport! 
Bei meinem Motto "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" ist Weight Watchers ja genau das Richtige für mich :-) 
Hab mich bereits einer Online-Gruppe angeschlossen und hoffe, dass mich die Mädels da immer mal wieder an 
meinen Ehrgeiz erinnern, falls ich den irgendwie vergessen sollte... Und Sport soll ja während der Bestrahlung 
ohnehin gut sein, um die oft damit einhergehende Müdigkeit und Abgeschlagenheit möglichst gering zu halten. 
 
Mein Ziel: Wenn ich im Januar endlich wieder anfange zu arbeiten, passe ich auf jeden Fall wieder in meine alten 
Klamotten! Im neuen Jahr will ich nicht durch unnötige Kilos permanent an die bescheuerte Krankheit erinnert 
werden, sondern wenn überhaupt, dann durch die Geduld und Ausdauer, die ich in meiner Auszeit gelernt habe. 
Und dadurch, dass ich mein Vorhaben hier auch noch veröffentliche, wird es umso verbindlicher für mich ;-) 
 
Also gibt es heute gleich ein 3-faches: Auf geht's! Auf geht's! Auf ge... ääääh... runter soll's natürlich gehen ;-) 
Viele liebe Grüße sendet Euer hochmotiviertes Glückspilzchen Michaela :-) 
 
PS: Sorry, aber ich glaub, ich hab heute zu viele Strahlen abgekriegt ;-)
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03.10.2012 
 
Farbe bekennen im Pinktober! 
 
Im Brustkrebsmonat Oktober kommt natürlich auch mein Glückspilzi nicht darum herum, Farbe zu bekennen und 
Schleife zu tragen :-) 
 

 
 

Wünsche allen einen entspannten freien Tag! 
...und für die wenigen, die heute doch arbeiten müssen, natürlich auch viel Glück und gute Laune! 
 
Liebe Grüße 
Michaela 
 
 
06.10.2012 
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08.10.2012 
 
Erfolgreiche erste Woche 
 
Hab die erste Bestrahlungswoche nun hinter mir und kann mich nicht beklagen ...bisher noch keine 
Hautprobleme oder Müdigkeitserscheinungen. Lediglich von der Stimmung auf den täglichen Grillpartys hätte ich 
mir mehr erhofft... aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau ;-) Mir geht's scheinbar einfach zu gut... 
 
In meiner ersten Weight-Watchers-Woche habe ich zudem stolze 1,7 kg abgenommen!!!! Jipppppiiiiiih!!! 
War aber auch echt fleißig: Hab mich genau an die Punkte gehalten, ganz viel Obst & Gemüse gegessen, jeden 
Tag viel Tee getrunken uuuund: ich war 3x über 'ne Stunde im Fitnessstudio und am Sonntag auch noch klettern. 
Hoffe, dass mich die Motivation nicht so schnell verlässt und dass ich die Chemo-Kilos wieder loswerde :-) 
Auch unser Glückspilzkonto wächst kontinuierlich an! Ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr mich das freut!!!!! DANKE! 
 
Liebe Grüße 
Michaela :-) 
 

 
 

So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Krebs-Patienten psychosozial versorgen 
"Krebskranke Menschen benötigen nicht nur die bestmögliche medizinische Versorgung, sondern auch seelische 
und soziale Betreuung. Die Deutsche Krebshilfe trägt dem Rechnung: Sie hat zwei Förderschwerpunkt-Programme 
eingerichtet, die sich mit den psychosozialen Belangen von Krebskranken und ihren Angehörigen beschäftigen. Im 
Rahmen ihres Förderschwerpunktes „Psychosoziale Onkologie“ stellte die Deutsche Krebshilfe im Geschäftsjahr 
2011 beispielsweise 168.395 € für ein Projekt in Bielefeld und Bremen bereit, das die Situation türkischer Frauen 
in Deutschland nach der Diagnose Brustkrebs beleuchtet. Untersucht wird unter anderem, welche 
Behandlungswünsche türkische Brustkrebs-Patientinnen haben und welche psychoonkologischen Versorgungs-
angebote von ihnen wahrgenommen und gewünscht werden." 
 
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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08.10.2012 
 
Puzzlegedanken oder "Mein Geduldstraining" - 4. Teil: Abwarten allein reicht nicht aus. 
 
Wer viel erreichen will, muss sich auch viel in Geduld üben. Aber Geduld heißt nicht, einfach nur abwarten... 
Von nichts kommt nichts - man muss schon auch etwas tun ;-) Hab noch kein Puzzle gesehen, dass sich von 
selbst gepuzzelt hat und meins will da scheinbar leider auch keine Ausnahme machen  :-) 
Ich hätte es sehr gerne im Januar fertig und so hab ich mich mal wieder an die vielen Teilchen heran getraut... 
 
Ich wünsche euch allen ganz viel Geduld und Beharrlichkeit bei euren Projekten und Vorhaben und lasst euch nie 
entmutigen, wenn's mal nicht so richtig läuft... Und vor allem: Sucht die Schuld dann nicht bei den anderen 
...unser ganz großes Glück ist nämlich: Meistens haben wir den Erfolg doch selbst in der Hand!!! 
 
Und da ist es egal, ob es ums Abnehmen geht, ums Fitnesstraining, um die Krebsbekämpfung, ums Spenden-
sammeln oder eben ums Puzzeln... Damit man jedoch nicht gleich wieder die Lust verliert, weil man sich völlig 
verausgabt hat (und damit man anderen auch nicht total auf die Nerven geht mit seinen Vorhaben), darf man 
(...ähm...ich) nie vergessen: 

W e n i g e r   i s t   m e h r . 
 
Viel Glück auf dem Weg zu euren Zielen! ...nicht stehenbleiben ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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11.10.2012 
 
Und schon wieder ein kleines Schrittchen weiter...  
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Geförderte Krebs-Selbsthilfeorganisationen 
"Um der wichtigen Bedeutung der Selbsthilfe für das moderne Gesundheitssystem Rechnung zu tragen, unterstützt 
die Deutsche Krebshilfe zahlreiche bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen nicht nur ideell, sondern auch 
finanziell: Im Geschäftsjahr stellte sie 3,9 Millionen Euro für die Arbeit von Krebs-Selbsthilfe-organisationen bereit. 
Gefördert wurden damit der Arbeitskreis der Pankreatektomierten, der Bundesverband Frauenselbsthilfe nach 
Krebs, der Bundesverband der Kehlkopfoperierten, der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, die Deutsche 
ILCO – eine Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs –, die Deutsche Leukämie- und 
Lymphom-Hilfe, der Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs, die Selbsthilfeorganisation „Ohne Schilddrüse leben“ sowie 
das BRCA-Netzwerk für Frauen aus Familien mit einem hohen Risiko für Brust- und Eierstockkrebs. Die von der 
Deutschen Krebshilfe geförderten Selbsthilfeorganisationen unterstützen Ratsuchende durch patientenorientierte 
Informationen und durch Hilfe zur Selbsthilfe – von Betroffenen für Betroffene. Sie leisten keine medizinische oder 
psychotherapeutische Fachberatung." 
 
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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11.10.2012 
 
Glückspilze beim Aufblühen beobachten  
 
Langsam, aber sicher wird's lebendig auf unserer Glückspilz-Wiese... danke für eure Fotos :-) 
Hast auch du dir vom Krebs nicht die Lebensfreude nehmen lassen und möchtest anderen Krebspatienten Mut 
machen? Dann schick mir doch auch ein Foto von dir ...über Facebook oder per E-Mail an: 
glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
 
Wenn die Wiese in voller Blüte steht, würde ich sie gerne an verschiedene Krankenhäuser verteilen, damit sie 
dort z.B. in der Chemo-Ambulanz oder beim Psychoonkologen aufgehängt werden kann. Und darüber hinaus kann 
sie natürlich auch einfach über Facebook verteilt werden und so ein kleines bißchen mutiger machen ;-) 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
 
11.10.2012 
 
Dank an Spender 
 
Hab gerade so das "Magazin der Deutschen Krebshilfe" durchgeblättert und mir gedacht, dass ich euch den Dank 
an die Spender von Dr. h.c. Fritz Pleitgen (Präsident der Deutschen Krebshilfe) nicht vorenthalten kann und habe 
es daher einfach mal für euch abfotografiert... 
 
So wie sich mein Puzzle aus vielen kleinen Teilchen zusammensetzt, ergeben sich auch die Spendeneinnahmen 
der Deutschen Krebshilfe aus etlichen Einzelzuwendungen und vielen verschiedenen Spendenaktionen. Ich freu 
mich, dass wir mit unserer Glückspilz-Spendenaktion auch unseren kleinen Teil für den Kampf gegen den Krebs 
beitragen können - denn durch viele kleine Teile kann doch so viel Großes bewegt werden!!! 
 
In der Hoffnung, dass noch gaaaaaaaaaaanz viele weitere Glückspilz-Spenden zusammen kommen, 
sende ich euch viele liebe Grüße und ein großes DANKESCHÖN :-)       Euer Glückspilzchen Michaela  
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Vorwort aus dem "Magazin der Deutschen Krebshilfe" Nr. 3/2012 
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14.10.2012 
 
Eine kleine Geschichte für Manuela und ihre Familie 
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14.10.2012 
 
PINKtober im Hard Rock Café 
 
Folgendes habe ich über Brustkrebs Deutschland e.V. geteilt: 
 

"Hard Rock Cafe Hamburg veranstaltet PINKTOBER™: Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Brustkrebs  
Pink ist die dominierende Farbe des Hard Rock Cafe Hamburg in diesem Herbst. Im Rahmen der jährlichen 
PINKTOBER™-Kampagne engagieren sich die Hard Rock Cafes rund um den Globus seit 13 Jahren jeden 
Oktober für das Thema Brustkrebs. Features der Kampagne sind pinke Menüs, Live-Musik und limitierte 
Merchandise-Angebote.  Patricia Kelly wird am 24. Oktober 2012 in Hamburg vor Ort sein, um die 
Hanseaten beim Spenden sammeln zu unterstützen. Alle Einnahmen durch Patricia Kelly sowie durch die 
gesamte PINKTOBER™-Kampagne gehen an den Brustkrebs Deutschland e. V." 
http://brustkrebsdeutschland.de/home/pdf/PM_Pinktober.pdf 

 
15.10.2012 
 
Benefiz-Zumbaparty in Pink 
 
Für die (baldigen) Zumba-Begeisterten: Benefiz-Zumbaparty in Pink am 28.10. in Frankfurt :-)) 
Folgenden Link auf die Seite von Susan G. KOMEN Deutschland e.V. habe ich geteilt:  

 

http://www.komen.de/cms/website.php?id=%2Fde%2Faktuelles%2Fnews%2Fdata8139.htm 
 

 
 

"Tanzen für die Heilung von Brustkrebs - Zumba Party in Pink Veranstaltungen 2012 
Vom 1. August bis zum 31. Oktober 2012 finden weltweit Party in Pink Zumbathon Veranstaltungen statt, 
aus deren Erlös 75% an Susan G. KOMEN for the Cure gespendet wird. 
Auch hier in Deutschland haben sich viele Instruktoren dieser Bewegung angeschlossen und feiern eine 
Party in Pink. Susan G. KOMEN Deutschland e.V., Verein für die Heilung von Brustkrebs profitiert direkt 
von allen in Deutschland veranstalteten Partys. 
In Frankfurt findet am 28. Oktober 2012 eine Party in Pink statt. 
Veranstaltet von Dance-Studio Rheinmain 
in der Union Halle Frankfurt, Hanauer Landstraße 188, 60314 Frankfurt 
Einlaß ab 16 Uhr, Beginn der Party um 17 Uhr (bis 21 Uhr) 
Karten zum Preis von 15€ (Abendkasse 18€) 
Bestellen Sie Ihre Kartenunter info@komen.de oder info@zumba-rheinmain.de !  
Hier finden Sie alle weiteren aktuellen Party in Pink Zumbathon Benefizveranstaltungen. 
Die richtige Kleidung dazu liefert der Zumba Wear Shop, aus der Kollektion "Party in Pink" fließen weitere 
30% des Erlöses an Susan G. KOMEN Deutschland e.V."  

http://www.facebook.com/brustkrebsd
http://brustkrebsdeutschland.de/home/pdf/PM_Pinktober.pdf
mailto:info@komen.de
mailto:info@zumba-rheinmain.de
http://zumbathon.zumba.com/?location=Germany&order=date&distance=200
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15.10.2012 
 
Video zum Flashmob für einen guten Zweck anklicken! 
 
Bitte klickt das Video an und erhöht dadurch den Spendenbetrag ...und dann natürlich noch teilen ;-) 
Folgendes habe ich über Brustkrebs Deutschland e.V. geteilt: 
 

"Das Video zum Flashmob–Tanz vorm Berliner Schlossplatz - Mrs.Sporty spendet für Eure Klicks 

 
Als offizieller Partner des Vereins Brustkrebs Deutschland e.V. engagiert sich Mrs.Sporty schon seit Jahren 
mit Spenden und Aktionen, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Ihr könnt uns jetzt 
dabei helfen, ganz einfach mit Eurer Aufmerksamkeit: Schaut Euch das Video zur jüngsten Aktion, einem 
Flashmob auf dem Berliner Schlossplatz, an und zeigt es auch Euren Freunden! Denn Mrs. Sporty ver-
spricht: Je mehr Leute das Video sehen, desto mehr spendet Mrs. Sporty an Brustkrebs Deutschland e. V.! 
Das erste Ziel von 1.000 Klicks wurde bereits erreicht. Eine 1.000-Euro-Spende ist schon sicher. Aber Mrs. 
Sporty will gerne noch mehr spenden! Also klickt weiter! 
Alles, was Ihr tun müsst, ist das Video zu klicken, schon ist man dem nächsten Spendenziel einen kleinen 
Schritt näher. Und wenn Mrs. Sporty dieses Ziel erreicht hat, setzen sie sich das nächste. Also zeigt das 
Video Euren Freunden, versendet es per E-Mail oder teilt es auf Facebook! So leicht kann man etwas 
Gutes tun. 
BITTE den Film auf dem Link anclicken, damit wir die Spende bekommen." 
http://www.mrssporty.de/klickspende 

 
16.10.2012 
 
Ausbildungsberuf für Sehbehinderte: "Medizinische Tastuntersucher" für Brustkrebsfrüherkennung 
 
Hier der Link zum Filmbeitrag "Mit den Händen sehen": 
http://swrmediathek.de/player.htm?show=621fe700-16f6-11e2-a0d8-0026b975f2e6 
 
17.10.2012 
 
PINKtober im Hard Rock Café in Hamburg 
 
Das Hard Rock Café in Hamburg macht offenbar keine halben Sachen... wenn schon PINKtober, dann richtig ;-) 
Folgendes habe ich über Brustkrebs Deutschland e.V. geteilt: 
 

 
"Hard Rock Cafe Hamburg: Wie g... ist das denn?"  

http://www.facebook.com/brustkrebsd
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mrssporty.de%2Fklickspende&h=CAQHEWbgP&s=1
http://www.facebook.com/brustkrebsd


 

93 

17.10.2012 
 
Glückstag!!! 
 
Ich platz gleich vor Freude!!! 
Hab grad so was Geniales erfahren!!! 
 
W a s   f ü r   e i n   G l ü c k s t a g ! ! !  
 
...kann leider (vielleicht noch) nicht verraten, um was es geht... aber egal: 
 

I c h   b i n   t o t a l   g l ü c k l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i c h ! ! ! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
 
 
Dieser Beitrag hatte natürlich ein paar neugierige Kommentare zur Folge. Daher noch folgende Nachträge: 
 
Hihi... mehr verrat ich echt nicht! Wollte nur kurz irgendwie meine Freude ausdrücken ...danke!!! 
 
und 
 
...ich kann schweigen! Ihr habt doch auch alle das tolle Geduldstraining hinter euch... Geduldgeduldgeduld ;-) 
Ihr erfahrt's noch früh genug... 
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20.10.2012 
 
Fallende Blätter 
 

 
 
Inspiriert von der Geschichte, die uns Birgit gestern zum Trost von Manuelas Abschied "vorgelesen" hat, war ich 
eine ganze Weile im Wald... 
 
Hab mich nach und nach unter verschiedene Bäume gesetzt, den von Blättern bedeckten Boden und die Bäume 
mit ihren vielen Verästelungen und ihren Wurzeln betrachtet und viele einzelne Blätter beim Fallen beobachtet.  
 
Das hat mir gestern sehr gut getan. 
 
 
Hier die Geschichte:  
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Freddie liebte es, ein Blatt zu sein. Er liebte seinen Ast, seine blättrigen Freunde, seinen Platz hoch im Himmel, den 
Wind, der ihn herumwirbelte und die Sonnenstrahlen, die ihn wärmten. Freddie war von Hunderten anderer Blätter 
umgeben. Sie alle waren zusammen aufgewachsen. Sie hatten gelernt, in den Frühlingswinden zu tanzen, faul in der 
Sommersonne zu liegen und von kühlenden Regen gewaschen zu werden. 
 

Daniel war Freddies bester Freund. Es kam Freddie so vor, als sei Daniel der Klügste von ihnen. 
 

Eines Tages ereignete sich etwas sehr Seltsames. Derselbe Wind, der sie hatte tanzen lassen, zerrte und zog nun an 
ihnen, als ob er ärgerlich wäre. Allen Blättern wurde angst und bange. "Was ist los?" fragten sie sich im Flüsterton. 
 

"Das passiert im Herbst", erzählte ihnen Daniel. "Für die Blätter ist es Zeit, ihr Zuhause zu wechseln. Einige Menschen 
nennen das sterben." 
 

"Müssen wir alle sterben?" fragte Freddie. 
 

"Ja", antwortete Daniel. "Wir erledigen zuerst unsere Aufgabe. Wir erleben die Sonne und den Mond, den Wind und 
den Regen. Wir lernen zu tanzen und zu lachen und dann sterben wir." 
 

"Ich will nicht sterben", sagte Freddie mit fester Stimme. "Willst du sterben, Daniel?" 
 

"Ja, wenn meine Zeit gekommen ist", antwortete Daniel. 
 

"Ich habe Angst zu sterben", sagte Freddie zu Daniel. "Ich weiß nicht, wie es da unten ist." 
 

"Wir alle fürchten das, was wir nicht kennen. Das ist normal", versicherte ihm Daniel. "Du hattest auch keine Angst, 
als der Frühling zum Sommer und der Sommer zum Herbst wurde. Das waren normale Veränderungen. Warum 
solltest du vor der Jahreszeit Angst haben, in der du stirbst?" 
 

"Stirbt der Baum auch?" fragte Freddie. 
 

"Eines Tages. Aber es gibt etwas Stärkeres als den Baum: das Leben. Das währt immer." 
 

"Wohin gehen wir, wenn wir sterben?" 
 

"Niemand weiß das mit Sicherheit. Das ist ein großes Geheimnis". 
 

"Werden wir im Frühling zurückkehren?" 
 

"Wir nicht, aber das Leben." 
 

"Was hat das alles für einen Sinn?" fragte Freddie. "Warum sind wir überhaupt zum Leben erwacht, wenn wir fallen 
und sterben müssen?" 
 

Daniel antworte darauf auf seine sachliche Art: "Wegen der Sonne und dem Mond. Wegen der schönen Zeit, die wir 
zusammen verbracht haben. Wegen dem Schatten, den alten Menschen und den Kindern. Wegen der Farben im 
Herbst. Ist das nicht genug?" 
 

An diesem Nachmittag fiel Daniel herab. Er fiel mühelos. Er schien friedlich zu lächeln, während er fiel. 
"Auf Wiedersehen, Freddie", sagte er. 
 

Nun war Freddie allein. Er war das einzige Blatt auf seinem Ast. Der erste Schnee fiel am nächsten Morgen. Er war 
weich, weiß und sanft. Er war jedoch bitterkalt. Die Sonne schien kaum an diesem Tag und der Tag war sehr kurz. 
Freddie bemerkte, wie er seine Farbe verlor und ganz spröde wurde. Es war den ganzen Tag über kalt und der Schnee 
lag schwer auf ihm. In der Dämmerung kam ein Wind, der Freddie von seinem Ast wegtrug. Es tat überhaupt nicht 
weh. Er fühlte, wie er ruhig, sanft und weich auf den Boden schwebte. Während er fiel, sah er zum ersten Mal den 
ganzen Baum. Wie stark und fest er doch war. Freddie war sich sicher, dass der Baum sehr lange leben würde. Er 
war ein Teil von ihm gewesen und das machte Freddie stolz. 
 

Freddie landete auf einem Häufchen Schnee. Dieser fühlte sich irgendwie weich, ja sogar warm an. In seiner neuen 
Lage fühlte er sich behaglicher als je zuvor. Er schloss die Augen und schlief ein. Er wusste nicht, dass der Frühling 
dem Winter folgen würde und dass der Schnee schmelzen würde. Er wusste nicht, dass sich sein scheinbar nutzloses 
vertrocknetes Wesen mit dem Wasser verbinden würde und dazu dienen würde, den Baum kräftiger zu machen. Vor 
allem aber wusste er nicht, dass noch schlafend im Baum und in der Erde bereits Pläne für neue Blätter im Frühling 
waren. 

Aus dem Leben von Freddie, dem Blatt 
(von Leo Buscaglia) 
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21.10.2012 
 
Glückspilz in froschköniglicher ärztlicher Behandlung 
 
Jetzt ist meine Operation und der damit verbundene Brustaufbau aus dem Rückenmuskel schon fast 2 Monate 
her. Uuuuuuuuuuund: Ich bin immer noch superglücklich mit dem Ergebnis! 
 

- Beide Brüste sehen schön gleichförmig aus und fühlen sich nahezu gleich an. 

- Der fehlende Rückmuskel fehlt mir gar nicht - hab weder Schmerzen noch Bewegungseinschränkungen. 

- Auch die fast vollständige Entfernung der Lymphknoten unterm Arm hat bisher keinerlei Probleme bereitet 

(keine Wassereinlagerungen und somit auch keine drohende Gefahr eines Lymphödems) 

- Und zu guter Letzt: Die Narben an der Brust und am Rücken sind zwar recht lang, aber sehr schön geworden: 

super dünn, schon jetzt recht verblasst und man spürt sie gar nicht beim blind drüber fühlen! 

Das alles ist (leider) absolut nicht selbstverständlich! Viele Frauen haben nach ihrer OP noch lange Beschwerden 
oder können sich nicht so recht mit ihrer neuen Brust anfreunden. 
 
Deshalb bin ich heute einfach mal total dankbar und freu mich über mein Glück, dass ich direkt im richtigen 
Krankenhaus beim richtigen Arzt gelandet bin, dass alles so gut und schnell verheilt ist und dass auch die aktuelle 
Bestrahlung offenbar nichts am guten Ergebnis verändert. 
 
Das ist übrigens das nicht nur sehr kompetente, sondern auch sehr sympathische Team im Brustzentrum der  
St. Anna-Klinik in Wuppertal: 
 
 

Vielen Dank an Dr. Jörg Falbrede 
und seine Breastcare Nurses 
Pia und Regina!!! 
 
 
 
 
 
 
Ihr wundert euch über das nette 
Outfit? Wenn die drei nicht gerade 
operieren, beraten, behandeln 
oder sich sonst wie herzlich und 
umfassend um ihre Patientinnen 
kümmern, machen sie auch gerne 
mal lustige Fotos für den KOMEN-
Brustzentren-Fotowettbewerb... 
 
Da hab ich doch echt Glück 
gehabt, in so guten Händen 
gelandet zu sein, oder? 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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21.10.2012 
 
Fast vergessen...  
 
... ihr wollt doch sicherlich noch den aktuellen Spendenkontostand wissen! 
Wieder 18 Euro mehr in nur einer Woche - das ist echt sehr sehr sehr erfreulich :-) 
 
Wenn ihr mir helfen wollt, die Spendenaktion weiter voran zu treiben, dann erzählt doch euren Freunden davon 
und teilt immer mal wieder meine Beiträge. Das wär echt superlieb von euch! 
 
Ihr wisst ja, es kommt auf die viiiiiiiielen kleinen Dinge an, die jeder tun kann ;-) 
 
Liebe Grüße 
Michaela 
 

 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Krebskranke finanziell unterstützen 
"Wenn ein Mensch durch seine Krebserkrankung unverschuldet in finanzielle Not geraten ist, kann er den 
Härtefonds der Deutschen Krebshilfe in Anspruch nehmen – beispielsweise, wenn ein betroffenes Familienmitglied 
zeitweise statt eines vollen Gehalts nur Krankengeld erhält. Um sicherzustellen, dass die Gelder wirklich denen zu 
Gute kommen, die sie am dringendsten benötigen, sind die Zuwendungen an Familieneinkommensgrenzen 
gebunden. Im Geschäftsjahr 2011 erhielt der Härtefonds 15.177 Anträge, von denen die Deutsche Krebshilfe 11.069 
mit insgesamt 4,8 Millionen € bewilligte." 
 
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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21.10.2012 
 
Glückspilztreffen 
 
Schaut mal, wem wir bei unserer heutigen Wanderung durch das Kaltenbachtal begegnet sind: 
 

 
 

Er hat uns geflüstert: "Alles wird gut!" 
 
Das wollte ich euch noch schnell ausrichten, damit ihr mit ganz viel Zuversicht in die neue Woche startet! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
23.10.2012 
 
Bildgebende Verfahren zur Früherkennung von Brustkrebs 
 
Folgendes habe ich über Kooperationsgemeinschaft Mammographie geteilt: 
 

"Diagnose-Methoden im Mammographie-Screening-Programm 
In der Brustkrebs-Früherkennung kommen unterschiedliche Diagnostikverfahren zum Einsatz. 
Mammographie, Ultraschall und Magnetresonanztomographie - welche Methode ist die beste? 
Dr.Juliane Terpe, Radiologin, erklärt die verschiedenen Untersuchungsmethoden." 
http://www.facebook.com/photo.php?v=398506550217681 

 

In dem kurzen Video werden die unterschiedlichen bildgebenden Verfahren zur Früherkennung von Brustkrebs 
vorgestellt (Ultraschall, Mammographie, MRT). Die paar Minütchen lohnen sich!!! 
Jede 10. Frau betroffen... ihr wisst ja, dass das Brustkrebsrisiko leider sehr sehr hoch ist... 
Deshalb: auch schön konsequent jeden Monat an die Selbstuntersuchung der Brust denken!!!  

http://www.facebook.com/brustkrebsd
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24.10.2012 
 
Meine DVD-Empfehlung im PINKtober: Die blaue DVD "Brustkrebs" 
 
Der Brustkrebsmonat Oktober neigt sich langsam dem Ende zu. Wenn ihr gerne umfassende Informationen zum 
Thema Brustkrebs haben wollt, empfehle ich euch die blaue DVD "Brustkrebs". Die (und viele weitere) könnt ihr 
kostenlos bei der Deutschen Krebshilfe bestellen unter: 
http://www.krebshilfe.de/patienten-informationsfilme.html 
 
Mir persönlich haben die verschiedenen Informations-DVDs der Deutschen Krebshilfe besonders am Anfang sehr 
geholfen, den Diagnoseschock zu verarbeiten. Durch die guten Info-Beiträge über Krebsentstehung, -therapien 
und deren Nebenwirkungen hat sich schnell die Angst vor dem Unbekannten minimiert. Zudem haben mir die 
vielen persönlichen Erfahrungsberichte von Betroffenen sehr viel Mut gemacht, dass alles irgendwie doch gut zu 
schaffen ist und dass das Leben nach (und auch während) der Therapie lebenswert weitergeht. 

 
 
 

 
 
 
 
 

"In dem Patienten-Informationsfilm „Brustkrebs“ 
der Deutschen Krebshilfe begeben sich neun an 
Brustkrebs erkrankte Frauen und drei Ehemänner 
auf eine gemeinsame Reise in den Künstlerort 
Worpswede. Hier berichten sie in sehr 
persönlichen Interviews und Diskussionen über 
ihre Erfahrungen sowie das Leben mit und nach 
der Krankheit. Experten erläutern 
allgemeinverständlich die medizinischen 
Hintergründe der Entstehung, Diagnostik und 
Therapie von Brustkrebs." 
 
(siehe www.krebshilfe.de/patienten-
informationsfilme.html) 

 
Ich finde die DVD absolut empfehlenswert ...naja, und deshalb empfehl ich sie euch hiermit :-)))) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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27.10.2012 
 
Schneegänse auf der Flucht vorm Schnee 
 
Als ich gestern gerade die Bestrahlungspraxis verlassen habe, ist über mir ein riesiger Schwarm Schneegänse 
vorübergezogen. "Hmmmm... die haben es gut. Die können einfach fliehen.", hab ich spontan gedacht. Ich würde 
auch so gerne einfach fliehen. Dem scheiß Krebs einfach davon fliegen und mich irgendwo im Sorgenfreiland 
wieder niederlassen. 
 
Wenn ich wollte, könnte ich mich jeden Tag von früh bis spät in meinem Leid suhlen und mich ganz und gar der 
Angst hingeben, dass der blöde Krebs nach der Bestrahlung vielleicht immer noch nicht komplett besiegt ist, dass 
er sich vielleicht nach kurzer Zeit wieder aufrappelt und erneut angreift und dass ich dann vielleicht nicht mehr 
stark genug bin... Aber nur, wenn ich wollte! 
 
Eigentlich mache ich ja nichts anderes als die Schneegänse... ich fliehe vor dieser Angst und lass mich dort nieder, 
wo die Gedanken schön positiv und warm sind. Einfach die negativen Gedanken ausblenden... klappt ganz gut und 
hat sich bei mir bisher auch bewährt. Aber ist das wirklich immer EINFACH? 
 
...fragt mal die Schneegänse, ob sie es EINFACH finden, was sie da Jahr für Jahr veranstalten. 
Eine alleine würde die schwere und lange Reise jedenfalls kaum schaffen... 
 
Ironischerweise schneit es heute und mir ist gerade zum Heulen... Aber nicht mehr lange... werde ein schönes 
Wochenende mit meinem Schatz, meiner Familie und lieben Freunden verbringen. Wenn man nicht allein ist und 
sich auf seinen Schwarm verlassen kann, gelingt sogar eine so schwere, lange Reise. 
 
Fliehen können ist ein unsagbares Glück! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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27.10.2012 
 
Der eingeschneite Zierkohl bei meiner Mutter auf der Terrasse... 
 

 
 
 
29.10.2012 
 
300 Glückspilz-Fans!!! 
 

 
 
Yeaaaahhhhhhh! Am Wochenende wurde die 300-Fan-Grenze geknackt! Freu*freu*freu :-) 
Vielen Dank für eure Unterstützung! Ihr seid echt eine super Hilfe und Motivation während meiner Therapie! 
 
Wünsch euch einen guten Start in eine Woche mit extravielen Glücksmomenten! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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29.10.2012 
 
Mein erster Glücksmoment diese Woche 
 
Wie jeden der letzten vier Montage hab ich mich morgens direkt auf die Waage gestellt und konnte mich auch 
heute wieder über eine Abnahme freuen!!! 
In den vier Weight-Watchers-Wochen habe ich somit schon 3,9 kg abgenommen! Fühl mich schon wieder viel viel 
wohler in meiner Haut. In den nächsten zwei Monaten sollen möglichst noch weitere 3,6 kg runter bis zum 
Wunschgewicht. Wenn's ein bißchen länger dauert, ist aber auch nicht schlimm... Hauptsache, ich passe wieder in 
meine alten Klamotten. 
 
Bin ich froh, dass die fleißig angefutterten Chemo-Kilos doch nicht so zäh sind, wie ich gedacht hatte und dass es 
meinem inneren Schweinehund nicht (wie befürchtet) gelungen ist, mich von 3 x Sport pro Woche abzuhalten. 
 
Liebe Grüße und viel Glück allen Mitstreiterinnen :-) 
Michaela 
 
 
29.10.2012 
 

 
 
Yoga for the Cure! 
 
Für alle Yoga-Interessierten, Brustkrebsbetroffenen und Menschen, die einfach mal etwas Gutes tun wollen:  
Durch ihre eigene Brustkrebserkrankung und inspiriert vom KOMEN Race for the Cure® hatte Stefanie Ebenfeld 
die tolle Idee eines jährlichen Yoga-For-The-Cure-Aktionstages, an dem in verschiedenen Yoga-Schulen 
deutschlandweit Benefiz-Yogastunden veranstaltet werden. In Kooperation mit dem Verein Susan G. KOMEN 
Deutschland e.V. setzt sie ihre Idee nun um: Das erste Event ist am 20.01.2013! 
 
Mehr Infos dazu findet ihr unter www.yogaforthecure.de und www.facebook.com/yogaforthecure 
 
Helft mit, damit das im Januar auch ein richtig gelungener Start wird! 
Teilt diesen Beitrag, schenkt der Seite www.facebook.com/yogaforthecure euer "Gefällt mir", begeistert auch 
eure Yoga-Schule für die Idee und kommt mit Familie und vielen Freunden am 20.01.2013 zum allerersten "Yoga 
for the Cure" in die Yoga-Schule in eurer Stadt! Auf geht's! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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30.10.2012 
 
Glück verschenken durch Herzkissen 
 

 
 

Das ist kein gewöhnliches Kissen. Dieses Herzkissen lag an meinem Bett, als ich nach meiner Brustoperation aus 
der Narkose erwacht bin. Ich kannte das Herzkissen-Projekt bereits, aber dass ich es sooooo pünktlich bekam, hat 
mich besonders gefreut! Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die liebe Psychoonkologin Frau Dr. Hofmann 
für die Übergabe und natürlich an die Frauen der Wuppertaler Patchworkgruppe, die diese Kissen mit viel Liebe 
für die Brustkrebspatientinnen herstellen. 
 
Die besonders festen Herzkissen mit ihren langen "Herzohren" sind ideal, um sie sich unter den Arm zu klemmen. 
So stützen und schützen sie den empfindlichen Brust-Arm-Bereich nach Brustoperationen und der häufig damit 
verbundenen Lymphknotenentfernung unterm Arm. Aber nicht nur das. So ein Herzkissen macht zudem auch 
einfach glücklich! Ihr hättet mal mein Gesicht sehen sollen, als ich aufgewacht bin und mich die Schwester auf das 
Kissen mit dem kleinen Grußzettel hingewiesen hat. Irgendwie ist dann alles gleich nur noch halb so schlimm... 
Glückshormone sind meine liebsten Medikamente ;-) 
 
Die Herzkissen-Idee stammt aus Amerika und wurde von der Krankenschwester Nancy Friis-Jensen nach 
Dänemark gebracht. Das herzliche Projekt verbreitete sich ziemlich schnell und so haben sich auch bald viele 
engagierte Näherinnen in Deutschland zum Mitmachen anregen lassen. Inzwischen wird an zahlreichen Orten 
ehrenamtlich genäht, in Gruppen oder auch allein zu Hause. 
 
Wenn ihr Spaß am Nähen habt oder schöne Stoffreste spenden wollt, dann informiert euch doch einfach mal in 
euerm nächstgelegenen Krankenhaus. Vielleicht gibt es bereits eine Nähgruppe, die ihr unterstützen könnt. Wenn 
nicht, dann wird's höchste Zeit, dass eine von euch ins Leben gerufen wird ;-) 
 
Die Näh-Anleitung gibt's auf vielen Seiten im Internet. Als bekennende (vielleicht-noch-)Nichtnäherin habe ich 
euch mal eine rausgesucht. Hört sich eigentlich ganz einfach an: 
www.eva-gesundheitsinitiative.de/files/Anleitung_fuer_das_Herzkissen.pdf 
 
Gerne könnt ihr auch Kontaktdaten oder Links zu eurer Nähgruppe hier als Kommentar oder Fotos von euren 
zum Verschenken bereitgestellten Herzkissen in meiner Chronik posten. 
 
Auf dass noch ganz vielen Brustkrebspatientinnen glücklich gemacht werden :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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31.10.2012 
 
Vereinte Kräfte im Kampf gegen den Brustkrebs - ein pinkes Dankeschön! 
 
Heute ist schon der letzte Tag im PINKtober 2012. Vielleicht ist es mir ja gelungen, durch die vielen "pinken 
Beiträge" und geteilten Links diesen Monat einen kleinen Teil zur Steigerung des Brustkrebsbewusstseins 
beizutragen. 
 
- Dass Brustkrebs einfach scheiße und absolut unnötig ist, brauch ich, glaube ich nicht mehr zu erwähnen. 
- Dass das Risiko zu erkranken, extrem hoch ist (...ihr wisst ja, jede 10. Frau), ist hoffentlich auch angekommen. 
- Dass ihr jeden Monat eine gründliche Selbstuntersuchung der Brust machen solltet und regelmäßig zum 
Frauenarzt gehen solltet, um ggf. schnell auf die Krankheit reagieren zu können und euch dadurch unnötig langes 
Therapie-Leid zu ersparen und eure Heilungschancen immens zu verbessern, kann ich gar nicht oft genug sagen. 
 
Was ich aber heute, am letzten PINKtober-Tag, noch loswerden will: 
Brustkrebs ist kein Todesurteil! Habt keine Angst vor der Krankheit oder einer evtl. langen Therapie. 
Brustkrebs ist eine der am besten erforschten Krebsarten mit sehr sehr guten Heilungschancen. 
Brustkrebs ist zu schaffen! 
 
So viele Menschen, Vereine und Organisationen leisten ihren Beitrag im Kampf gegen den Brustkrebs. Diese 
vielseitige Unterstützung ist sooooo viel wert und erleichtert den langen Weg so sehr. Da eignet sich der letzte 
Tag im PINKtober doch hervorragend für ein paar pinke Dankeschöns: 
 
1. Vielen Dank an die beiden großen Brustkrebsvereine Susan G. KOMEN Deutschland e.V. und Brustkrebs 
Deutschland e.V. für die vielen guten Informationen (... insb. die PINK-Infotasche von KOMEN war einfach 
genial!), die genialen Mut-mach-Events wie den Race for the Cure® und die zahlreichen pinken Aktionen zur 
Steigerung des Brustkrebsbewusstseins in der Öffentlichkeit. Wenn ihr mehr über die beiden Vereine erfahren 
wollt oder die Vereine durch Spenden oder durch ehrenamtliches Engagement unterstützen wollt, dann schaut 
euch doch einfach mal folgende Seiten an: www.komen.de und www.brustkrebsdeutschland.de 
 
2. Vielen Dank an die Redaktion von "Mamma MIA! Das Brustkrebsmagazin"! 
Das vierteljährlich erscheinende Magazin informiert nicht nur allgemeinverständlich über medizinische 
Hintergründe und geht nicht nur auf typische Patientenfragen und -Ängste ein, sondern schenkt vor allem Mut 
und Optimismus durch die vielen positiven Beiträge, Berichte und Aktionen von und mit Brustkrebspatientinnen. 
Auch die ausführlichen Sonderhefte wie z.B. "Tumor ist nicht gleich Tumor" oder "Brustrekonstruktion" sind echt 
gelungen und haben mir sehr gut geholfen. Euer Magazin macht Mut! 
Und natürlich gibt's auch hierfür einen Link: www.mammamia-online.de 
 
3. Mein größtes Dankeschön geht aber an die Pink Ladies, mit denen ich über Facebook zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Sorgen und Ängste teilen kann, die immer Antworten und Ratschläge parat haben, die zusammen für 
einen Daumen drücken, die zusammen Kerzen anzünden, wenn es leider erforderlich ist, die einfach absolutes 
Verständnis haben und die einen immer auffangen und einem Mut machen! Ich weiß, "Online-Selbsthilfegruppe" 
klingt irgendwie komisch und oberflächlich... ich hätte auch nie gedacht, dass Facebook-Bekanntschaften so innig 
werden können. Naja, die persönlichen regionalen oder überregionalen Treffen beim Race in Köln und in 
Frankfurt haben das ganze natürlich noch mal emotional verstärkt! Ich freue mich jedenfalls total und bin dankbar 
dafür, so viele liebe Frauen kennengelernt zu haben!  
Betroffene und auch Angehörige sind in der öffentlichen Facebook-Gruppe "Rosa Schleife - Brustkrebs hat ein 
junges Gesicht" herzlich willkommen. Ein unbefangenerer Austausch nur für Betroffene ist in unserer privateren 
(nicht öffentlichen) Facebook-Gruppe möglich. Herzlichen Dank an die beiden Esthers, die die beiden Gruppen ins 
Leben gerufen haben und eben an die vielen Pink Ladies! Zusammen ist das alles so viel leichter.  
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Vielleicht seht ihr ab und an mal ein pinkes Schleifchen irgendwo... dann haltet doch mal kurz inne und denkt 
nicht nur aus Solidarität kurz an uns Brustkrebs-Betroffene, sondern erinnert euch auch, wie wichtig eure eigene 
nächste Vorsorgeuntersuchung ist! Auch wenn der PINKtober heute zu Ende geht, gilt natürlich weiterhin: 
 

 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
 
01.11.2012 
 
Homepage online! 
 
Endlich geschafft! Ab heute ist meine Homepage www.glueckspilzchen.com online! Dort hab ich mein Büchlein 
"Ein Glückspilzchen geht auf Reisen..." mit allen Facebook-Beiträgen schön im pdf-Format online gestellt, so dass 
auch alle Nicht-Facebooker bequem einen Blick reinwerfen können. 
 
Hoffe, es gefällt auch außerhalb von Facebook ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
 

w w w . g l u e c k s p i l z c h e n . c o m 
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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  



 

114 

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  
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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 
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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! 
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01.01.2013 
 
Herzlich willkommen 2013! 
 
Hat das heute Nacht schön gekracht! Bei der Chemo-Rakete war ich kurz etwas besorgt, weil die Zündschnur 
abgerissen war. "Das passt ja leider... Mit den Chemo-Giften haben meine Zellen ja sicher auch noch einige Jahre 
zu kämpfen.", hab ich mir da schon enttäuscht gedacht. Aber meinem geschickten Schatz ist es dann in einer 
höchstriskanten Aktion doch noch gelungen, mit einer Wunderkerze auch diese mir so wichtige Rakete in die Luft 
zu jagen ...zum Glück hat er in seiner Jugend genug MacGyver und A-Team geschaut ;-) 
 
Kaum zu glauben, aber morgen ist tatsächlich schon mein erster Arbeitstag nach 10 Monaten Krebspause! Ein 
bißchen fühl ich mich wie am ersten Schultag und bin etwas nervös. Naja, aber wenn andere erfolgreich nach 
langer Elternzeit zurückkehren können, wird mir der Neustart sicher auch gelingen! Ich freue mich schon sehr auf 
die neuen Aufgaben. Endlich mal für mehrere Stunden am Stück aus dem Krebs-Krankheit-Arzttermine-Karussell 
aussteigen können und mich mit völlig anderen Themen auseinandersetzen. 
 
Ich hoffe nur, dass ich es nicht wieder übertreibe. Drückt mir mal die Daumen, dass ich an meinen Vorsätzen 
festhalte und ich mich nicht zu sehr über belanglose Kleinigkeiten im Berufsalltag ärgere, dass ich immer schön 
auf mich Acht gebe und auf meinen Körper höre, auch wenn um mich herum alles noch so laut und hektisch 
werden sollte und dass ich nicht selbst immer so übertrieben hohe Ansprüche an mich stelle. 
"Weniger ist mehr." ...darauf will ich mich jeden Tag besinnen! 
 
Und auch wenn ich mich echt sehr auf die Arbeit freue - auf die Pausen und den Feierabend freue ich mich auch 
schon ;-) Denn: "Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens." (John Steinbeck) 
 
Ein wunderbares neues Jahr wünsche ich euch allen und viel Glück bei all euren Vorhaben! Happy 2013! 
Euer Glückspilzchen Michaela
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03.01.2013 
 
Jahresziel überschritten: 3.391 Euro 
 
Yeah! Die 2.222-Euro-Grenze wurde geknackt! Und nein, ich hab mich nicht vertippt - da steht echt eine 3 vorne! 
Allein im Monat Dezember kam ein unglaublicher Spendenbetrag in Höhe von 1.593 Euro zusammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich war ja schon sehr optimistisch, aber mit so einem grandiosen Spendenmonat hätte selbst ich nicht gerechnet. 
Einige Mails mit Spendeninfos haben mich zu Tränen gerührt, insbesondere die Mail von meiner Ausbildererin 
aus meinem BA-Ausbildungsbetrieb. Ich muss dazu sagen, dass wir schon über 8 Jahre keinen Kontakt mehr 
hatten, obwohl wir eine sehr gute Zeit miteinander verbracht haben (und ich so viel Nützliches von ihr gelernt 
habe). Aber ihr wisst ja, wie das oft so ist, wenn sich die beruflichen Wege wieder trennen und man sich leider 
doch schnell aus den Augen verliert... 
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Jedenfalls hat sie von meiner Erkrankung erfahren und mir daraufhin geschrieben, wie sehr sie die Nachricht 
geschockt hat und dass sie sich meine Homepage und mein Buch angeschaut hat und ihr beides sehr gut gefallen 
hat. Und nach einigen lieben Worten durfte ich dann folgendes lesen: 
 

"Deine 2222 EUR-Hürde haben wir geschafft. Habe soeben die fehlenden 424 EUR überwiesen und freue mich, 
hier helfen zu können. Mir wurde auch viel im Leben gegeben und ich möchte einen Teil davon an die 
Menschen geben, die es brauchen werden!" 
 

Dass mich das nicht nur ein bißchen gerührt hat, könnt ihr euch sicher vorstellen :') 
 
Total gefreut habe ich mich auch über die überraschend hohe Spende von zwei (mir bis dahin unbekannten) 
Brustkrebsmitstreiterinnen. Dazu kamen noch einige weitere anonyme Spenden, das Ergebnis der ersten 
Glückspilz-Auktionsrunde, das rot-weiß-gepunktete Büro-Spendenschweinchen und auch mein Freund und ich 
haben uns erneut aktiv beteiligt, indem wir uns gegenseitig je eine Spende zu Weihnachten geschenkt haben. 
Alles in allem war der Dezember also ein echter Spenden-Glücksmonat ;-) 
 
H E R Z L I C H E N   D A N K  an alle, die im Laufe des Jahres zu diesem phänomenalen Spendenergebnis 
beigetragen haben! Ihr seid echt spitze! *danke*danke*danke*danke*danke*danke*danke*danke*danke* 
 
Euer glückliches Glückspilzchen Michaela :-) 
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07.01.2013 
 
Auf in die zweite Auktionsrunde! 
***bitte teilen und fleißig mitbieten*** 
 

 
 

Es ist so weit! Heute startet unsere Januar-Auktionsrunde zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe: 
Jeder Artikel erzählt eine kleine Geschichte. Diese und weitere Artikeldetails findet ihr bei dem jeweiligen 
Artikelfoto auf meiner Homepage unter: www.glueckspilzchen.com/auktion.html oder unter: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3  
 
Und? Ist ein Artikel dabei, der dir gefällt? Dann trau dich und mach gleich dein erstes Angebot :-) Zudem wärst du 
eine große Unterstützung, wenn du noch ein paar Freunde von der Auktion begeistern könntest. Je mehr 
mitbieten, desto höher wird unser Beitrag im Kampf gegen den Krebs! Hier geht's ausnahmsweise mal 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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20.01.2013 
 
Yoga for the cure 
 
Heute wurden in zahlreichen Yoga-Studios in ganz Deutschland Benefiz-Yogastunden zu Gunsten des 
Brustkrebsvereins Susan G. KOMEN Deutschland e.V. gehalten. Eigentlich wollte ich ja unbedingt nach Köln in 
eines der teilnehmenden Studios fahren, aber der viele Schnee hat mir dann doch die Lust auf die Autofahrt 
verdorben... Das heißt aber ja nicht, dass ich nicht mityogieren kann ;-) 
 

 
 
Und so hab ich aushilfsweise bei uns zu Hause im Wohnzimmer ein kleines privates yogaforthecure mit Hilfe 
einer Yoga-DVD veranstaltet. Nach langem Bitteln und Betteln nach Sätzen wie "Oh man, muss ich denn echt 
jeden Scheiß mitmachen?" hat sich mein lieber Björn dann doch noch dazu durchgerungen, mir zu Liebe 
mitzumachen! Und so waren wir also ganze 2 Teilnehmer in unserem Wohnzimmer-Yoga-Studio ;-) 
 
Und natürlich haben auch wir - wie all die anderen Studios - direkt unsere Teilnahmegebühr an KOMEN 
überwiesen ;-) Ihr habt die heutige Yoga-Stunde leider verpasst? Na, dann macht es doch auch einfach so wie wir - 
einfach ein bißchen Wohnzimmer-Yoga und dann eine kleine Spende an KOMEN ;-) Die Kontoverbindung und 
später natürlich auch den Gesamtspendenerlöß dieser tollen Aktion findet ihr auf Stefanie Ebenfelds Seiten: 
www.yogaforthecure.de und www.facebook.com/yogaforthecure  
 
Viele liebe Grüße, Euer Yoga-Pilzchen Michaela  
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Die Anmeldung für den 2. KOMEN Race for the Cure® in Köln ist eröffnet... 
 
...und du bist HERZLICHST eingeladen, am Samstag, den 15. Juni 2013 in unserem Team "Trotzköpfe, Glückspilze, 
Family & Friends" für die Heilung von Brustkrebs mit zu laufen! 
 

 
 
In den vergangenen Jahren waren bereits etliche Survivor als "Trotzköpfe" beim Race in Hamburg, Frankfurt und 
Köln am Start. Dieses Jahr in Köln schließen sich Trotzköpfe und Glückspilze zusammen mit dem (ganz 
bescheidenen) Ziel, das größte Team beim Race zu stellen :-) Gemeinsam wollen wir zum einen allen 
Brustkrebsbetroffenen zeigen: "Du bist nicht allein! Du schaffst das!" und zum anderen wollen wir die tolle 
Arbeit des Brustkrebsvereins Susan G. KOMEN Deutschland e.V. durch unsere (hoffentlich sehr zahlreichen) 
Startgelder fördern. 
 
Also, überleg nicht lange hin und her, sondern melde dich einfach gleich in unserem Team an! 
 
Du kannst dich für den Zwei-Kilometer-Walk oder für den Fünf-Kilometer-Lauf eintragen. Es erfolgt keine 
Zeitmessung, beides ist also absolut stressfrei und auch für weniger sportliche geeignet. Komm zusammen mit 
Freunden und Familie und unterstütz uns Brustkrebsbetroffene in unserem Kampf gegen den Krebs!  
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Für alle noch Unentschlossene: Schaut euch doch einfach mal den kurzen Film vom letzten Jahr an und lasst euch 
vom Race-Fieber anstecken! http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln.htm 
 
Und so funktioniert die Anmeldung: 
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 "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" markieren, "diesem Team beitreten" klicken 
4. Persönliche Daten inkl. T-Shirt-Größe (pink für alle Betroffenen, weiß für alle Unterstützer) 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 freu mich auf deine Unterstützung und auf einen unvergesslichen bewegenden Tag! 
Nachdem die "2" ja meine Glückszahl ist, müsste der 2. Race in Köln doch einfach phänomenal werden, oder? 
Melde dich einfach, wenn du noch Fragen hast! 
 
Voller Vorfreude sende ich euch sportliche Grüße! 
Euer Team-Captain Michaela 
 
PS: Du kannst an dem Tag leider nicht, würdest unser Team aber gerne symbolisch aus der Ferne unterstützen? 
Kein Problem! Du meldest dich einfach an und ich schicke dir dein T-Shirt mit deiner Startnummer einfach nach 
Hause! Die Variante zählt aber nicht für Lauffaule, sondern nur für diejenigen, die tatsächlich in fünf Monaten 
schon einen Termin haben ;-) 
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27.01.2013 
 
Jipppieh! Eine Urkunde! 
 
Schaut mal, was ich gestern dank eurer Unterstützung Tolles in der Post finden durfte: 
 

 
 
Bei dem Betrag wurden alle Spendeneingänge bis 15.1. berücksichtigt. ... ausgestellt am 22. Januar. Find ich gut ;-) 
 
Mal sehen, was wir in 2013 alles für unseren Kampf gegen den Krebs tun können! Nur noch wenige Stunden, dann 
sehen wir, welchen Spendenbetrag uns die Glückspilz-Auktionsrunde vom Januar einbringt! Und ich freue mich 
schon auf viele weitere Auktionen und hoffe auf weitere bezaubernde Artikel von euch :-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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27.01.2013 
 
Glückspilze in der Kraftgalerie der deutschen Krebshilfe 
 

 
 
Unsere Glückspilz-Fotowiese ist nun so schön aufgeblüht, dass sie wunderbar an die Kraftgalerie der Deutschen 
Krebshilfe passt ;-) 
 
Schaut doch mal in der Galerie vorbei - so viele kämpfen gemeinsam gegen den Krebs und zeigen ihre Kraft dort 
mit ihren tollen Bildern! Vielleicht wollt ihr ja auch mitmachen?! 
 
http://www.mit-aller-kraft.de/fotoaktion/kraftgalerie.html 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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27.01.2013 
 
Ergebnis der zweiten Glückspilz-Auktionsrunde: 137,72 Euro 
 
Tolles Ergebnis!!! Ich freu mich :-))) Ganz vielen lieben Dank an Julia, Angy, Kevin, Hee-Eun und Mike für eure 
Artikelspenden und vielen lieben Dank auch an alle, die aktiv mitgeboten haben oder Auktionsbeiträge geteilt 
haben! Gemeinsam können wir so Stück für Stück einen kleinen Teil im Kampf gegen den Krebs beitragen! 
 
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Eigentümer! Die bezaubernden Glücksbringer werden sich in Kürze auf die 
Reise zu euch begeben! Bitte überweist eure Spende auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Einen schönen Restsonntag euch allen und einen guten Start in die neue Woche :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 



 

156 

01.02.2013 
 
Veränderung 
 
Sich ändern? Vorsätze fassen ist einfach... aber sich tatsächlich verändern, alte Gewohnheiten und Denkmuster 
ablegen? Nach nur einem Monat zurück im Alltag muss ich leider feststellen, was sicher kaum jemanden 
überrascht: Das ist ein laaaaaanger Prozess! Gut, ich will jetzt auch nicht allzu streng mit mir sein - vieles bin ich 
schon anders und insbesondere gelassener angegangen, oft hab ich einfach erst einmal tief durchgeatmet, 
nochmal inne gehalten und überlegt, was das Beste für mich persönlich ist. 
Aber: einige Male eben leider auch nicht...  
 
Auf der heutigen Heimfahrt ist mir das Gedicht wieder eingefallen, das uns in der Reha in einem der 
Gesprächskreise vorgelesen wurde. Vielleicht kann sich ja auch der ein oder andere von euch gerade ein bißchen 
damit identifizieren... Mir macht das Gedicht Mut, dass Sich-verändern irgendwann doch klappen wird und hilft 
mir, geduldig mit mir selbst zu sein ...und natürlich auch mit meinen Mitmenschen ;-) 
 
Ich wünsch euch allen ein entspanntes Wochenende! 
Euer Glückspilzchen Michaela :) 
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02.02.2013 
 
Am 4.2. ist W E L T K R E B S T A G ! 
 
Das nehm ich gerne zum Anlass, euch meine Gedanken aus den Tagen vor meiner OP im August vorzulesen. Da 
habe ich nämlich gerade von einer weiteren unerwarteten Krebsdiagnose erfahren. Unerwartet ist Krebs ja 
immer... wer wartet schon auf seine eigene Krebsdiagnose oder die eines geliebten Menschen. Aber so total 
überrascht war ich ehrlich gesagt nicht, denn spätestens wenn man sich mal etwas intensiver mit dem Thema 
beschäftigt, muss man eben leider feststellen, dass Krebs alles andere als selten ist... 
 
Wenn ihr nicht die Augen vor dieser Tatsache verschließen wollt und eure Freunde und eure Familie auf das 
Thema aufmerksam machen wollt, dann lest ihnen doch einfach mal das Folgende vor... einfach "teilen" klicken 
ist natürlich eine praktische Alternative ;-) 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung in unserem Kampf gegen diese scheiß Krankheit! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
"Krebs kriegen doch nur die anderen." 
 
... denken ziemlich viele noch bis zu ihrer eigenen Diagnose und dann reißt es einem den Boden unter den Füßen 
weg. Dann packt einen die panische Angst, dass der Krebs bereits gestreut hat und man bald unter Schmerzen 
sterben wird und dann die plagende Frage "Warum ich?" und "Warum hab ich es nicht früher gemerkt?". 
 
Ja - warum hat man es denn nicht früher gemerkt? Weil man das Thema Krebs einfach lieber ausgeblendet hat? 
Weil man immer noch den Irrglauben hat, dass man doch nur auf die Signale seines Körpers hören muss? 
Aber was ist, wenn die Signale gar nicht so deutlich zu hören sind? 
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Krebs klopft nicht laut an die Tür und bittet höflich um Einlass. Nein. 
Krebs schleicht sich langsam ein, verhält sich ganz ruhig und baut sich still und leise ein kleines Nest, um sich dann 
gemütlich weiter auszubreiten. Und das klappt oft gaaaaanz lange, ohne dass er irgendwelche Laute von sich gibt. 
Ein ganz toller Untermieter... Lange Zeit stört er einen nicht im Geringsten und gönnt einem noch ein ganz 
unbeschwertes Leben - für diejenigen, die gerne auch mal weghören, hat er sogar noch mehr Zeit, um sich richtig 
schön häuslich einzurichten. Und je besser er sich eingenistet hat, desto schlechter kriegt man ihn dann halt 
wieder los. Und das mit dem "Loskriegen" ist manchmal ganz schön kompliziert, dauert oft sehr lange und 
hinterlässt nicht selten auch seine Spuren - denn da man ja noch was vom Haus haben will, kann man es halt nicht 
einfach komplett abbrennen, um den kleinen Störenfried zu beseitigen. Und so artet das Ganze dann in einen 
anstrengenden Kampf aus. 
 
Keine Frage - viele gewinnen diesen Kampf! Aber viele verlieren ihn auch. 
Und die meisten leiden sehr unter den physischen und psychischen Spuren des Kampfes. 
 
Wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man ja alles daran gesetzt, diesen Mistkerl sofort zu entdecken oder 
ihm erst gar keine Möglichkeit zum Einschleichen gegeben. Aber wie hätte man das denn ahnen können? 
Krebs kriegen doch nur die anderen. Kriegen Krebs wirklich nur die anderen? Oder ist das nur unsere bequeme 
Wunschvorstellung? Aber wer will denn schon den Teufel an die Wand malen... 
 

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn man die Krebsstatistiken im Nachhinein liest, kann man förmlich 
seinen eigenen Namen oder den Namen eines Familienmitglieds, Freundes, Kollegen oder Bekannten neben den 
verschiedenen Krebsarten lesen... 
 
Denn das Risiko ist eben doch sehr hoch, dass man irgendwann in seinem Leben selbst in irgendeiner Form von 
dieser scheiß Krankheit betroffen ist - und das auch bei gesundem Lebenswandel und nicht unbedingt erst im 
hohen Alter! 
 
Und dennoch nutzen so viele die vorhandenen Möglichkeiten der Früherkennung nicht... 
 
Darmkrebs - 6% aller Deutschen bekommen im Laufe ihres Lebens diese Diagnose - jedes Jahr 69.000 Menschen! 
Im Rahmen einer völlig schmerzfreien Darmspiegelung können Polypen, die sich noch zu Darmkrebs entwickeln 
könnten, problemlos entdeckt und entfernt werden. Diese Möglichkeit wird jedoch viel zu wenig genutzt, obwohl 
die Kosten für diese reine Vorsorgeuntersuchung von den Krankenkassen ab 55 Jahren (teilweise auch früher) 
komplett übernommen werden - und obwohl der Gedanke an einen künstlichen Darmausgang jeden erschauern 
lässt.  
Brustkrebs - betrifft jede 10. Frau!!! Früherkennung durch monatliches Abtasten der Brust, jährliches Abtasten 
durch Gynäkologen, spätestens ab 50 Jahren alle 2 Jahre Mammographie 
Hautkrebs - neben regelmäßiger Selbstkontrolle der Haut ab 35 Jahren alle 2 Jahre ärztliche Kontrolle 
Gebärmutterhalskrebs - ab 20 Jahren jährliche Kontrolle 
Prostatakrebs - ab 45 Jahren jährliche Kontrolle 
(vgl. www.krebshilfe.de) 
Leukämie - Mit dem richtigen Knochenmarkspender heilbar. Aber da so viele Gesunde nichts davon wissen wollen 
und sich nicht typisieren lassen, ist der richtige Spender meistens nicht schnell bzw. gar nicht auffindbar.  
Dabei muss man für die Typisierung noch nicht einmal zum Arzt fahren. Es genügt, eine Speichelprobe 
einzuschicken und auch eine evtl. spätere Knochenmarkspende wäre schmerzfrei. (vgl. www.dkms.de) 
 
Kein Nikotin, Alkohol nur in Maßen, viel Bewegung, ausreichend Sonnenschutz, gesunde Ernährung... das ist ja 
auch alles nichts Neues. 
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Wer seinen "Gesundheits-Kanal" jedoch nicht eingeschaltet hat, weil er denkt "Krebs kriegen doch nur die 
anderen." kann all diese Empfehlungen und Tipps aber nicht "empfangen" - egal wie toll die 
Aufklärungskampagnen sind, egal wie groß und bunt die Plakate sind, die zur nächsten Typisierungsaktion 
einladen, an die Mammographie erinnern oder zum Nichtraucherwerden animieren wollen und egal wie viele im 
Bekanntenkreis an Krebs erkrankt sind. 
 

Jeder muss seinen "Gesundheits-Kanal" erst einmal selbst auf Empfang stellen. 
 
 
PS: An alle, die bis hierher gelesen haben: DANKE! Wenn du jetzt sogar noch eine kleine Spende auf unser 
Glückspilz-Konto zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe machen würde, wäre das natürlich die absolute Krönung ;-) 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 (wichtig für die Zuordnung zu meiner Spendenaktion) 
(Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, einfach im Verwendungszweck zusätzlich die Adresse angeben - die 
Deutsche Krebshilfe verschickt daraufhin automatisch im nächsten Januar deine Jahresspendenbescheinigung per 
Post.)  
 
Liebe Grüße, Euer Glückspilzchen Michaela 
www.glueckspilzchen.com 
 
 
06.02.2013 
 
Vielen Dank für eure super Unterstützung zum Weltkrebstag! 
 
Ihr habt meinen Beitrag insgesamt über 450 mal mit euren Facebook-Freunden geteilt - das war echt 
spitzenmäßig *freufreufreu* :-) Ich hoffe, dass der Beitrag auch mindestens so oft GELESEN und zu Herzen 
genommen wurde/wird und dass das Thema nicht schnell wieder in Vergessenheit gerät bzw. verdrängt wird. Wir 
Betroffene können ja leider auch nicht einfach einen Haken an das Thema machen... für uns ist halt leider jeden 
Tag Krebstag... Ich wünsche euch, dass es euch rechtzeitig gelingt, euren eigenen "Gesundheits-Kanal" auf 
Empfang zu stellen und dass es nicht erst euer Arzt ist, der euch den Kanal eines Tages viel zu laut aufdreht und 
ihr danach denkt: Scheiße! Krebs kriegen doch nicht nur die anderen! 
 
Der Februar wird für mich übrigens ein ganz besonderer Monat! Zunächst kann ich bald die "30" abhaken und 
dann jährt sich am 20. Februar auch noch meine Diagnose - mein erster Jahrestag also! Mal sehen, wie es mir da 
so ergehen wird... Ihr wollt mir evtl. mit einem kleinen Geschenk zum Geburtstag und/oder zum Jahrestag eine 
Freude bereiten? Na, dann ratet mal, was ich mir wünsche! 
 
...genau! Die olle Nervnudel bittet schon wieder um eine kleine Spende ;-) Ich weiß, dass ich einigen damit 
bestimmt schon ordentlich auf die Nerven gehe, aber hey -ihr wisst doch: Wer nicht sagt, was er sich wünscht, 
kriegt auch nicht, was er sich wünscht. Den Umkehrschluss kann man daraus zwar nicht einfach ziehen, aber die 
Chancen auf Wunscherfüllung steigen zumindest... glaube ich... hoffe ich ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  



 

160 

18.02.2013 
 
Erster Knoten-entdeckt-Jahrestag 
 
Genau vor einem Jahr, also am 18.2.2012 hab ich ihn entdeckt ...oder hat er mich nicht schon gerade zu plötzlich 
angesprungen, nachdem er sich so lange unbemerkt in meiner rechten Brust versteckt hatte? Ich hätte schon 2-3 
Wochen zuvor drauf kommen können, dass irgendetwas nicht stimmt, aber stattdessen hab ich morgens beim Blick 
in den Spiegel nur gelegentlich kurz festgestellt, dass meine rechte Brustwarze so leicht nach innen gezogen war 
und dann - ohne weitere Gedanken daran zu verschwenden - mein weiteres morgendliches Programm fortgesetzt. 
 
Der 18.2.2012 war ein Samstag, den wir recht gemütlich angegangen sind. Nach einem faulen Fernsehmittag 
entschieden wir, uns doch nochmal aufzuraffen und nach Dortmund zum Bummeln zu fahren. Schließlich hatten 
wir erst am Dienstag zuvor eine superschöne Rundreise durch Vietnam und Kambodscha für Ende April gebucht 
...und da könnte man ja evtl. noch irgendwelche passenden Klamotten oder sonst was urlaubsnützliches finden... 
 
Es war, glaube ich, schon so gegen 15 Uhr, als ich unter die Dusche bin. Beim Abtrocknen vorm Spiegel ist mir meine 
eingezogene rechte Brustwarze wieder aufgefallen und ich machte auch Björn darauf aufmerksam: "Schau mal... 
komisch... die ist doch jetzt schon eine ganze Weile so eingezogen, fühlt sich aber eigentlich ganz normal an...", 
während ich so an die Brustwarze taste. Björn schaut sie sich genauer an und tastet auch mal... "komisch" ...und 
wir tasten beide die Umgebung so ab und stocken beide, als wir dann im linken äußeren Quadranten meiner Brust 
plötzlich eine riesige Verhärtung spüren. Wie sich später rausstellen sollte, hatte der Knoten bereits einen 
Durchmesser von 3,8 cm ...da kann man sich schon etwas erschrecken... "Bild ich mir das jetzt ein oder ist da 
wirklich was? Scheiße! Was ist das?" 
 
...und dann ist mir direkt ganz schlecht und schwindelig geworden und ich musste mich ganz schnell auf die 
Wäschetrommel setzen ...hab mich irgendwie gefühlt als ob ich gerade wie in einem Comic grün anlaufen würde 
und hab Björn ganz theatralisch um ein Glas Wasser gebeten ...sonst bin ich eigentlich nie so pienzig, aber irgendwie 
war ich einfach so sehr geschockt und dazu kam noch die Hitze im Bad... Nach ein paar Schluck Wasser ging's wieder 
besser und ich stellte laut fest, dass ich einfach nur geschockt über mich selbst war, dass ich bestimmt schon zwei 
Wochen so ein dickes Ei in der Brust habe und es nicht merke, weil ich immer so hektisch und meinem Körper 
gegenüber so unaufmerksam bin... Schlechtes Gewissen. Selbstvorwürfe. Und dann schnell das Ganze wieder 
runterspielen: Hab schnell Standardbewegungen wie beim Duschen, Abtrocknen oder Anziehen imitiert und 
festgestellt, dass ich das Ei dabei trotz der Größe nicht merke ...puh, ich war also nicht so ganz und gar unsensibel... 
Und selbst wenn ich etwas gespürt hätte, hätte ich bei so einer alltäglichen Berührung, während der ich mit meinen 
Gedanken meist wo ganz anders war, überhaupt einen Knoten als solchen wahrgenommen? "Nun gut, das Hätte-
Wäre-Wenn-Spiel macht jetzt ohnehin keinen Sinn mehr - davon geht das Ei jetzt auch nicht wieder weg..." mussten 
wir leider beide wieder mit Erschrecken feststellen. 
 
Was hätten wir wohl vor ein paar Jahren in diesem Moment gemacht? Zusammen den PC angeschmissen? Keine 
Ahnung... in diesem Moment haben wir jedenfalls beide getrennt voneinander im iPhone nach "Knoten in Brust" 
gegoogelt. Ich als Schon-immer-Optimist hab den Gedanken "Krebs" für mich völlig ausgeschlossen und war froh 
irgendwo zu lesen, dass 9 von 10 Knoten in der Brust gutartig sind und viele noch nicht einmal entfernt werden 
müssen. Eine schmerzfreie Stanzbiopsie unter örtlicher Betäubung würde ausreichen, um eine Gewebeprobe zu 
entnehmen, an Hand derer innerhalb von 2-3 Tagen festgestellt würde, ob es sich um ein harmloses Fibroadenom 
oder um Krebs handele. 
 
Als ich las, dass man bei meiner geschätzten 3cm-Knotengröße jedoch auch ein eigentlich harmloses Fibroadenom 
operativ entfernen müsste, war ich doch schon wieder etwas beunruhigt... "Wir haben doch eben erst den Urlaub 
gebucht... nicht, dass ich dann evtl. nicht ins Meer darf oder so was Blödes... Naja, vielleicht hat der Eingriff ja auch 
noch Zeit bis Mai...", dachte ich so bescheuert naiv für mich, ohne auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen, 
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dass ich den Urlaub im April evtl. gar nicht antreten würde... "Was soll uns schon passieren? Nein, eine 
Reiserücktrittversicherung brauchen wir nicht.", hatten wir noch wenige Tage zuvor ganz von unserem tollen 
Gesundheitszustand überzeugt der Dame im Reisebüro auf ihr Versicherungsangebot hin entgegnet... 
 
Naja, zurück zum Samstag: scheinbar hat mein lieber Björn in der gleichen Zeit auf seinem Handy in eine etwas 
andere Richtung gegoogelt und war sichtlich besorgt. Hab ihn also erstmal mit meinen doch recht positiven 
Suchergebnissen beruhigt und ihm versichert, dass ich mir selbst keine großen Sorgen mache oder Angst vor der 
Biopsie geschweige denn vor dem sicherlich guten Ergebnis habe. Ich würde direkt am Montag zu meiner 
Frauenärztin gehen und alles abklären und dann wird alles gut. Ich fand mich so überzeugend, dass ich mir das 
sogar selbst geglaubt hab! 
 
Ironischerweise hatte ich bereits am Dienstag (wir hatten uns Montag und Dienstag noch Urlaub gegönnt nach 
meinem 30. Geburtstag am Wochenende), bevor wir ins Reisebüro gefahren sind, noch versucht, einen spontanen 
Vorsorgetermin bei meiner Frauenärztin zu ergattern. Leider ohne Erfolg (als hätte die auch gerade auf mich 
gewartet...). So hatte ich stattdessen einen Termin für Mai ausgemacht. "Echt blöd... hätte ich am Dienstag zufällig 
einen Ausfall-Termin von einer anderen Patientin abstauben können, wüsste ich jetzt vielleicht schon, was es genau 
mit dem Ding in meiner Brust auf sich hat ...und dann hätten wir den höchstwahrscheinlich erforderlichen 
operativen Eingriff außerdem in unsere Reiseplanung mit einfließen lassen können." ...und schwups... da war ich 
wieder mittendrin: im Hätte-Wäre-Wenn-Spiel. Nix wie raus... "Komm, Schatz, wir wollten doch nach Dortmund 
shoppen fahren.", drängte ich, um schnell aus dem blöden Spiel aussteigen zu können. 
 
Auf der Fahrt nach Dortmund redeten wir so gut wie nichts, im Einkaufszentrum sind wir dann ca. eine halbe Stunde 
lang ziellos umhergelaufen, ohne auch nur ein einziges Geschäft zu betreten und waren uns dann einig, dass das 
Abschalten so nicht funktioniert und wir beide einfach nur wieder nach Hause zurück wollten... oder zurück nach 
gestern oder vorgestern... 
 
 
Sorry für das Extremdetailliertzutexten, aber das ist nun genau ein Jahr her und ich hab - gerade am heutigen Tag 
- alles noch immer so genau vor Augen, dass ich es einfach mal bei euch loswerden musste. 
 
Bitte macht nicht den gleichen Fehler wie ich, sondern untersucht JEDEN MONAT selbst gründlich eure Brust auf 
evtl. Veränderungen und wartet nicht unbekümmert bis auch euch ein großer Knoten geradezu anspringt oder gar 
erst eurem Arzt bei der jährlichen Routineuntersuchung auffällt! 
 
Viel Glück beim Nichts- oder Wennschondannganzfrüh-Finden ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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19.02.2013 
 
Erster Knoten-entdeckt-Jahrestag + 1 Tag 
 
Sonntag, 19.2.2012. Aufgewacht. Knoten immernoch da. Mist, doch nicht nur ein blöder Traum. Irgendwie bin ich 
ein bißchen beunruhigter als gestern. Bis Montag ist noch so lange. Ich will schnell Gewissheit, was es mit dem 
Ding in meiner Brust auf sich hat. Was mach ich also direkt nach dem Frühstück? Weitergoogeln. "Toll, in 
Wuppertal gibt es ja sogar ein Brustzentrum... keine 15 Minuten von hier!" Björn fand die Idee, dort am Sonntag 
hinzufahren, weniger sinnvoll: "Was sollen die da am Sonntag schon untersuchen und feststellen? Gestern warst 
du doch noch so gelassen und jetzt willst du sofort ins Krankenhaus? Du rufst da morgen früh einfach direkt mal an 
und vielleicht hast du ja Glück und kannst direkt vor der Arbeit hinfahren. Aber heute bringt, glaube ich, wirklich 
nichts, mein Schatz..." 
 
Gegen 14 Uhr konnte ich meine Untätigkeit irgendwie nicht weiter aushalten... Während die Zeit am wertvollen 
Sonntag sonst immer im Nu verfliegt, schien sie heute nur mühsam voranzuschreiten ...als hätte jemand ein 
schweres Gewicht an den Sekundenzeiger gehängt... Vielleicht einen schweren Knoten? Puuuhhh... "Schatz, ich 
fahr jetzt mal schnell allein in dieses Brustzentrum. Auch wenn es vermutlich nichts bringt, aber ich kann hier nicht 
weiter untätig rumhocken..." 
 
Gesagt, getan. Auf der Autofahrt kam ich mir schon etwas blöd vor... Zur Sicherheit nochmal kurz nach dem Knoten 
getastet. Ja, ist tatsächlich immernoch da. Wäre sonst auch ein echt peinlicher Notfall-Auftritt im Krankenhaus 
geworden... 
 
Irgendwie bin ich scheinbar doch nervöser als ich mir eingestehen wollte. Woran ich das gemerkt hab? Ich hab 
schon Mamas Nummer gewählt... Versuche ihr möglichst beiläufig von unserer gestrigen Entdeckung zu berichten, 
ohne ihr dabei unnötige Sorgen zu machen... Ich wusste, warum ich sie anrufe. Sie ist keine Panikmachmama, 
sondern eine gute Zuhörmama, die auch mal was für sich behalten kann. Genau das, was ich jetzt brauche... 
Ebenfalls versucht beiläufig meint sie am Schluss nur "Na, wird schon nix sein. Aber rufst mich danach dann gleich 
wieder an, gell?" (Da krieg ich jetzt gerade beim Schreiben schon wieder einen Kloß im Hals... die Sorgen, die sich 
die Familie um einen macht, fühlen sich einfach noch viel schlimmer an als die eigenen...) 
 
Im Brustzentrum angekommen, schielt die Schwester, die die Sonntagsnotfälle annimmt, leicht ungläubig-
vorwurfsvoll über ihre Brille hinweg: "Aha, und der 3cm große Knoten ist also über Nacht gewachsen, ja?" 
"Vermutlich nicht!", denk ich, versuch mich in sie reinzuversetzen, muss mir eingestehen, dass mein "Notfall" 
irgendwie echt blöd klingt und nehm es ihr gar nicht übel. "Ich hab ihn gestern erst bemerkt und war jetzt einfach 
so unsicher..." versuche ich mich zu erklären. "Und was sollen wir da jetzt am Sonntag für Sie tun? Für so etwas 
gibt es doch die Brustsprechstunden. Da können Sie am Montag direkt anrufen und einen Termin vereinbaren." 
unterbrach sie mich, aber zumindest schon viel freundlicher. "Ich hatte gehofft, dass evtl. jemand einen Ultraschall 
machen könnte für eine erste Einschätzung..." Die Hoffnung auf eine sonntägliche Notfall-Biopsie hatte ich nach 
dem kurzen Wortwechsel nun schon getrost bei Seite gelegt. "Naja, ich schau mal, was ich für Sie machen kann, 
aber versprechen kann ich nichts. Nehmen Sie doch bitte in der Zwischenzeit dort vorne im Wartebereich Platz." - 
"Na, das klingt doch eigentlich ganz gut.", denke ich und setze mich.  
 
Nach kurzer Wartezeit holt mich ein ganz freundlicher junger Assistenzarzt ab mit den Worten "Hallo Frau Heider, 
leider sind gerade alle anderen aufgrund mehrerer Notfälle sehr beschäftigt. Ich bin zwar nur Assistenzarzt und 
auch kein Brustspezialist, aber einen Ultraschall werde ich hinbekommen." und lächelt mich an. Na, super. Es ging 
mir ja nicht darum, dass IRGENDJEMAND einen Ultraschall macht... aber wenn ich mich recht besinne, hatte ich es 
sogar so in der Art gegenüber der Schwester formuliert. Naja, der Gute war wenigstens sehr freundlich und 
hilfsbereit - das ist doch schon viel wert. 
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Er tastet die Brust ab und gibt mir Recht, dass da sehr deutlich ein Knoten zu spüren ist und dass es absolut 
nachvollziehbar ist, dass man sich da Sorgen macht. Die mir anfangs etwas unsympathische Schwester war mit im 
Zimmer und mit irgendwelchem (vermutlich durch mich verursachten) Papierkram beschäftigt. Am liebsten hätte 
ich ihr angeboten, auch mal zu fühlen. Oder hatte ich ihr das sogar angeboten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau... 
 
Er macht den Ultraschall und erklärt mir dabei auf den Bildschirm deutend: "Hmm, also eine Zyste ist es jedenfalls 
nicht, weil die Ränder so ...sagen wir mal...fransig aussehen. Hmm, es könnte ein Fibroadenom sein." War ich froh, 
schon gegoogelt zu haben, dass das ja etwas Gutartiges ist, sonst hätte mich der Ausdruck vielleicht eher erschreckt. 
"Aber genau kann ich das leider nicht feststellen. Wie gesagt, ich bin ja leider kein Spezialist." Er nahm die Ausdrucke 
der Ultraschallbilder und wollte gerade mit den Worten "Ich werde die Bilder mal schnell mit Frau Dr. besprechen. 
Warten Sie kurz..." aus dem Zimmer gehen, wurde aber von der Schwester aufgehalten. "Nein, das geht jetzt leider 
wirklich nicht. Ich hab schon mit Frau Dr. telefoniert, das ist jetzt kein Notfall, der heute behandelt werden kann 
oder muss." ...und sie reichte mir freundlich einen Zettel mit einer Telefonnummer mit den Worten "Rufen Sie 
morgen früh direkt auf dieser Nummer an. Da bekommen Sie dann einen Termin für die Brustsprechstunde. 
Vielleicht sogar schon für morgen, spätestens aber bis Ende der Woche." 
 
Na gut. Das war doch alles schon mal was. Jetzt wusste ich zumindest, dass ich mir den Knoten nicht eingebildet 
habe (gut, dafür hätte ich den Besuch nun nicht wirklich gebraucht). Der freundliche Assistenzarzt hat eigentlich 
nichts wirklich Besorgniserregendes gesagt, ich hab etwas aktiv unternommen und das Beste: Ich hatte sehr gute 
Chancen auf einen ganz schnellen Termin in der Brustsprechstunde. Was es alles gibt? Brustsprechstunde...  
 
Den restlichen Sonntag war ich dann etwas weniger angespannt als vor meinem kurzen Ausflug - und die Zeitspanne 
bis Montag wurde ohnehin immer überschaubarer... 
 
 
Tja, es gibt Tage, Gedanken und Wortwechsel, an die man sich auch nach langer Zeit noch sehr gut erinnern kann... 
Keine Sorge, das ist kein Grund, alles auch gleich niederzuschreiben ;-) 
 
Ich weiß... viel Text, wenig Inhalt... aber muss ja niemand lesen ;-) 
Ich will's doch nur loswerden. Heute - ein Jahr später. 
 
Was ich aufgeschrieben hab, kann vielleicht noch besser zunehmend in den Hintergrund rücken und muss nicht 
weiterhin krampfhaft gewollt oder ungewollt gedanklich von mir festgehalten werden... 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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20.02.2013 
 
Erster Diagnose-Jahrestag 
...es darf gratuliert werden ;-) 
 
Montag, 20.02.2012. Als ich morgens von der Arbeit aus im Brustzentrum angerufen hatte, wurde mir direkt (als 
hätten sie nur auf meinen Anruf gewartet) mein Brustsprechstundentermin durchgegeben: heute, 10 Uhr! Hoppla, 
das ging aber sehr schnell! "Hmm, jetzt bin ich schon im Büro. Würde denn auch evtl. Mittwoch gehen?", fragte ich 
vorsichtig, aber die Dame am Telefon hat mich freundlich gedrängt, doch lieber den heutigen Termin 
wahrzunehmen. Hmmmmmm, ist das jetzt gut oder schlecht? Ein "Klingt irgendwie nicht gut." will ich mir da zwar 
immernoch nicht eingestehen, aber dennoch hab ich ohne weiteres Zögern zugesagt und bin wieder zurück nach 
Wuppertal gefahren.  
 
"Mensch, ist dieses Krankenhaus-Parkhaus aber eng.", hab ich mir bei jeder Auffahrt gedacht, bis ich endlich im  6. 
Stock einen Parkplatz gefunden hab. "Ob ich da wieder heil rauskomme?" 
 
... und keine Stunde später wusste ich schon, dass ich Brustkrebs habe und dass ich mich auf Operation, Chemo 
und Bestrahlung einstellen sollte! Puuuuuuuuhhh! Damit hatte ich so gar nicht gerechnet, vor allem nicht schon 
am Montag! Ich dachte eigentlich, so einfach könne man doch keinen Krebs feststellen, da müsste man doch 
erstmal die Analyse der Gewebeproben abwarten... und überhaupt: Krebs?! 
 
Wie erwartet wurde direkt eine Biopsie gemacht. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass auch gleich anschließend 
noch Gewebeproben aus zwei benachbarten Lymphknoten entnommen wurden. Von der Biopsie hab ich dank der 
örtlichen Betäubung gar nichts gespürt, dennoch sind ab dem Thema Lymphknoten plötzlich einige stumme 
Tränchen gekullert. Mein Gehirn hat zwar irgendwie immernoch rigoros abgelehnt, das Wort "Krebs" auch nur zu 
denken, aber zur Tränendrüse ist es scheinbar irgendwie schon vorzeitig vorgedrungen... 
 
Ich durfte mich wieder anziehen und setzen. Die liebe Schwester, die mir schon während der Biopsie so lieb zur 
Seite stand, hat jetzt auf dem Stuhl direkt neben mir Platz genommen. Und das war gut so. Denn so konnte sie mir 
bei den eindeutigen Worten des Arztes "Sie haben Brustkrebs." direkt den Arm streicheln und mir ein Taschentuch 
reichen. Was für eine scheiß Nachricht! Kein Wunder, dass da die ohnehin noch nicht ganz getrockneten Tränen 
gleich ordentlich Nachschub bekommen haben... 
 
Alles, was danach kam, war irgendwie unwirklich... als würde ich neben mir stehen, nicht ich selbst sein. Das passiert 
doch nicht gerade wirklich mir? Der meint doch gar nicht mich, oder? Dann mein dummer Strohhalmgreifversuch: 
"Aber das können Sie doch jetzt noch gar nicht wissen. Müssen Sie nicht noch auf die Ergebnisse der Biopsie warten? 
Sind Sie sich da ganz sicher?" Sehr sachlich und trotzdem einfühlsam hat mich der Arzt überzeugt, dass es da leider 
keine Zweifel gäbe und dass ich mit OP, Chemo und Bestrahlung so die nächsten 10-18 Monate brauchen werde, 
um wieder gesund zu werden. 
 
"10-18 Monate???", dachte ich erst, aber dann ist endlich auch der wichtigste Teil des Satzes bei mir angekommen: 
"um wieder gesund zu werden"! Es war KEINE Rede von Sterben oder krank bleiben - er sprach ganz optimistisch 
von "wieder gesund werden". Das war gut! 
 
(Ich hab mittlerweile schon von vielen zum Teil weit weniger guten Krebsdiagnosegesprächen gehört und kann mich 
echt als absoluten Glückspilz sehen, dass ich die Diagnose so super schnell und mit den richtigen Worten bekommen 
habe. Dass ich in dem Moment nicht wirklich dankbar für die Nachricht an sich war, ist dennoch nachvollziehbar, 
denke ich...) 
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Ob ich für die nächste Zeit etwas Wichtiges geplant hätte oder insbesondere in den nächsten Tagen wichtige 
Termine hätte? Auf der Arbeit stand der Jahresabschluss kurz bevor - und erschien mir noch am Morgen als absolut 
wichtiges Thema... wie sich doch schlagartig die Prioritäten verschieben können... War ich noch letzte Woche der 
bescheuerten realitätsfernen Meinung "Ohne mich geht nichts", hab ich dem Arzt nun ohne zu Zögern gesagt "Die 
kommen auf der Arbeit auch gut ohne mich klar. Planen Sie ruhig alle notwendigen Untersuchungstermine - 
natürlich werde ich dann können." Dass er dann aber auch noch der Meinung war, ich sollte überlegen, die gerade 
erst für April gebuchte Reise nach Vietnam und Kambodscha zu stornieren, hat mir allerdings so gar nicht gefallen. 
Behutsam hat er mich noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass einiges durchaus Anstrengende auf mich 
zukommt. Aber zugleich tröstete er mich, die Reise laufe doch nicht weg, die könne ich doch nächstes Jahr 
nachholen. Jetzt sollte ich mich jedenfalls erstmal nur mit dem Gesundwerden beschäftigen. 
 
Puuuuuuhhhh! Was für eine Scheiße! "Wie soll ich denn mit den Neuigkeiten jetzt mein Auto wieder heil aus dem 
engen Parkhaus kriegen?" hämmerte so laut in meinem Kopf, dass ich die Frage einfach loswerden musste. Ich solle 
mir darüber keine Gedanken machen, man würde mir lieber ein Taxi bestellen. Das Auto könne doch später jemand 
für mich abholen... mein Freund am Abend zum Beispiel...  
 
Um den ersten Schock erstmal etwas zu verdauen, bin ich mit der Schwester ins Nebenzimmer und durfte dort 
nochmal in aller Ruhe ein paar Tränchen lassen und ein Glas Wasser trinken. Sie war echt super und sehr aufbauend! 
...dass das natürlich erstmal ein großer Schock, das Ganze aber gut zu schaffen sei, dass viele Frauen sogar gestärkt 
aus der Zeit herausgehen und viele rückblickend irgendwie auch dankbar für die Erfahrung sind. Das Schlimmste 
sei die erste Woche durch den Diagnoseschock und die Ungewissheit bzgl. Metastasen und den genauen 
Therapieablauf. Wenn ich diese schwere Woche erstmal hinter mir hätte und mein persönliches Umfeld informiert 
wäre, ginge es schnell wieder bergauf!  
 
Nach einer Weile hat sie mich dann zum Empfang begleitet, um für mich das Taxi zu bestellen. Dort hab ich es mir 
dann aber doch anders überlegt... Weil der Björn auch nach so einer Nachricht Bock drauf hätte, mein Auto zu holen 
- als würde ihn das alles nicht auch ein kleines bißchen aus der Bahn werfen... "Ich hab jetzt so einen langen Weg 
vor mir - da werde ich doch nicht schon gleich zu Beginn schlapp machen und mich von einem Parkhaus aufhalten 
lassen.", hab ich mir gedacht, mich von der lieben Schwester nochmal drücken lassen und verabschiedet mit "Das 
Parkhaus schaff ich schon. Und den Rest irgendwie auch." 
- und siehe da: Auto ist immernoch heil ...und ich wieder ;-) 
 
Der restliche Tag war einfach schrecklich, weil ich meine Liebsten so sehr schockieren musste... mit meiner Familie 
hab ich telefoniert und geweint und das Gespräch mit Björn hab ich auf den Abend geschoben - ich wollte ihn nicht 
auf der Arbeit anrufen und dann so heimfahren lassen. Bin daher selbst wieder ins Büro gefahren (alleine zu Hause 
bleiben wollte ich auf keinen Fall) und hab ihn unterwegs nur mit der kurzen Notlüge versorgt, dass die Biopsie-
Ergebnisse wie erwartet noch 2-3 Tage dauern... 
Der Abend war für mich das Schlimmste - mit Abstand! Das hat mir so leid getan... 
 
 
Es ist heute genau ein Jahr her - und die liebe Schwester hatte mit allem Recht: Die erste Woche war echt schlimm, 
danach ging die Stimmung wieder hoch und alles weitere war Schritt für Schritt ganz gut zu schaffen. Rückblickend 
ist das Jahr doch viiiiiel schneller vergangen als zunächst befürchtet. Und ja, ich fühle mich heute stärker als vor der 
Diagnose. Und nein, ich möchte die Erfahrung trotz all der Anstrengungen dennoch nicht missen. Es kann ja auch 
nicht immer alles rund laufen ...zum Glück, sonst wär's ja ganz schön langweilig ;-) 
 
Auch Tiefen gehören dazu... that's life! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  



 

166 

24.02.2013 
 
Trotzige Kinder kriegen früher oder später ja doch immer, was sie wollen. 
 
Ratet mal, von wo wir heute zurückgekommen sind! 
 

 
 
Genau! Von unserer lang ersehnten (bereits für April 2012 gebuchten, aber aufgrund meiner Krebsaktivitäten 
leider wieder stornierten, nun endlich nachgeholten) zweiwöchigen Rundreise durch Vietnam und Kambodscha! 
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Schon am Tag der Diagnose stand für mich fest: Dieser blöde Krebs wird mich nicht von dieser Reise abhalten! 
Innerlich hab ich wie ein kleines Kind auf den Boden gestampft und geschrien "Ich will aber dieses Jahr nach 
Vietnam & Kambodscha! Ich will, ich will, ich will!" 
 
Naja, nun lag das Kindsein mit meinen 30 Jahren dann aber doch lange genug zurück, so dass ich schnell einsah, 
dass wir aufgrund meiner Chemo nicht um das Stornieren herumkommen würden. 
 
Aber zum Glück steckt noch immer genug kindlicher Trotz in mir, dass ich schon in meiner letzten 
Bestrahlungswoche im November erneut im Reisebüro aufgekreuzt bin, um die Reise möglichst nochmal genauso 
zusammen zu stellen ...und pünktlich am Folgetag der letzten Bestrahlung (und somit dem letzten 
Behandlungstag der Haupttherapie) haben wir die Reise erneut gebucht! Yeaaaah! 
 
Alles genauso, wie wir es ursprünglich für 2012 geplant hatten ...mit einer kleinen Ausnahme: nicht erst für April, 
sondern schon für Februar. Warum? "Na, weil wir jetzt lange genug geduldig gewartet haben!", dachte das 
trotzige Kind in mir. Und davon mal abgesehen: Damit wir über meinen 31. Geburtstag und meinen ersten 
Diagnose-Jahrestag hinweg so richtig schön entspannen können und ausreichend Zeit zum Besinnen oder einfach 
zum Abschalten finden. 
 
Das war mir einfach wichtig! Nicht nur wegen der Reise an sich, sondern auch symbolisch, weil ich dem blöden 
Krebs damit zeigen wollte: "Von dir lass ich mich keinen Tag länger als nötig von meinen Plänen abhalten." 
 
...und der kindliche Trotz hat sogar noch ausgereicht für ein: 
"So, du blöder Krebs, und weil du so gemein zu mir warst, nehm ich dich auch nicht mit auf die Reise! Und 
überhaupt nehm ich dich nirgendwo mehr mit hin! DU BIST RAUS!" 
 
Mit Kinderaugen ist die Welt so schön einfach! 
...und selbst mit Erwachsenen-Augen war der Urlaub EINFACH SCHÖN :-) 
 
Entspannte Grüße sendet euer 
Glückspilzchen Michaela 
 
 
26.02.2013 
 
Sitz gerade das erste Mal seit 11 Monaten beim Frisör! Komisch... bin ein bißchen nervös... Haare wachsen seit 
September... da wird es langsam aber sicher mal Zeit, mich von den ersten Spitzen zu trennen ;-) ...das waren die, 
die sich am besten angefühlt haben! Die haben sich am Anfang soooo gut angefühlt... 
 
...der Schnitt hat keine 20 Minuten gedauert... Kurze Haare sind ja so ein Zeitgewinn... ich glaub, ich bleib dabei ;-) 
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02.03.2013 
 
Glückliche Geburtstagszufälle! 
 
An meinem Geburtstag führte uns unsere Rundreise durch Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Dort 
hab ich so viel Glück geschenkt bekommen - das war einfach nur schön und (aus meiner Sicht ...hihi) absolut 
erzählenswert: 
 

 
 
1. Fliegt Vögelchen! 
Eigentlich eine traurige Geldmacherei mit mehreren Opfern: Viele kleine Spatzen werden in einen Käfig gesperrt 
und gegen Gebühr von den Touristen wieder frei gekauft. Aber als unser Guide die Geschichte dazu so schön 
erzählt hat, bin ich (zu seiner Verwunderung) auch direkt in die Touristenfalle getappt und hab gegen 1 USD zwei 
Vögelchen in die Hand gesetzt bekommen und durfte sie frei lassen. Das Freilassen eines Vogels soll einem 
nämlich viel Glück für die Zukunft bringen. Und wenn man ein besonders schweres Jahr hinter sich hatte, dann 
solle man zwei Vögelchen frei lassen, denn die Sorgen aus der Vergangenheit würden dadurch besonders schnell 
vergehen. 
 
Touristenfalle, Geldmacherei, Tierquälerei oder was auch immer. Danach waren jedenfalls alle glücklich - ich ganz 
besonders, mein Schatz, weil ich glücklich war, die Vögelchen wieder und der Mann mit meinem Dollar sowieso. 
So ganz verkehrt kann das Ganze also eigentlich nicht gewesen sein und dass Glück meist mit kleineren oder 
größeren Opfern verbunden ist, wissen wir ja mittlerweile. 
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Wenn man daran glaubt, funktioniert das übrigens bestimmt auch mit Wellensittichen oder Kanarienvögeln, ihr 
Lieben... also: auf in die Zoohandlung ;-) Man könnte vielleicht einwenden, dass so ein Zuchtvogel in der freien 
Natur gar nicht lange überleben würde. Zum einen glaub ich das gar nicht mal ...und zum anderen: Hey, aber dann 
wäre er doch wenigstens mal geflogen! Was da wohl glücklicher macht? ;-) 
 
 
2. Glücksegen 
Wenig später hat uns unser Guide in eine ganz kleine buddhistische Pagode geführt, die sogar für uns 
aufgeschlossen wurde. Dort haben wir von einem 88-jährigen Buddhisten mit vielen unverständlichen, aber 
eigentlich leicht zu erratenden Worten jeder einzeln einen Glücks-Segen bekommen. Dazu hat er uns mit seinem 
Minibesen eine Portion Weihwasser auf die Hände geträufelt. Frei vom Guide übersetzt sollen wir mit Glück, 
Gesundheit, Liebe, Reichtum und einem langen Leben gesegnet sein. Das Wasser sollten wir im Gesicht und auf 
der Stirn verreiben ...für einen freien Kopf und einen klaren Geist. Haben seine Anweisungen natürlich direkt 
befolgt und fühlten uns gleich so richtig schön befreit... ein wunderbares Geburtstagsgeschenk! 
 
 
3. Geburtstagszeremonie des Obermönchs 
Und als wäre das nicht alles schon Glück genug, durften wir anschließend sogar noch der Geburtstagszeremonie 
des Obermönchs beiwohnen: Anlässlich seines 82. Geburtstages saßen 82 Mönche (so schön in orange) vor ihm 
und haben nacheinander ganz viele Leckereien und Geld von ganz vielen Leuten gespendet bekommen. Das war 
sehr interessant anzusehen und selbst hier alles andere als alltäglich! 
 
Nicht nur, dass der Obermönch am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, nein, er wird auch noch 82 Jahre - wo ich 
doch 1982 geboren bin... Das muss doch irgendwie Glück bringen, oder? ;-) Wollte ihm ja am liebsten gleich mal 
gratulieren gehen, aber hab dann noch rechtzeitig an die umfangreichen Reinigungsrituale gedacht, die ich ihm 
als Frau durch eine Berührung auferlegt hätte. Gut... und auch sonst hat ihm ja keiner die Hand geschüttelt ;-) 
Was jedenfalls äußerst überraschend war: Fast alle Mönche hatten Handy oder Kamera dabei und sogar der alte 
Obermönch hat während der Zeremonie eine SMS in sein Handy getippt!!! Respekt! Mein Opa könnte das nicht. 
 
Sind das jetzt total moderne Mönche oder halten die sich nur nicht an alle Regeln? Oder ist so neumodisches 
Spaßzeugs wie Handy, Internet und Kameras einfach noch nicht reguliert worden? Ist so ein Handy (und gerade 
Facebook) nicht wie ein Klotz am Bein auf dem Weg der Erleuchtung? 
 
 
Naja, wie auch immer... Wer jetzt der Meinung ist, diese Glücksbegegnungen können doch alle gar kein Zufall 
sein, der hat völlig Recht! Ich war ja auch nicht zufällig über meinen Geburtstag in Südostasien unterwegs, 
sondern weil mir die Bräuche, Geschichten und die Gelassenheit der Menschen dort so gefallen. Ein echt 
erstaunlicher Zufall wäre es gewesen, wenn mir das gleiche auf der Arbeit, zu Hause oder beim Strandurlaub auf 
Malle passiert wäre ;-) Und wer sich aktiv auf die Suche nach Glück begibt und Augen und Ohren offen hält, der 
wird eben auch öfter fündig... 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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04.03.2013 
 
DELUXE-Spende! 400.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe! 
 

 
http://www.presseportal.de/pm/58227/2423150/aktion-fuer-die-gesundheit-lidl-spendet-400-000-euro-an-die-deutsche-krebshilfe-e-v-bild 

 
Zu diesem Ergebnis haben auch einige von euch beigetragen! ...echt super, dass so viele im Dezember bei Lidl 
fleißig Deluxe-Artikel eingekauft haben! Ihr erinnert euch? Genau - Lidl hatte zuvor angekündigt, 1 Cent von 
jedem verkauften Deluxe-Artikel an die Deutsche Krebshilfe zu spenden. Und nun ist ganz offiziell der Scheck in 
Höhe von 400.000 Euro überreicht worden!!! 
 
Jetzt soll nochmal jemand sagen, man könne mit vielen kleinen Spenden nichts Großes bewegen ;-) 
Ach, ich freu mich... 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
07.03.2013 
 
Noch 5 Fans... dann sind wir schon 500 Glückspilze :-) 
 
 
08.03.2013 
 
Happy Weltfrauentag, ihr Lieben :-) 
Lasst uns unseren Tag genießen und stolz und dankbar sein für alles, was wir schon geschafft haben :-) 
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09.03.2013 
 
Lange genug gewartet... Heute startet endlich die dritte Auktionsrunde! 
***bitte teilen und fleißig mitbieten*** 
 
Nach der kleinen (urlaubsbedingten) Pause im Februar startet heute endlich die März-Auktionsrunde zu Gunsten 
der Deutschen Krebshilfe: Jeder Artikel erzählt eine kleine Geschichte. Diese und weitere Artikeldetails findet ihr 
bei dem jeweiligen Artikelfoto auf meiner Homepage unter: www.glueckspilzchen.com/auktion.html oder unter: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3  
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Und? Ist in dieser Runde ein passender Artikel für dich dabei? Oder noch besser: ein Artikel, mit dem du vielleicht 
einem lieben Menschen eine kleine Freude machen könntest? Dann nicht lange zögern, sondern gleich dein erstes 
Angebot machen :-) 
 
Zudem wärst du eine große Unterstützung, wenn du noch ein paar Freunde von der Auktion begeistern könntest. 
Je mehr mitbieten, desto höher wird unser Beitrag im Kampf gegen den Krebs! Hier geht's ausnahmsweise mal 
nicht darum, ein Schnäppchen zu machen, sondern darum, Gutes zu tun und dabei gleichzeitig ein paar Menschen 
glücklich 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 
 
 
10.03.2013 
 
Erlebe die beste Zeit deines Lebens! 
 
Am 8.3.2012 lief ca. 4 Stunden lang meine erste von 16 Chemos. Zuvor hatten wir noch überlegt, diesen ersten 
Termin zu verschieben, weil ich zum 30. Geburtstag von meinen Freunden für den 10.3. Karten für das Musical 
"Dirty Dancing" geschenkt bekommen hatte und wir irgendwie befürchteten, dass mit dem Start der Chemo 
einfach nichts mehr ginge... 
 
Aber diese Sorge hatte uns der Onkologe zum Glück schon im Chemo-Vorbereitungsgespräch genommen. Zum 
einen vertrage jeder die Chemo anders - sehr vielen ginge es gar nicht sooooo schlecht und vor allem auch nicht 
andauernd. Und zum anderen gäbe es gegen die Übelkeit mittlerweile so gute Medikamente. Man solle bloß nicht 
zu lange zögern, diese auch im Bedarfsfall direkt zu nehmen. Problematisch würde es erst, wenn man versuche, 
"stark" zu sein und die Chemo-Übelkeit aushalten wolle. So kann sich mit der Zeit eine eher psychisch bedingte 
Übelkeit einstellen: Der Patient hat Angst vor der nächsten Übelkeitswelle, horcht permanent in seinen Körper 
und wartet geradezu auf das nächste kleine Anzeichen. Einige Patienten übergeben sich daher aus Aufregung 
schon einen Tag vor dem nächsten Chemo-Zyklus - gegen diese Art von Übelkeit können seine Medikamente dann 
leider auch nicht wirken. Diesen "Kopf-Effekt" solle sich jeder Patient unbedingt bewusst machen. Natürlich 
reiche positives Denken alleine nicht aus - aber der Mix aus positivem Denken, guter Ablenkung und den 
richtigen Medikamenten könne dazu führen, dass man eine Chemo auch ganz ohne Übelkeit übersteht. Ich solle 
einfach mal alles auf mich zukommen lassen und mir keine unnötigen Sorgen über alle eventuell möglichen 
Nebenwirkungen machen. 
 
Das hatte uns schon irgendwie sehr beruhigt und so sind wir 2 Tage nach der ersten Chemo recht entspannt nach 
Oberhausen zu "Dirty Dancing" gefahren. Das war genau vor einem Jahr. Ein superschöner Abend - und wie auch 
in den darauffolgenden Monaten: von Übelkeit keine Spur! 
 
Ironisch empfand ich allerdings, dass wir vor dem Musical von allen Seiten durch Plakate und Postkarten 
aufgefordert wurden: "ERLEBE DIE BESTE ZEIT DEINES LEBENS!" ...und dann noch alles auf rosa - der 
Brustkrebsfarbe! 
 
Man muss natürlich nicht, aber man kann so etwas als Zeichen für sich deuten: Mir hat dieser Zufall mit dem 
passenden Motto auf rosa jedenfalls sehr viel Trost und Zuversicht geschenkt. Und auf einmal konnte ich mich viel 
besser auf diese neue BESTE ZEIT meines Lebens einlassen!  
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Rückblickend betrachtet lag das Dirty-Dancing-Motto gar nicht mal falsch. In der Tat habe ich trotz (oder eher 
wegen) aller Behandlungen eine sehr intensive, bewusste, vielleicht sogar die bisher beste Zeit meines Lebens 
erlebt. 
 
Und ich habe durch diese besondere Zeit eine sehr wichtige Antwort mehr und mehr für mich verinnerlicht: 
 

Wann ist die beste Zeit meines Lebens? - Jetzt! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Bei der Antwort "Jetzt!" sind Björn und ich uns einig. Aber was das letzte Jahr angeht ganz und gar nicht: für 
ihn war das eher so die schlimmste Zeit. Er fand das alles richtig zum Kotzen... um nochmal auf das Thema 
Übelkeit zurückzukommen... Aber der Krebs-Partner wird ja viel seltener gefragt, wie es ihm bei der ganzen Sache 
geht. Wenn's der Michaela gut geht, muss es dem Björn ja schließlich auch gut gehen... wenn sie sich keine 
Sorgen macht, macht er sich doch bestimmt auch keine... Armer Schatz! Ich bin ganz ganz ganz arg stolz auf ihn, 
wie er diese Zeit durchgestanden hat, fleißig Tag für Tag gearbeitet hat, nebenbei den Haushalt geschmissen hat, 
für mich und alle anderen immer seinen Pessimismus verdrängt hat und einfach immer für mich da war. 
Er ist mein größtes Glück und war und ist meine allerbeste Medizin! Und das JETZT gefällt ihm weit besser als 
das Jetzt im vergangenen Jahr. 
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14.03.2013 
 
Nachsorge geschafft! 
und: Knacken wir bald sogar die 4.000-Euro-Grenze? 
 
Am Montag war Nachsorgetermin... in den Tagen zuvor und auch im Wartezimmer war ich doch etwas nervöser 
als ich gedacht hätte. Hab mir zwar immer wieder gesagt "Da ist schon alles gut.", aber so ganz ließ sich das 
Kopfkino und die Aufregung halt doch nicht ausschalten. 
 
Selbstverständlich war alles gut. Unnötige Sorge im Vorfeld. Nächstes Mal werde ich vorher nicht mehr aufgeregt 
sein - fester Vorsatz für den nächsten Termin in drei Monaten ;-) 
 
Nach der gründlichen Brustuntersuchung hab ich meine mittlerweile schon dritte Trenantone-Spritze in den 
Bauch bekommen. Hab ich euch ja noch gar nicht von erzählt, fällt mir gerade ein... Die Spritze gibt's alle drei 
Monate, um die Östrogenproduktion in meinen Eierstöcken lahm zu legen, damit evtl. noch verfügbare oder neu 
entstandene Krebszellen auch ja kein Futter bekommen. Zusammen mit der täglichen Tamoxifen-Tablette, die 
zudem alle übrigen Östrogene im Körper krebsfutteruntauglich macht, fühle ich mich optimal geschützt - naja, 
aber gleichzeitig auch irgendwie alt... mit 31 in den Wechseljahren ist ja mal nicht soooooo prickelnd. Aber an die 
gelegentlichen kurzen Hitzewallungen hab ich mich in der Zwischenzeit sogar schon irgendwie gewöhnt und 
wenn's hilft, ist doch super...  
 
Mein Chemo-Portkatether wird ja zum Glück nicht mehr gebraucht, dafür muss er aber alle drei Monate im 
Rahmen der Nachsorge kurz durchgespült werden... 2 Jahre soll er noch drin bleiben, damit man ihn bei einem 
Rückfall ggf. schnell wieder nutzen könnte... sicher ist sicher. Vielleicht macht mich das auch einfach nur 
irgendwie nervös. Das ist natürlich nur eine rein statistisch gesehen vernünftige Vorsichtsmaßnahme. So lange er 
mir nicht schadet und mich nicht stört, wäre es unvernünftig, ihn vorzeitig operativ zu entfernen. Hmmm, will ja 
vernünftig sein, aber irgendwie scheint er mich doch zu verunsichern... Auf der anderen Seite hätte ich auch gar 
keine Lust auf einen Eingriff und eine frische Narbe... Er sitzt gut und soll da ruhig bleiben. Vielleicht löst sich ja 
auch die ein oder andere Minikrebszelle direkt vor Schreck auf, wenn sie an meinem Porti vorbeischwimmt ;-) 
 
Und außerdem: Man schmeißt ja auch nach einer Diät seine zu großen Klamotten nicht sofort weg - man bleibt 
realistisch und weiß, dass eine Zunahme zwar nicht erwünscht, aber auch nicht völlig ausgeschlossen ist und vor 
allem, dass sie nicht von den verfügbaren Klamotten im Schrank abhängt, man sich aber ärgern würde, wenn man 
sie ggf. wieder neu besorgen müsste. Also, alles gut. Port bleibt drin. Vernünftig. 
 
Besseres Thema: 
Spendenkontozwischenstand: Wir sind mit 3.711 Euro in den März gestartet! Das ist echt supersupersuper! 
Und weil man sich doch immer Ziele setzen sollte, hab ich mir gedacht, freue ich mich einfach schon mal ganz arg 
auf die 4.000-Euro-Grenze! Vielleicht schaffen wir die ja sogar noch diesen Monat?! Vielleicht hilft ja noch jemand 
von euch mit? Über die Auktion oder vielleicht auch einfach so? Das wär echt klasse :-) 
 
Gute Nacht, ihr Lieben! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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24.03.2013 
 
Ergebnis der dritten Glückspilz-Auktionsrunde: 169,89 Euro 
 
Was für ein phänomenales Ergebnis! Ihr seid echt spitze!!! Ganz besonders lieben Dank an Melanie, Marion, 
Gisela, Egid und Melanie für die schönen Artikelspenden und vielen lieben Dank auch an alle, die aktiv mitgeboten 
haben oder Auktionsbeiträge geteilt haben! Gemeinsam können wir so Stück für Stück einen kleinen Teil im 
Kampf gegen den Krebs beitragen. Freu mich schon auf die nächste Auktionsrunde :-) 
 
Aber jetzt erst einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an die neuen Eigentümer! Die bezaubernden Glücksbringer 
werden sich in Kürze auf die Reise zu euch begeben! Schreibt mir dazu bitte eure Adresse und überweist eure 
gebotene Spende auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Einen schönen Restsonntag euch allen und einen guten Start in die neue Woche :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Ihr möchtet gerne selbstgemachte Artikel für eine der nächsten Auktionen spenden? 
 Super! Dann schreibt mir einfach: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
 Die (ganz einfachen) Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/auktion.html 
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29.03.2013 
 
Vertrag abgeschlossen :-) 
 
Mir ist letzte Woche ein ganz besonderer Vertrag in die Hände gefallen. Hab mir die Vertragsbestandteile kurz 
durchgelesen und wusste sofort, dass ich diesen unbedingt abschließen will. Und weil ich heute so schön  
Zeit habe, hab ich das auch direkt mal gemacht. 
 
Na? Neugierig, um was es da genau geht? Weil ich ja so gerne Tipps und Empfehlungen weitergebe, hier der 
genaue Vertragswortlaut für euch... Vielleicht wollt ihr ihn ja auch abschließen?! Hab für euch auch das 
Kleingedruckte überprüft - ist alles einwandfrei und absolut unbedenklich ;-) 
 

Heute, am ........................, hier in ........................, 
gehe ich frisch und selbstbewusst eine heilsame, 
liebevolle Beziehung mit mir selbst ein. 
 
Mein Versprechen an mich lautet: 
Ich möchte mich, ........................, von jetzt an 
erkennen, achten und lieben. Es ist möglich, dass 
der Weg, der vor mir liegt, nicht immer einfach ist. 
Ich werde Sonnentage und dunkle Seelennächte 
erleben. Manchmal wird alles ganz klar erscheinen, 
und ich werde wissen, dass ich richtig bin, so, wie 
ich bin. Doch es wird vielleicht auch Momente der 
Verwirrung, des Zweifels und der Angst geben. 
Egal, wie meine äußere Welt erscheint oder sich 
mein Inneres anfühlt, im Sieg und in der 
Niederlage, in der Stille und im Sturm - ich wähle, 
von nun an stets an meiner Seite und mir selbst 
der beste Freund zu sein. Ich schenke mir Nähe 
und Vertrauen. 
Darum sage ich aus ganzem Herzen JA! 
Ja, ich will mich, ........................, lieben, mich 
achten und mir treu sein, solange ich lebe. Ich 
verspreche mir selbst ein Leben der Freude und 
des Wachsens. Ich werde loslassen, was mir 
schadet, und kultivieren, was mir guttut. Ich werde 
mein Leben auf eine würdevolle Weise gestalten. 
Indem ich die Liebe in mir bejahe, kann ich sie mit 
allen teilen. Indem ich vollständig in mir erwache, 
kann ich mich in allem wiedererkennen. 
 
(aus der Zeitschrift happinez, Jahrgang 4, Nummer 
3 - 2013, Seite 51) 

 
Mein Lieblingsvertragsbestandteil ist: "Ich werde loslassen, was mir schadet, und kultivieren, was mir guttut." 
 
Wie man den Vertrag abschließt? Ganz einfach: Text kopieren, ausdrucken, Namen eintragen und an geeigneter 
Stelle aufhängen oder z.B. im Kalender aufbewahren und sich dadurch täglich an sein Versprechen erinnern 
lassen :-) 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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29.03.2013 
 
Ein Glückspilzchen geht niemals allein! 
 
...mit diesen Worten hat mir die liebe Julia aus Köln letzte Woche überraschenderweise diese zwei schönen Fotos 
von meinem Schatz und mir beim Race for the Cure im vergangenen Jahr in Köln geschickt. Ist das nicht lieb? 
 
Da steigt doch gleich schon wieder die Vorfreude auf den diesjährigen Race :-) 29 Anmeldungen sind übrigens 
schon für unser Team "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" eingegangen! 
 
...und wir freuen uns natürlich auf viele weitere ;-) Hier erfahrt ihr mehr dazu: 
http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf-race-for-the-cure.html 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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02.04.2013 
 
Mit der persönlichen Glückszahl jeden Monat ein kleines bißchen Gutes tun... 
 
... will ab sofort auch die liebe Moni! Über die folgende Mail durfte ich mich nämlich heute sehr freuen - und ich 
dachte mir, die schreib ich euch, dann freut ihr euch gleich mit ;-) 
 
"Dauerauftrag ist eingerichtet und den werde ich für immer lassen!!! Wundere dich nicht über den komischen 
Betrag, aber ich habe 3 gesunde Kinder und ich bin an einem 3. geboren und mein Mann (2. Ehe) hat auch 3 
Kinder. Also die Zahl 3 bedeutet etwas bei mir. Und ich hoffe, sie bringt mir und allen Betroffenen Glück." 
 
Und so leistet Moni ab sofort mit 3,33 Euro jeden Monat ihren persönlichen Beitrag in unserem Kampf gegen den 
Krebs! Dafür ein ganz herzliches DANKESCHÖÖÖÖN! 
 
Uuuuuund? Wer mag sich noch von Monis Initiative anstecken lassen und sich durch eine kleine Überweisung 
ebenfalls jeden Monat daran erinnern lassen, dass auch er/sie ein Glückspilz ist, der gerne etwas Gutes tut? 
 

 
 
Meine persönliche Glückszahl ist ja (wie ihr wisst) die "2". So kam ich ich-bezogenes Wesen ja auch auf das Motto 
"2 Euro für unseren Kampf gegen den Krebs". Was ist denn deine persönliche Glückszahl? Eignet die sich nicht 
auch eventuell gut für einen Dauerauftrag? ...ich würde mich auch bestimmt ganz arg freuen - versprochen ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
 
PS: Vielleicht hilft der süße Glücksdrachen aus Vietnam unserem Spendenkonto ja ein kleines bißchen ;-) 
Hier findet ihr übrigens alles über die Spendenaktion: www.glueckspilzchen.com/Spendenaktion.html  
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07.04.2013 
 
Ein Tröööööööödelmarkt, der besonders glücklich macht!!! 
 
Sich endlich mal von unnötigen Dingen trennen, einfach mal ein bißchen ausmisten und LOSLASSEN - das befreit 
ungemein! Wer hat sich das nicht schon das ein oder andere mal vorgenommen oder sogar schon Kisten oder 
Klamottensäcke gepackt, die mittlerweile in den Keller gewandert sind? So ganz von den Sachen trennen, ist ja 
gar nicht soooooo leicht... und einfach in den Müll? Nein, das geht ja gar nicht! 
 
Dann würde ja das Glücklich-sein-durch-Loslassen zu sehr durch das schlechte Gewissen der Wegwerferitis 
getrübt... ganz schön verzwickt und irgendwie anstrengend diese Ausmisterei ;-) 
 

  
Aber jetzt schaut mal, wie geschickt die liebe Esther das Ganze angeht: sie veranstaltet mit ihren ausgemisteten 
Sachen einen Trödelmarkt zu Gunsten des Glückspilz-Spendenkontos! Dazu hat sie von all ihren Trödelartikeln 
Fotos gemacht, jeweils einen kleinen Spendenverkaufspreis festgelegt und das Foto-Album auf ihrem Facebook-
Profil hinterlegt. Wer sich als erstes meldet, bekommt den Artikel - also darf ihn in Köln-Sülz bei Esther abholen. 
Und wenn der Artikel verkauft und bei ihr abgeholt wurde, nimmt sie das Foto wieder raus... und wenn sie noch 
einen weiteren Artikel ausmistet, dann kommt wieder ein Foto dazu. So einfach läuft das... ohne viel Schnick und 
Schnack ;-)   
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Ist das nicht eine wunderbare Idee? Schaut doch mal rein, vielleicht ist ja auch was Passendes für euch dabei? 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151538870182170.1073741825.818897169&type=1 
 
Günstige Schnäppchen sind es auf jeden Fall, aber weil der komplette Verkaufspreis ja über unser Glückspilz-
Konto an die Deutsche Krebshilfe geht, schreibt die liebe Esther noch in ihrem Trödelfotoalbum dazu:  
"Wer zusätzliche Karma-Punkte sammeln will, darf also noch ein paar Euronen drauflegen!" ;-) 
Und so hat Esthers Trödelei nach nur 7 Tagen schon 67 Euro eingebracht! 
 
Daaaaaaaaaaaaaanke, liebe Esther für diese tolle Idee und dein Engagement! Also mich machst du auf jeden Fall 
schon mal richtig glücklich damit! ...hab beim Schreiben schon wieder so eine Dauergrinse im Gesicht ;-) 
 
Eine absolut nachahmenswerte Aktion, wie ich finde! Da krieg ich richtig Lust, auch bald mal auszumisten! 
Vielleicht hat ja noch jemand Lust?! Ich poste liebend gerne hier die Links zu ganz vielen Trödel-Foto-Alben ;-)  
 
Das Ganze funktioniert natürlich auch offline ;-) Einfach alle ausgemisteten Schmuckstücke in eine große Kiste 
packen und Familie und Freunde bei ihren Besuchen einfach mal einen Blick reinwerfen lassen ;-) 
 
So macht loslassen rundum glücklich :-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
10.04.2013 
 
Frühling! 
 
Mit den ersten Sonnenstrahlen sind auf unserer Glückspilz-Wiese zwei neue Pilzchen aufgeblüht... 
An alle, die gerade kämpfen müssen, geht hiermit eine Extraportion Optimismus, Kraft und Ausdauer :-) 
 

 
 
Du bist nicht allein! Auch du schaffst das! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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14.04.2013 
 
Es darf wieder geboten werden :-) 
***Glücksbringer für einen guten Zweck - gerne teilen*** 
 
Und los geht's! Heute gehen wir schon in die vierte Runde unserer Glückspilz-Auktionen zu Gunsten der 
Deutschen Krebshilfe. Durch die ersten drei Runden wurden übrigens bereits ca. 450 Euro gespendet! Nun bin ich 
schon sehr gespannt, was diese fünf Glücksbringer hier einbringen und natürlich auch, wen sie glücklich machen! 
 
Die Auktion läuft bis 28.04. und hier geht's zu den einzelnen Artikeln: www.glueckspilzchen.com/auktion.html 
bzw. zum Mitbieten unter: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3  
 
Es wäre super, wenn du noch ein paar Freunde von der Auktion begeistern könntest. Je mehr mitbieten, desto 
höher wird unser Beitrag im Kampf gegen den Krebs! Hier geht's ausnahmsweise mal nicht darum, ein 
Schnäppchen zu machen, sondern darum, Gutes zu tun und dabei gleichzeitig ein paar Menschen glücklich 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 
 
PS:  Hier findet ihr übrigens den letzten Geschäftsbericht der Deutschen Krebshilfe, in dem ihr nachlesen könnt, 
für welche Krebsbekämpfungsprojekte die Spendengelder eingesetzt werden: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
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14.04.2013 
 
Neuer Zwischenstand: 3.892 Euro 
 
Ich bin euch ja noch den März-Spendenkontozwischenstand schuldig, fällt mir gerade ein... 
Ganz hat's leider noch nicht gereicht für die 4.000 Euro. Aber mit den letzten Spenden der März-Auktion, die 
Anfang April eingegangen sind, müssten wir die 4.000 schon fast ankratzen und wenn auch in der vierten Runde 
wieder ganz viele fleißig mitbieten, klappt's diesen Monat ganz bestimmt ;-) 
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28.04.2013 
 
Wann, wenn nicht JETZT? 
 

 
 
Heute ist ein super Tag. Um 20 Uhr läuft nämlich wieder eine Auktionsrunde aus und dann haben alle, die fleißig 
und optimistisch mitgemacht haben, wieder einmal gezeigt, dass man zusammen weit mehr bewegen kann als 
einer allein. Vielleicht wird es diesmal ein kleinerer Geldbetrag als bei den Runden davor. Man könnte denken, es 
liegt vielleicht an den Artikeln. Aber wer immer noch glaubt, es geht hier nur um Artikel oder nur um den 
finanziellen Spendenbetrag, der dadurch erwirtschaftet wird, der hat sich offenbar leider einfach noch nicht die 
Zeit genommen, um in Ruhe mal zwischen den Zeilen zu lesen. 
 
Es geht hier nicht um Besitztümer, die von Mensch zu Mensch gehen. Es geht um die Werte, die durch die Geste 
geschaffen werden. Es geht um das steigende Bewusstsein. Wer einmal eine kleine gute Sache gemacht hat, wird 
merken, dass es eigentlich gar nicht weh getan hat und vor allem, dass das Glück zurückstrahlt. Gutes tun tut 
nämlich gut! Eigentlich ganz einfach... 
 
Versuche es! Lächle deinem Gegenüber zu! Du bist gerade allein? Dann lächle dir zu! 
Und was ist passiert? Da kam ein Lächeln zurück, nicht wahr? Es ist so leicht, Gutes zu tun! JEDER kann IMMER 
seine kleine Welt verändern. Und zwar genau jetzt! Manchmal genügt ein kleines Lächeln und deine Welt ist 
wieder in Ordnung. Aber wenn besonders viel in deiner Welt ver-rückt ist, dann ist ein kleines Lächeln nur der 
Anfang von vielen weiteren guten Taten. Und dass wir in einer ver-rückten Welt leben, ist ja, glaube ich, wirklich 
kein Geheimnis mehr ;-)
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" S e i   d u   s e l b s t   d i e   V e r ä n d e r u n g ,   d i e   d u   d i r   w ü n s c h s t   f ü r   d i e s e   W e l t ! "  
(Mahatma Gandhi) 
 
Was wünschst du dir für deine Welt? 
Eine saubere Umwelt? Dann heb den Müll, der vor dir auf der Straße liegt auf, statt wie viele anderen daran 
vorbeizugehen oder selbst noch etwas dazu zu werfen. 
Gesundheit? Dann hör in und auf deinen Körper und ernähr dich gesund. 
Eine gute Figur? Dann beweg dich - und zwar nicht zum Kühlschrank. 
Bessere Krebstherapien? Dann mach eine kleine Spende. 
Ruhe? Dann mach PC und Fernseher aus und geh in die Natur. 
Frieden? Dann vergebe, lächle und streite nicht. 
 
Die Liste könnte man noch endlos fortführen. Und die jeweils richtigen Antworten kennt eigentlich auch jeder. 
Aber viel zu oft schlummern sie nur im Unterbewusstsein. Egal, für was du dich entscheidest, wichtig ist, dass du 
dich für etwas Gutes entscheidest :-) 
 
Aufwachen! Und zwar JETZT! Nicht morgen oder gestern. Die Welt kann nur genau JETZT verändert werden. So 
richtig ist mir das erst durch den blöden Krebs bewusst geworden, aber ich glaube ganz fest daran, dass nicht 
jeder so ein Schockerlebnis braucht, um aufzuwachen. Wer einfach jetzt mal kurz innehält, wird feststellen, dass 
es wirklich nichts gibt, was DICH persönlich genau JETZT davon abhalten könnte, unsere Welt ein bißchen 
bewusster, wacher, schöner, glücklicher, sauberer, gesünder und friedlicher zu machen. 
 
Einer allein kann immer nur anfangen, aber auch das macht Spaß! Jeden Tag, jeden Moment aufs Neue! 
Das könnt ihr mir ruhig glauben, ihr könnt es aber auch einfach wieder mal selbst ausprobieren ;-) 
 
Viel Glück! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Zum Foto... das war in Kambodscha. Wir haben diese tolle Fotomöglichkeit nicht gesehen, aber wir hatten 
einen guten achtsamen Guide, der schon oft dort war und der uns mit dem Foto überrascht hat. Für so einen 
guten Guide kann man schon dankbar sein ;-) 
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28.04.2013 
 
103 Euro in Runde 4 und ich freu mich :-) 
 
Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich freu mich so! Das mit dem "Weniger ist mehr" hab ich jetzt auch endlich richtig 
verinnerlicht ;-) 
 
Herzlichen Glückwunsch an die heutigen Gewinner! Die bezaubernden Glücksbringer werden sich in Kürze auf die 
Reise zu euch begeben! Schreibt mir dazu bitte eure Adresse und überweist eure gebotene Spende auf folgendes 
Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Einen schönen Restsonntag euch allen und einen guten Start in die neue Woche :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Ihr möchtet gerne selbstgemachte Artikel für eine der nächsten Auktionen spenden? 
 Super! Dann schreibt mir einfach: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
 Die (ganz einfachen) Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/auktion.html 
 
 
23.05.2013 
 
Der 15. Juni naht!  
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Veranstaltung:  "Race for the Cure" im Team "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" 
   (Wohltätigkeitslauf für die Heilung von Brustkrebs) 
 

Veranstaltungslink: http://www.facebook.com/events/626974813984940/ 
 

Veranstalter:  Susan G. KOMEN Deutschland e.V. 
 

Anmeldeschluss: 31.05.2013 !!! (ab 01.06.2013 nur noch als Einzelperson zu 20 Euro)  
 

Termin:   Samstag, 15. Juni 2013 
   ab 12.30 Uhr Übergabe T-Shirt / Startnummern für Teammitglieder am Survivorzelt 
     (Im Survivorzelt gibt's für die Brustkrebsbetroffenen u.a. leckeren Kuchen.) 
   12.30 Uhr Begrüßung der Läufer und Start des Bühnenprogramms 
   12.30 Uhr Kids for the cure - Kinderlauf rund um den Tanzbrunnen 
   13.45 Uhr Musik & Aerobic Warm-up 
   13.00 Uhr Teamfoto "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" am Survivorzelt 
   14.00 Uhr Start Walk 2 km 
   15.30 Uhr Start Lauf 5 km 
   16.30 Uhr Gruppenfoto "Survivor" auf der Hauptbühne 
   17.00 Uhr Ehrungen und Tombola 
    

Ort:   Tanzbrunnen Köln, Rheinparkweg 1, 50679 Köln 
 

Details zum Lauf: www.raceforthecure.de 
 
Zudem gibt es vor Ort wieder viele attraktive Veranstaltungspunkte, z.B. ein separates Kids for the Cure 
Programm mit Kinderlauf, Hüpfburg etc. sowie einer Tombola mit tollen Preisen. Für musikalische Unterhaltung 
sorgen z.B. Maike Gottschalk (Verbotene Liebe) und Ariane Baumgartner (ABBA pur). Zudem freuen wir uns auf 
den Comedian Malte Pieper, die Schauspielerin Caroline Frier ("Alles was zählt"). Die Moderation übernimmt 
Mara Bergmann (WDR Lokalzeit) und die Schirmherrschaft übernimmt wie letztes Jahr der Kölner 
Oberbürgermeister Jürgen Rothers. 
 
Jetzt aber genug prominente Namen. Denn EIGENTLICH geht es doch einfach um UNS! Es geht um uns, die wir an 
Brustkrebs erkrankt sind und dem Krebs unseren Trotzkopf geboten haben und es geht um die Angehörigen, die 
diese Zeit mit uns durchlebt haben und uns dadurch auch in der schweren Zeit zu Glückspilzen gemacht haben.  
 
Hiermit bist DU HERZLICHST eingeladen, am Samstag, den 15. Juni 2013 in unserem Team "Trotzköpfe, 
Glückspilze, Family & Friends" für die Heilung von Brustkrebs mit zu laufen und uns somit tatkräftig zu 
unterstützen! 
 
In den vergangenen Jahren waren bereits etliche Survivor als "Trotzköpfe" beim Race in Hamburg, Frankfurt und 
Köln am Start. Dieses Jahr in Köln schließen sich Trotzköpfe und Glückspilze zusammen mit dem (ganz 
bescheidenen) Ziel, das größte Team beim Race zu stellen :-) ...das größte Team gewinnt nämlich Freikarten für 
ein Eishockeyspiel der Kölner Haie. Gemeinsam wollen wir zum einen allen Brustkrebsbetroffenen zeigen: 
"Du bist nicht allein! Du schaffst das!" und zum anderen wollen wir die tolle Arbeit des Brustkrebsvereins Susan 
G. KOMEN Deutschland e.V. durch unsere (hoffentlich sehr zahlreichen) Startgelder fördern. 
 

Also, nicht lange hin und her überlegen, sondern einfach anmelden ;-) 
 
Du kannst dich für den Zwei-Kilometer-Walk oder für den Fünf-Kilometer-Lauf eintragen. Es erfolgt keine 
Zeitmessung, beides ist also absolut stressfrei und auch für weniger sportliche geeignet. Komm zusammen mit 
Freunden und Familie und unterstütz uns Brustkrebsbetroffene und unsere Angehörigen in unserem Kampf gegen 
den Krebs! 
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Für alle noch Unentschlossene: Schaut euch doch einfach mal den kurzen Film vom letzten Jahr an und lasst euch 
vom Race-Fieber anstecken! http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/koeln.htm 
 

Und so funktioniert die Anmeldung: 
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 "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" markieren, "diesem Team beitreten" klicken 
4. Persönliche Daten inkl. T-Shirt-Größe (pink für alle Betroffenen, weiß für alle Unterstützer) 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 freu mich auf deine Unterstützung und auf einen unvergesslichen bewegenden Tag! 
Nachdem die "2" ja meine Glückszahl ist, müsste der 2. Race in Köln doch einfach phänomenal werden, oder? 
Melde dich einfach, wenn du noch Fragen hast! 
 
Voller Vorfreude sende ich euch sportliche Grüße! 
Euer Team-Captain Michaela Heider 
 
 
25.05.2013 
 
Bewusstsein haben ... bewusst sein 
 
Wie kann man seine Mitmenschen für ein bestimmtes Thema sensibilisieren, für eine gute Sache begeistern und 
nachhaltig Bewusstsein schaffen? Das frage ich mich immer häufiger, da ich ja schon eine geraume Zeit immer 
wieder Beiträge schreibe, die zum einen für einen gesünderen Lebenswandel appellieren und zum anderen um 
die Unterstützung bei meiner Spendenaktion für die Deutsche Krebshilfe bitten. Aber die Frage kann man ja auch 
generell auf alle möglichen Lebenslagen übertragen: 
 
Wie führe ich meine Beziehung, wie erziehe ich mein Kind, wie trainiere ich mein Fußballteam, wie führe ich 
meine Mitarbeiter, etc.? In allen Bereichen möglichst mit bestmöglichen Erfolgen, gleichzeitig aber auch mit so 
wenig Druck und Stress für alle Beteiligten wie möglich... gar nicht so einfach. Ach, wer hätte das gedacht. Da 
erzähle ich ja mal wieder nichts Neues ;-) 
 
Für alles gibt es ganz tolle Ratgeber. Irgendjemand denkt sich immer wieder neue Methoden aus, die dann am 
besten gleich von allen auch genau so verwendet werden sollten. Die meisten neuen Methoden erinnern jedoch 
stark an die alten und wurden lediglich etwas angepasst oder aufgehübscht. Neu verkauft sich (auch mental) ja 
besser als schon mal aus- und wieder eingepackt ;-) 
 
Viel dringender als neue Methoden ist eigentlich die Steigerung des Bewusstseins für verschiedene 
Lebensbereiche in den Köpfen der Menschen. Wisst ihr, was einer meiner größten Fehler ist? Ich versuche euch 
irgendetwas zu erklären, was ich selbst nicht lebe oder zumindest nicht immer lebe. Jeder, der schon mal 
geflogen ist, hat schon mal die Sicherheitsbelehrungen vor dem Start gehört. Habt ihr da auch mal RICHTIG 
hingehört? Was ist nochmal das wichtigste, wenn die Atemschutzmasken runterfallen? Genau: "Be sure to secure 
your own mask BEFORE helping others.". Folgen Sie nicht dem starken Impuls, die Atemschutzmaske zuerst 
ihrem Partner oder ihrem Kind aufzusetzen. Wirklich helfen kann nur derjenige, der selbst genug Sauerstoff 
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bekommt und bei Bewusstsein bleibt! Und das wichtigste ist immer, zu allererst auf die eigene Maske zu achten. 
Manchmal verrutscht sie und es geht ganz schnell und man verliert doch wieder das Bewusstsein, während man 
an der Maske der anderen herumzieht. 
 
Wenn ich so darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss: Mehr Bewusstsein schaffe ich in meiner kleinen 
Welt am ehesten, indem ich mich um mich selbst kümmere und ich selbst-bewusst und vorbildlich lebe. 
 
Also: Sicherheitsmaske aufsetzen. 
Daran denken: Ich muss Vorbild sein! (Für mich selbst und für meine kleine Welt.) 
Ich bin Vorbild. 
Ich bin bewusst. 
Ich-Bewusstsein. 
Ich bin verantwortlich. 
Ich LEBE verantwortlich. 
Kann das eigentlich jeder? 
 
Klar! Jeder, der an sich glaubt. Das An-sich-glauben ist der erste kleine Schritt, dann immer schön auf die Maske 
achten, bewusst losmarschieren, ohne dabei irgendetwas kaputt zu trampeln, sondern stattdessen jeden 
Augenblick verantwortlich leben und so (eigentlich ganz einfach) anderen ein Vorbild sein. 
 
"Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen." (Augustinus von Hippo) 
 
Viel Glück beim Brennen und Entfachen, aber nicht ver-brennen ;-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
28.05.2013 
 
Die zwei Wölfe 
 
Hab eine schöne Geschichte für euch gefunden: 
 
 
Eines Abends erzählte ein alter Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem 
Menschen tobt. Er sagte: "Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns 
wohnen. 
 
Einer ist böse. 
Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die 
Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. 
 
Der andere ist gut. 
Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die 
Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube." 
 
Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann: "Welcher der beiden Wölfe 
gewinnt?" 
 
Der alte Indianer antworte: "Der, den du fütterst." 
(Quelle: unbekannt) 



 

190 

Wisst ihr, was ganz praktisch ist? Wenn man sich mal versehentlich "verfüttert" hat, kann man sich ganz schnell 
korrigieren, denn gefüttert wird mindestens dreimal täglich. Jeder hat jeden Tag so oft die Chance, sich für den 
guten Wolf zu entscheiden. Wenn man sich daran immer mal wieder erinnert, kann doch eigentlich nichts mehr 
schief gehen ;-) 
 
Liebe Grüße und viel Glück beim Füttern 
Euer Glückspilzchen Michaela ;-) 
 
 
03.06.2013 
 
Zwischenstand Spendenkonto: 4.401 Euro!!! 
 
Im April und Mai ist unser Glückspilz-Spendenkonto um stolze 509 Euro gewachsen! Die liebe Esther hat durch 
den Verkauf ihrer ausgemisteten Sachen im Rahmen ihrer "Glückspilz-Trödelei" 111 Euro beigesteuert, der 
vierten Glückspilzauktionsrunde sind 103 Euro zu verdanken und die restlichen 295 Euro stammen aus vielen 
Einzelspenden. Hier für euch die Monatsübersicht:  
 
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten! Ich finde es immernoch echt spitzenmäßig, wie toll und kreativ (ganz 
besonderen Dank nochmal an Esther!!!) ihr mich unterstützt! 
 
Und gerade jetzt freue ich mich mal wieder ganz besonders über eure Hilfe! Danke*danke*danke!!! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
So werden die Spendengelder durch die Deutsche Krebshilfe beispielsweise verwendet: 
(siehe Geschäftsbericht 2011) 
 
Kostenlose Informationen 
"In Ratgebern, Faltblättern und DVD s informiert die Deutsche Krebshilfe umfassend über die Krankheit Krebs. Im 
Rahmen ihrer Reihe „Die blaue DVD “ brachte sie 2011 drei neue Patienten-Informationsfilme heraus. Der Film 
„Brustkrebs“ informiert über die Krankheit und unterstützt Betroffene dabei, den eigenen Umgang mit Brustkrebs 
zu finden. Im Film „Strahlentherapie“ erläutern Experten, wie diese Form der Therapie wirkt, die bei fast jeder 
zweiten Krebserkrankung eingesetzt wird. Die DVD „Krebs bei Kindern“ informiert über die häufigsten Krebser-
krankungen im Kindesalter und erläutert die gängigen Behandlungsmethoden. Im Jahr 2011 wurden weitere sechs 
Folgen von „in vivo“, dem TV-Magazin der Deutschen Krebshilfe, produziert. 200 kurze Filmbeiträge zu Themen 
rund um die Krankheit Krebs sind seit dem Jahr 2011 im Internet in einer neu eingerichteten Mediathek unter 
www.krebshilfe.tv abrufbar." 
 
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
http://glueckspilzchen.com/Spendenaktion.html 
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05.06.2013 
 
86 Trotzköpfe & Glückspilze - Vorfreude steigt! 
 
Unser Team "Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends" steht! Mit 86 Teammitgliedern stellen wir das 
viertgrößte Team!!! 
 
Wir bekommen sogar einen eigenen Team-Pavillon direkt neben dem Survivor-Zelt und haben somit einen 
praktischen Treffpunkt, an dem ihr ab 12:30 Uhr eure Startunterlagen samt T-Shirt bekommt und an dem wir 
auch um 13 Uhr das Teamfoto machen können. 
 
Du hast es vielleicht einfach nur verpennt, dich anzumelden oder willst am 15.6. spontan entscheiden, ob du 
mitläufst? Auch gut - das geht dann halt nicht mehr in die Team-Bewertung mit ein, aber in unserem Team-
Pavillon sind auch Unentschlossene und Späteinsteiger herzlich willkommen. Meld dich ggf. einfach im Vorfeld 
per Mail (glueckspilzchen.michaela@gmx.de) bei mir, damit ich auch für dich eine Urkunde vorbereite ;-) 
 
Ich freu mich schon ganz arg auf euch und diesen tollen Tag! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Den detaillierten Tagesablauf findet ihr hier: 
http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf-race-for-the-cure.html  
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09.06.2013 
 
Nachsorgetermin 
 
Morgen erwartet mich übrigens wieder der dreimonatige Nachsorgetermin im Brustzentrum. 
Drückt mal bitte zur Sicherheit die Daumen, aber macht euch keine Sorgen - mach ich ja auch nicht ;-) 
 
Einen schönen Restsonntag noch, ihr Lieben! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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16.06.2013 
 
Schön war's! 
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23.06.2013 
 
Glückspilze gibt's überall 
 
Schaut mal, was mein bester Freund Steffen Tolles für mich entdeckt hat, als wir letzte Woche zusammen kurz 
durch Köln geradelt sind: 
 

 
 
Das war echt passend, weil ich da gerade ein kleines bißchen down war und den Pilzi gut gebrauchen konnte! 
Ach ja, seufz... Mit guten Freunden ist kein Weg zu schwer. Das hatte ich ja bereits kurz nach der Krebsdiagnose 
festgestellt. 
 
Ich bin so froh, so liebe Menschen in meiner Nähe zu haben. So kann mir einfach nichts zu Nahe gehen. 
 
Und? Wo oder wann und mit wem habt ihr das letzte Mal einen Glückspilz entdeckt? 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela
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26.06.2013 
 
Wir gehen in die fünfte Runde! 
 
Heute startet endlich die lang ersehnte fünfte Glückspilz-Auktionsrunde! 
 
Auf www.glueckspilzchen.com/auktion.html findet ihr wie immer zu jedem Artikel eine kleine 
Hintergrundgeschichte. Also, nicht lange grübeln, sondern gleich lesen und fleißig mitbieten. Das sind im Übrigen 
ja auch drei wunderbare Geschenkartikel. Vielleicht willst du ja auch jemandem eine Freude machen ?! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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30.06.2013 
 
Schaut mal, was ich heute beim Spazierengehen für uns gefunden habe... 
 
Liebe Grüße, 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
05.07.2013 
 
Zwischenstand: schon über 4.500 Euro! 
 
Hier ein kleiner Überblick über den Spendenverlauf für euch: Wir sind schon bei 4.524,02 Euro angekommen! Die 
aktuelle Versteigerung lief übrigens auch schon sehr vielversprechend an. Wenn sich jetzt noch ein paar von euch 
einen Ruck geben und eine kleine Überweisung machen, könnten wir vielleicht diesen Monat die 5.000er-Grenze 
schaffen! Das wär doch mal was :-) Bitte macht doch einfach mit. Gutes tun ist ganz einfach und muss auch gar 
nicht teuer sein. 2 Euro reichen doch schon! 
 
Seit kurzem ist übrigens auf der Homepage der Deutschen Krebshilfe der Geschäftsbericht für das Jahr 2012 
verfügbar: http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-
diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
 
Diesem könnt ihr ganz genau entnehmen, für welche Projekte oder Organisationen die Spendengelder verwendet 
werden. Hier nur mal eines von vielen Beispielen, zitiert aus dem Geschäftsbericht: 
 
"Krebs-Selbsthilfe ideell und finanziell unterstützen 
 
Selbsthilfeorganisationen unterstützen Ratsuchende durch patientenorientierte Informationen und durch Hilfe 
zur Selbsthilfe - von Betroffenen für Betroffene. Indem sie sich an Entscheidungsprozessen im Gesundheitssystem 
beteiligen, helfen Selbsthilfevertreter zudem, die Belange der Patienten in den Vordergrund zu stellen. 
Gemeinsam mit allen von ihr geförderten Krebsselbsthilfeorganisationen setzt sich die Deutsche Krebshilfe dafür 
ein, dass Patientenvertreter in Fachgesellschaften vertreten sind, bei der Erstellung von Leitlinien mitarbeiten, im 
Nationalen Krebsplan der Bundesregierung mitwirken und in gesundheitspolitischen Fragen gehört werden. 
 
Um der wichtigen Bedeutung der Selbsthilfe für das moderne Gesundheitssystem Rechnung zu tragen, 
unterstützt die Deutsche Krebshilfe zahlreiche bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen auch finanziell: Im 
Geschäftsjahr 2012 stellte sie 3,9 Millionen Euro für die Arbeit der Krebsselbsthilfeorganisationen. Gefördert 
wurden der Arbeitskreis der Pankreatektomierten - eine Selbsthilfeorganisation für Menschen ohne 
Bauchspeicheldrüse -, der Bundesverband Frauenselbsthilfe nach Krebs, der Bundesverband Prostatakrebs 
Selbsthilfe, die Deutsche ILCO - eine Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs, die 
Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe, der Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs, der Bundesverband der 
Kehlkopfoperierten, die Bayerische Krebsgesellschaft, der Bundesverband Schilddrüsenkrebs sowie das BRCA-
Netzwerk für Frauen und Familien mit einem hohen Risiko für Brust- und Eierstockkrebs." 
 
 
Vielen Dank an alle, die mitspenden und immer mal wieder Beiträge teilen! 
So wächst das Konto Stück für Stück und ich freu mich jedesmal mit :-)  
 
Schönes Wochenende! 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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14.07.2013 
 
125 Euro durch die fünfte Glückspilz-Auktionsrunde! 
 
Was für ein super Ergebnis!!! Ganz besonders lieben Dank an Anne und Doris, die die wunderbaren Artikel kreiert 
und gespendet haben und vielen lieben Dank auch an alle, die aktiv mitgeboten haben oder Auktionsbeiträge 
geteilt haben! Gemeinsam können wir so Stück für Stück einen kleinen Teil im Kampf gegen den Krebs beitragen.  
 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an die neuen Eigentümer! Die bezaubernden Glücksbringer werden sich in Kürze 
auf die Reise zu euch begeben! Schreibt mir dazu bitte eure Adresse und überweist eure gebotene Spende auf 
folgendes Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Ihr möchtet gerne selbstgemachte Artikel für eine der nächsten Auktionen spenden? 
Super! Dann schreibt mir einfach: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
Die (ganz einfachen) Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/auktion.html 
 
Einen schönen Restsonntag euch allen und einen guten Start in die neue Woche :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
24.07.2013 
 
599 Glückspilz-Fans! Wer wird der 600. und wann?! 
*gespanntbin* 
 
 
26.07.2013 
 
Nur noch 5 Juli-Tage! 
 
Ich komme gerade zurück aus der Chemo-Tagesklinik. Ein Jahr lang bekomme ich nämlich noch alle drei Wochen 
den Antikörper Herceptin über meinen Port - ich glaube, das hatte ich noch gar nicht geschrieben... Ist zwar 
nebenwirkungsfrei, aber die zwei Infusionsstunden finde ich dennoch irgendwie nervig... Da werde ich halt leider 
auch immer wieder daran erinnert, dass der Krebs vielleicht noch nicht so ganz und gar besiegt ist. 
 
Daher würde ich mich umso mehr über einen kleinen Motivationsschub von euch freuen! Vielleicht entschließt 
sich ja der ein oder andere von euch noch spontan zu einer kleinen Spende?! Und vielleicht schaffen wir es 
dadurch sogar, diesen Monat die 5.000-Euro-Grenze zu knacken?! Das wär doch was :-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
http://glueckspilzchen.com/Spendenaktion.html 
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30.07.2013 
 
Glückspilz-Auktionsrunde Nr. 6 
 
Heute gehen wir schon in die sechste Runde!  
 
Hier geht's zu den einzelnen Artikeln: www.glueckspilzchen.com/auktion.html bzw. zum Mitbieten unter:  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3  
 
Je mehr mitbieten, desto höher wird unser Beitrag im Kampf gegen den Krebs! Hier geht's ausnahmsweise mal 
nicht darum, ein Schnäppchen zu machen ;-) 
 
Ich freue mich auf eure Angebote :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS:  Hier findet ihr übrigens den letzten Geschäftsbericht der Deutschen Krebshilfe, in dem ihr nachlesen könnt, 
für welche Krebsbekämpfungsprojekte die Spendengelder eingesetzt werden: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
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01.08.2013 
 
Neuer Zwischenstand 
 
Schon wieder ist ein Monat vergangen - hier der neue Spendenstand: 4.754 Euro !!! 
 
Die 5.000-Euro-Grenze kommt also immer näher! Im August schaffen wir es bestimmt - oder was meint ihr? 
Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig diesen Beitrag teilt, euch an der aktuellen Auktion beteiligt oder einfach 
so eine kleine Spende macht! 
... und schwupdiwups haben 
wir's ;-) 
 
Sonnige Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
  



 

203 

02.08.2013 
 
Beppo, der Straßenkehrer 
 
Heute vor genau einem Jahr habe ich die 16. und letzte Chemo-Infusion erhalten! Ja - das ist nun schon ein Jahr 
her!!! Wie die Zeit verfliegt. Allen, denen das ganze Prozedere noch bevorsteht, will ich hiermit Mut machen: ihr 
schafft das auch alles, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt! 
 
Und hier noch ein kleiner passender Auszug aus Momo für euch: 
 
Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief. Und er tat seine Arbeit gern und 
gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er so die Straße kehrte, tat er es langsam, aber 
stetig: Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Schritt - Atemzug - 
Besenstrich. Schritt - Atemzug - Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen und blickte 
nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter - Schritt - Atemzug - Besenstrich. ... 
 
"Siehst du, Momo", sagte er dann zum Beispiel, "es ist so: Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. 
Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man." Er blickte eine Weile 
schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: "Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. 
Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man 
strengt sich noch mehr an man kriegt es mit der Angst zu tun, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann 
nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen." 
 
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: "Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst 
du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und 
immer wieder nur an den nächsten." Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: "Dann macht es 
Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein." Und abermals nach einer langen 
Pause fuhr er fort: "Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar 
nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste." Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: "Das ist 
wichtig." 
 
 
Den Auszug hat uns unsere Reha-Psychologin im letzten Dezember vorgelesen. 
Schritt - Atemzug - Besenstrich, das kann man sich doch gut merken ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
09.08.2013 
 
Letztes Wochenende in der schönen fränkischen Rhön... (meiner Heimat) 
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11.08.2013 
 
Ergebnis der sechsten Glückspilz-Auktionsrunde! 
 
84,22 Euro sind durch die drei Artikel der aktuellen Auktionsrunde zusammengekommen! Vielen lieben Dank an 
Doris und Mike für die Artikelspenden und ein großes Dankeschön auch an alle, die aktiv mitgeboten haben oder 
Auktionsbeiträge geteilt haben! 
 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an die neuen Eigentümer! Die bezaubernden Glücksbringer werden sich in Kürze 
auf die Reise zu euch begeben! Schreibt mir dazu bitte eure Adresse und überweist eure gebotene Spende auf 
folgendes Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Ihr möchtet gerne selbstgemachte Artikel für eine der nächsten Auktionen spenden? 
Super! Dann schreibt mir einfach: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
Die (ganz einfachen) Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/auktion.html 
 
Liebe Grüße und einen guten Start in die neue Woche 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
 
 
24.08.2013 
 
Erster Jahrestag Brust-OP! 
 
Heute ist die Operation mit dem gleichzeitigen Wiederaufbau aus dem Rückenmuskel genau ein Jahr her. Die Zeit 
vergeht echt schnell... Mit dem OP-Ergebnis und der Beweglichkeit bin ich immer noch sehr zufrieden  
 
An alle, die die OP noch vor sich haben: Bei mir lief das alles schmerzfrei und ohne Komplikationen ab - lasst euch 
nicht von irgendwelchen Horrorgeschichten im Vorfeld Sorgen machen und verunsichern. Es wird bei euch 
bestimmt auch gut laufen! Natürlich gehört auch eine kleine Portion Glück dazu - aber die schick ich hiermit ja 
gerne zu euch rüber  
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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24.08.2013 
 
Süüüß! 
 

 
 
Ein kleines Entchen schwimmt in meiner Teetasse! Das kleine Glück offenbart sich einfach überall, wenn man gut 
aufpasst ;-) 
 
Einen guten Start in die neue Woche wünsch ich euch! 
 
Liebe Grüße, 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
02.09.2013 
 
Sandburgen, Vergänglichkeit und Krebsgebeuteltsein 
 
Wir waren vorletzte Woche in der Türkei und haben jeden Abend nach dem Essen einen schönen 
Strandspaziergang gemacht. Dabei haben wir beobachtet, wie die vielen tagsüber fleißig gebauten Sandburgen 
von den Wellen umspült und langsam aber sicher aufgelöst wurden. 
 
Das Formenspiel des Lebens... Veränderung. Vergänglichkeit. Formen werden gebildet und zerfallen wieder. Aber 
es ist nicht schlimm, man braucht eigentlich nicht traurig sein. Der Sand aus einem Förmchen ist und bleibt immer 
Bestandteil des Strandes. Und wenn eine Form aufgelöst wird, dann kann am nächsten Tag daraus wieder eine 
neue gebildet werden. Es ist ein wunderschönes Spiel mit unendlich vielen Möglichkeiten. Nicht alle Formen 
halten, manche sind nicht so stabil. Das ist halt so. Dann gibt's halt neue. Das Spiel geht trotzdem immer weiter. 
Wir existieren. Aber nichts ist von Dauer. Alles verändert sich permanent. Das hat doch auch Heraklit mit seinem 
"Panta Rhei - Alles fließt" gemeint, oder?  
 
Kann das ein Trost sein, wenn man noch sehr an Vergangenem hängt? Vielleicht wenigstens eine Erklärung, die 
man mit der Zeit langsam akzeptiert... Der Verlust eines geliebten Menschen durch Tod oder Trennung, der 
Verlust der Gesundheit oder der Jobverlust.  
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"Sich die Veränderungen bewusst machen. Mut fassen. Und losgehen." - an dem Punkt war ich doch schon vor 
eineinhalb Jahren. Aber irgendwie hat man es ja tagtäglich mit Veränderungen zu tun - mal im Großen, mal im 
Kleinen. Leben ist Veränderung und wer diese nicht mitgeht, bleibt auf der Strecke ...bekannt und ganz simpel. 
 

 
Bilder vom 23.03.2012 in Ettringen, © Ralf Hoffend / dackel-production.de 
 
So ein Krebs mit all seinen Nebenwirkungen kann einen doch ganz schön beuteln und manchmal gibt es Tage, an 
denen ich mich frage, wofür das Vergangene alles gut war, an denen ich aber auch nicht alles, was war und 
kommen mag, so optimistisch sehe wie sonst... diese blöden Krebsgrübeleien halt, während das Umfeld einen 
doch schon lange wieder für gesund hält. Aber der Krebs ist nicht mit der Chemo abgeschlossen und es ist auch 
nicht alles gut, nur weil die Frisur einen wieder so gesund aussehen lässt. Wir Krebsis sind schon kompliziert - 
bitte ganz viel Verständnis und Interesse, aber auf keinen Fall Mitleid - ich glaube, so geht es vielen... 
 
Meine dreimonatige Nachsorgeuntersuchung steht in einer Woche wieder an... irgendwie scheine ich da im 
Vorfeld immer insgesamt etwas pessimistischer zu werden. Ich hab Angst davor, dass ich wieder vor extreme 
Veränderungen gestellt werden könnte - jede Veränderung kostet Kraft und im Moment fühle ich mich irgendwie 
gar nicht so stark. 
 
Grübeln ist nicht gesund (und macht auch weniger Spaß beim Lesen). Deshalb hör ich jetzt auf damit. 
Beschlossen. Erledigt. Wieder auf die schönen Dinge im Jetzt konzentrieren, z.B. hier im Wohnzimmer, in dem ich 
gerade sitze.  
 
Ich hoffe, euch gelingt das Nichtgrübeln besser und wünsche uns einen sonnigen, sorgenfreien Tag! Ab morgen 
gilt auch für mich wieder: Es ist gut, wie es ist. Und egal, was kommt, ich werde das Beste daraus machen. 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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04.09.2013 
 
Endlich 5000!!! 
 
Wir haben es geschafft! Wir haben die 5.000-Euro-Grenze geknackt!!! Ich freu mich :-) 
Ganz ganz vielen lieben Dank an alle lieben Spender - ihr seid echt spitze!!! 
 
Das ist doch mal ein schöner Motivationsschub für die Antikörper-Infusion, die übermorgen schon wieder ansteht 
und vor allem für die Nachsorge-Untersuchung am Montag. 
 
Vielen Dank auch an alle, die immer mal wieder Beiträge teilen! So steigt auch die Glückspilz-Fan-Anzahl langsam 
aber stetig und der ein oder andere spendet vielleicht auch gerne was!  
 
Spenden tut ja nicht weh - ganz im Gegenteil: ist ein tolles Gefühl ...probiert's doch einfach mal aus ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
PS: Auf der Homepage der Deutschen Krebshilfe findet ihr übrigens den Geschäftsbericht für das Jahr 2012, dem 
ihr genau entnehmen könnt, für welche Projekte oder Organisationen die Spendengelder verwendet werden: 
http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
 
Hier nur mal eines von vielen Beispielen, zitiert aus dem Geschäftsbericht: 
 
"Sport und Krebs 
 
Mit dem Ziel, die Auswirkungen körperlicher Aktivitäten bei einzelnen Krebstherapien zu untersuchen, hat die 
Deutsche Krebshilfe im Geschäftsjahr 2012 im Rahmen eines Förderschwerpunktprogramms für drei Projekte 1,3 
Millionen Euro bereitgestellt. Im Mittelpunkt aller Projekte steht die Begleitung von Krebspatienten während der 
Akutphase der Erkrankung. Ziel ist es, die Akzeptanz sowohl beim Krebspatienten als auch beim medizinischen 
Personal für gezielte sportliche Betätigung in der Behandlungsphase zu erhöhen. Eines der geförderten Projekte 
befasst sich beispielsweise mit einem sporttherapeutischen Trainingsprogramm für Patienten mit nicht mehr 
operablem Lungenkrebs. In dieser sogenannten POSITIVE Studie wird untersucht, wie sich ein 24-wöchiges 
körperliches Training auf die Lebensqualität, die körperliche Funktionsfähigkeit und auf das Immunsystem 
auswirkt. In einer weiteren Studie wird die Bedeutung eines progressiven Krafttrainings für Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht." 
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04.09.2013 
 
Race for the Cure in Frankfurt!  
 
Am 29.9.13 ist in Frankfurt bereits der 14. Race for the Cure! Seid dabei und lauft entweder die 5 km oder spaziert 
die 2 km als Zeichen eurer Solidarität mit uns Brustkrebsbetroffenen! 
 
Alle Details findet ihr hier:  
http://www.komen.de/cms/website.php?id=/de/raceforthecure/frankfurt.htm 
 
Wer mag, ist - wie bereits im Juni in Köln - herzlich willkommen in unserem Team "Trotzköpfe, Glückspilze, 
Family & Friends"! 
 
Achtung: Anmeldeschluss als Teammitglied ist allerdings schon der 11.9.13! Also nur noch eine Woche Zeit zum 
Überlegen ;-) 
 

 
 
Gebt euch einen Ruck und lauft/spaziert mit! Team-Captain Eva und ich und wir alle würden uns sehr freuen! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.09.2013 
 
Pinke Rosen zum 8. Jahrestag!  
 
Schaut mal, was mir mein Schatz heute zu unserem 8. Jahrestag Schönes mitgebracht hat: wunderschöne pinke 
Rosen! Ach, ich bin einfach ein Glückspilz :-) 
 

 
 
Bei der heutigen Nachsorgeuntersuchung war übrigens alles i.O. - also mal wieder unnötige Sorgen gemacht... 
 
So haben wir gleich zwei Gründe zum Feiern und gehen deshalb jetzt schön essen. 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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10.09.2013 
 
Auf geht's in Runde 7!  
* bitte fleißig teilen * 
 
Neben zwei meiner Nähresultate gibt's in der siebten Auktionsrunde ein ganz besonders hochwertiges 
Schmuckstück von der lieben Doris für euch! 
 
Lest mehr dazu unter www.glueckspilzchen.com/auktion.html und bietet fleißig mit, damit wir auch in dieser 
Runde wieder einen beachtlichen Spendenbeitrag für die Deutsche Krebshilfe zusammen bekommen. 
 
Hier geht's zum Mitbieten: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3  
 
Ich freue mich auf eure Angebote :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Hier findet ihr übrigens den letzten Geschäftsbericht der Deutschen Krebshilfe, in dem ihr nachlesen könnt, 
für welche Krebsbekämpfungsprojekte die Spendengelder eingesetzt werden: 
www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
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12.09.2013 
 
Natürlich  
 
Bei dem schon herbstlichen Wetter schwelge ich gerade in Erinnerung an unseren Vietnam-Kambodscha-Urlaub im 
Februar. Hab mir gerade nochmal unsere Fotos angeschaut und wollte euch dieses hier nicht vorenthalten: 
 

 
 
"Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand." (Charles Darwin) 
So war es besonders beeindruckend zu sehen, wie sich die Natur hier im Tempel Ta Prohm in der Tempelstadt 
Angkor langsam aber sicher wieder ihr Revier zurückerobert.  
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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20.09.2013 
 
Am 1. Oktober ist Weltbrustkrebstag! 
 
...und mit ihm startet der Pinktober, in dem durch verschiedene Vereine und Organisationen auf die Krankheit 
Brustkrebs aufmerksam gemacht wird. Dies soll mein kleiner persönlicher Beitrag im Kampf gegen den Brustkrebs 
werden. Ich hoffe, ihr teilt ihn fleißig mit allen Mädels, deren Gesundheit euch wichtig ist! 
 

 
 
Mehr als jede 10. Frau erkrankt in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs! 
Echt erschreckend!!! Leider sind auch viele sehr junge Frauen betroffen... ich selbst bekam die Diagnose mit 30. 
 
Du willst dich vor einem langen "Krebstherapie-Leid" schützen? Dann verschließ nicht die Augen vor der 
Krankheit, sondern stell dich dem hohen Erkrankungsrisiko. Je früher erkannt, desto besser sind die 
Behandlungsmöglichkeiten und die Heilungschancen. Krebszellen wachsen in der Brust oft still und heimlich über 
viele Jahre, aber wirklich tastbar ist ein Knoten meist erst ganz plötzlich. Die jährliche Vorsorge beim Frauenarzt 
allein reicht daher nicht aus! 
 
Die wichtigste Früherkennungsmaßnahme ist die  m o n a t l i c h e  gründliche Selbstuntersuchung der Brust: 
1. Aussehen prüfen: bei hängenden Armen, bei angehobenen Armen, bei angespannten Brustmuskeln 
2. Brüste und Achselhöhlen mit Fingerspitzen gründlich abtasten 
  
Du hast deine Gesundheit selbst in der Hand: Achte auf dich und deinen Körper ...du hast doch nur diesen einen! 
  
Bei jeglicher Veränderung der Brust (sei es Knoten, Verhärtung, Hautverfärbung, Veränderung der Größe oder 
Brustform, Veränderung der Brustwarze oder Flüssigkeitsaustritt) nicht lange zögern, sondern ab zum Frauenarzt!  
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Und zur Vorbeugung? Kein Nikotin, Alkohol nur in Maßen, viel Bewegung, gesunde Ernährung... das ist ja 
eigentlich alles nichts Neues. 
 
Wer seinen "Gesundheits-Kanal" jedoch nicht eingeschaltet hat, weil er denkt "Krebs kriegen doch nur die 
anderen." kann all diese Empfehlungen und Tipps leider nicht "empfangen" - egal wie toll die 
Aufklärungskampagnen sind, egal wie groß und bunt die Plakate sind, die an die nächste Mammographie erinnern 
oder zum Nichtraucherwerden animieren wollen und egal wie viele im Bekanntenkreis an Krebs erkrankt sind. 
 
Jeder muss seinen "Gesundheits-Kanal" erst einmal selbst auf Empfang stellen. 
 
Ich wünsche dir, dass dir das selbst rechtzeitig gelingt und dass es nicht erst dein Arzt ist, der dir den Kanal eines 
Tages viel zu laut aufdreht und du danach denkst: "Scheiße! Krebs kriegen doch nicht nur die anderen!" 
 
Gerade im Brustkrebsmonat Oktober heißt es: Farbe bekennen und mit der rosa Schleife (offizielles 
Brustkrebssymbol) Solidarität mit betroffenen Frauen zeigen und gesunde Frauen im persönlichen Umfeld auf das 
hohe Risiko und die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam machen! Auf geht‘s! 
  
V i e l   G l ü c k   &  t h i n k   p i n k !  
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
Ausführliche Informationen über Brustkrebs findet ihr in der Infobroschüre der Deutschen Krebshilfe: 
http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/002_brustkrebs.pdf 
 
sowie auf den Webseiten der beiden großen Brustkrebsvereine unter www.komen.de und 
www.brustkrebsdeutschland.de. 
 
 
22.09.2013 
 
Ergebnis der siebten Auktionsrunde 
 
"Die verflixte 7. Runde", hab ich schon etwas abergläubisch gedacht, als die erste Woche so gut wie nichts geboten 
wurde, aber dann kamen auf den letzten Drücker doch noch die entscheidenden Bieter. So kamen durch die drei 
Artikel stolze 120,15 Euro für die Deutsche Krebshilfe zusammen! Vielen Dank an alle Beteiligten und viel Freude 
mit den Glücksbringer-Artikeln! 
 
Schreibt mir doch bitte eure Adresse, damit ich die Artikel auf die Reise zu euch schicken kann und überweist eure 
gebotene Spende bitte auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 
 
Ihr möchtet gerne selbstgemachte Artikel für eine der nächsten Auktionen spenden? 
Super! Dann schreibt mir einfach: glueckspilzchen.michaela@gmx.de 
Die (ganz einfachen) Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/auktion.html 
 
Liebe Grüße und einen guten Start in die neue Woche 
Euer Glückspilzchen Michaela :-)  
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01.10.2013 
 
PINKtober! 
 
Pünktlich zum Start des diesjährigen PINKtobers hat sich mein Glückspilzi wieder für euch umgezogen und trägt ab 
sofort die rosa Schleife - das weltweite Brustkrebssymbol. 
 

 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
02.10.2013 
 
Race in Frankfurt! 
 
Schön pink war's wieder beim Race in Frankfurt ...und mit über 7.000 Teilnehmern wieder supererfolgreich! 
Danke Susan G. Komen e.V. für dieses tolle, emotionale Event! 
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04.10.2013 
 
Wandernachmittag 
 
Gestern haben wir so richtig schön die Herbstsonne genossen und sind 2,5 Stunden über den Wuppertaler 
Ehrenberg gewandert. 
 
Herrliches Wetter, herbstlicher Waldduft, einfach wunderbar! 
 
Herbstliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.10.2013 
 
Spendenzwischenstand September 
 
Im September ist unser Konto um weitere 187 Euro gestiegen. Wir sind somit schon bei stolzen 5.196 Euro!!! 
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!!! Wie ihr seht, kommen wir mit vielen kleinen Beträgen 
wirklich weit. Wie wär's - magst du nicht auch einen kleinen Mini-Dauerauftrag anlegen? ...nur 2 Euro im Monat 
würden mir schon eine riesige Freude machen! Und was die Deutsche Krebshilfe mit den Spendengeldern genau 
bewirkt, könnt ihr hier nachlesen: http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-
diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
 
Euer Glückspilzchen Michaela :-)  
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11.10.2013 
 
Und los geht's... 
 
mit der Oktober-Auktionsrunde zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe! 
Ich freu mich auf eure Angebote und hoffe, dass ihr diesen Beitrag fleißig teilt, damit auch dieses Mal wieder ein 
ordentlicher Spendenbeitrag zu Stande kommt! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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27.10.2013 
 
109 Euro 
 
...sind durch die achte Auktionsrunde für die Deutsche Krebshilfe zusammengekommen! Vielen Dank an alle 
Beteiligten und herzlichen Glückwunsch an die neuen Besitzer. 
 
Bitte schickt mir eure Adresse, damit ich die Artikel auf die Reise zu euch schicken kann und überweist eure Spende 
auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.: 828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl: 37050299 
Verwendungszweck: 49003254 
 
Vielen Dank und guten Start in die neue Woche ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
31.10.2013 
 
Jeden Tag eine gute Tat ...oder zwei oder drei oder vier ;-) 
 
Mein gute-Taten-Tag (hihi, Zungenbrecher, versucht's mal 3x ganz schnell hintereinander) ging damit los, dass ich 
beim Einkaufen vor der Lidl-Filiale von einem Tafel-Helfer angesprochen wurde. Sie hätten da eine Aktion und 
würden den ganzen Tag Lebensmittel für die Wuppertaler Tafel (insb. für die Kinder dort) sammeln und ob ich 
evtl. 1-2 Artikel dafür einkaufen und am Ende bei ihnen abgeben könnte. So hab ich gleich ganz ambitioniert 
einen extra Karton für die Tafel gepackt und konnte sogar Chips und Schokolade einkaufen, die ja auf meiner Diät-
Einkaufsliste gar nicht vorkamen. (Natürlich gab's aber auch Gesünderes wie z.B. Milch, Tee und Nudeln.) Als ich 
meinen vollen Karton Lebensmittel dann ganz stolz draußen abgegeben hatte und wieder zum Auto gelaufen bin, 
fühlte ich mich so richtig positiv beschwingt. Gutes tun, kann so einfach sein. War gar nicht teuer, hat nicht weh 
getan, gibt ein gutes Gefühl. Tolle Sache. :-) 
 
So beflügelt hab ich den heutigen Tag dann endlich mal genutzt, zwei weitere gute Ideen, in die Tat umzusetzen. 
Und zwar hab ich zunächst über Plan-Deutschland eine Patenschaft für ein Mädchen auf Sri Lanka in die Wege 
geleitet. War auch ganz einfach. Und mit nur 28 Euro im Monat auch erschwinglich. Die Idee hatte ich schon im 
September an unserem Jahrestag. Wer weiß, vielleicht besuchen wir die Kleine ja sogar auf unserer 
Hochzeitsreise oder irgendwann später mal. 
 
Danach hab ich noch eine Spende für ein buddhistisches Kloster im Allgäu überwiesen, in dem ein guter Freund 
von mir lebt. Auch das wollte ich schon so lange machen, hab's aber einfach nicht geschafft. Ihr kennt das doch 
sicher... 
 
Gutes tun muss aber ja nicht immer gleich mit Spenden oder Kosten verbunden sein. Es reicht auch schon, einfach 
mal seine Hilfe anzubieten oder einer Freundin einen Gefallen zu tun. Hab heute nämlich soz. zur Krönung des 
Gute-Taten-Tags noch was gerne für eine gute Freundin besorgt. Hat eine Stunde gedauert und Spaß gemacht. 
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Ich will jetzt hier nicht angeben, was ich doch für tolle Sachen gemacht habe.  
 
Aber vielleicht erinnert ihr euch ja auch an eine eurer Gute-Tat-Ideen, die nur darauf wartet, endlich von euch 
umgesetzt zu werden. Und ganz sicher erinnert ihr euch doch auch an das tolle Gefühl, das ihr bei eurer letzten 
guten Tat hattet! Zugegeben: deswegen mach ich's :-)  
 

 
 
Viel Spaß und Glücksgefühl bei euren guten Taten! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
02.11.2013 
 
Zwei Glückspilzchen gehen auf Reisen 
 
Im Oktober hab ich übrigens einen sehr schönen, entspannenden Urlaub auf Ko Samui, Thailand, mit meiner 
Schwester verbracht. Das Leben will nämlich genossen und nicht aufgeschoben werden ;-) 
 
Hab euch auch ein paar Foto-Eindrücke mitgebracht. Es ist ein kleines Suchspiel: Wer den Glückspilz findet, wird 
innerhalb der nächsten zwei Tage einen besonderen Glücksmoment erleben! Also, haltet fein die Augen offen für 
die schönen großen und kleinen Glücks ;-) 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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08.11.2013 
 
Spendenzwischenstand Oktober 
 
Im Oktober sind weitere 245 Euro auf unserem Spendenkonto der Deutschen Krebshilfe eingegangen. Der 
aktuelle Spendenkontozwischenstand lautet somit: 5.441 Euro!!! 
 
Hier findet ihr die FAQs und die Hintergrundidee zur Spendenaktion: 
http://glueckspilzchen.com/onewebmedia/FAQ.pdf 
 
Im Geschäftsbericht der Deutschen Krebshilfe könnt ihr außerdem nachlesen, wie die Spendengelder verwendet 
werden: 
http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Broschueren-diverse/601_Geschaeftsbericht.pdf 
 
Viele liebe Grüße und herzlichen Dank an alle fleißigen Mitspender! 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
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08.11.2013 
 
Tropftropftropf 
 
Sitz gerade an meiner Herceptin-Infusion. Es tropft und tropft und tropft und tropft und... 
 
Wünsch euch schon jetzt ein wunderbares Wochenende! 
 
Liebe Grüße 
Michaela 
 
 
25.11.2013 
 
Die November-Gute-Tat? 
 
Ich hab gerade das Buch "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" gelesen, in dem es um krebskranke Jugendliche 
geht, die trotz all ihrer gesundheitlichen Sorgen versuchen, ihren Optimismus und ihren Humor zu bewahren.  
...an einigen Stellen zum Heulen, aber dennoch oder gerade deswegen sehr empfehlenswert! 
 
Jedenfalls ist mir dabei wieder sehr bewusst geworden, wie absolut scheiße die Krankheit Krebs in ihren 
verschiedensten Formen ist und wie wichtig es doch ist, dass genügend finanzielle Mittel für klinische 
Forschungen zur Verfügung stehen. 
 
Wie wär's? Heute mal Lust auf eine gute Tat und eine kleine Spende für die Deutsche Krebshilfe? 
Ich würde mich riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesig freuen! 
 
Und wer gespendet hat, gerne hier als Kommentar posten! Keine falsche Bescheidenheit, vielleicht wirkt euer 
Kommentar ja sogar ein bißchen ansteckend ;-) 
 
Ich zähl auf euch! Wir schaffen dieses Jahr doch auf jeden Fall noch die 6.000 Euro, ooooooooooder? 
 
Hier die Bankverbindung: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.:  828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl:  37050299 
Verwendungszweck:  49003254 (wichtig für die Zuordnung zu meiner Spendenaktion) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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30.11.2013 
 
24 bunte Glückspilz-Übungen für euch! Zum Glücklichsein, -bleiben oder -werden! 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr möchte ich mich auch nun wieder mit einem kleinen Adventskalender ganz 
herzlich bei euch für eure vielseitige Unterstützung bei meinem Glückspilz-Projekt bedanken. Wie sich einige von 
euch sicherlich erinnern, verbarg sich letztes Jahr hinter jedem Türchen ein Glück-Wunsch an euch jeweils mit 
einem passenden Zitat. Die Glück-Wünsche sind auch dieses Jahr dieselben, aber statt eines Zitates wartet dieses 
Jahr täglich eine kleine passende Glückspilz-Übung auf euch. Denn Glücklichsein kann man auf verschiedenste 
Arten üben! 
 
Ich hoffe, euch gefällt die eine oder andere Übung und ihr übt fleißig mit! Nicht, dass ich die einzige bin, die die 
Übungen macht ;-) Und hier geht's zum Adventskalender: http://glueckspilzchen.com/adventskalender.html 
 
Ich wünsche euch eine bunte und besinnliche Weihnachtszeit, viel Spaß beim Türchen öffnen und dass ihr in all 
dem Alltagsstress dennoch die Zeit für die kleinen Glückspilz-Übungen findet! 
 
HAPPY ADVENT! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 

  



 

225 

Übung 1: Achtsamkeit 
Nimm eine bequeme Sitz- oder Liegeposition ein, stell dir einen Wecker auf 15 Minuten und schließe deine 
Augen. Nun konzentriere dich für einige Atemzüge ganz auf deinen Atem und versuche zur Ruhe zu kommen. 
Dann lausche aufmerksam auf all die Geräusche in deiner Umgebung. Einfach nur lauschen, nicht bewerten. 
Vielleicht hörst du Autos vorbeifahren oder den Nachbarn im Treppenhaus, vielleicht hörst du Vögel zwitschern 
oder vielleicht knackst es hier und da in der Wohnung (wir wohnen in einer Altbauwohnung, da geschieht das 
häufiger). Sollte wirklich nichts zu hören sein, dann lausche einfach deinem Atem. Da fällt mir gerade ein, wie 
mein Vater uns als kleine Kinder gelegentlich zur Ruhe bringen wollte: „Leg dich zu mir und dann pssssst… wenn 
du gaaaaanz leise bist, kannst du das Gras wachsen hören.“ Das haben wir ihm natürlich nie abgekauft, aber 
gelauscht haben wir trotzdem. Ihr werdet überrascht sein, was ihr alles hört bzw. was ihr alles normalerweise 
nicht hört. Viel Spaß bei der Übung!  
 
 
Übung 2: Freundschaft 
Die heutige Übung ist ganz einfach: Ruf einen Freund oder eine Freundin an und plaudert einfach eine Runde. 
Oder schau einfach mal bei ihm/ihr vorbei. Am besten bei jemandem, von dem du lange nichts gehört hast. Denn 
wenn sich lange keiner von beiden meldet, geht die Freundschaft ja irgendwann ausseinander. Auch wenn du das 
Gefühl haben solltest, dass du es immer bist, der sich um die Freundschaft bemüht – das macht doch eigentlich 
gar nichts, solange du dich deshalb nicht ärgerst und man sich gut versteht, sobald man sich nach längerer Zeit 
wieder hört oder sieht. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 3: Zeit 
Heutige Übung: Ganz bei der Sache sein, die man gerade tut! Klingt eigentlich ganz einfach, aber tatsächlich 
ertappt man sich ja doch immer wieder, wie man dauernd darüber nachdenkt, was man gleich als nächstes oder 
was man gestern getan hat. Versuch es heute einfach -beim Duschen, beim Weg zur Arbeit, beim Essen, beim 
Putzen, beim Sport oder bei was auch immer: Konzentriere dich voll und ganz auf den aktuellen Moment und 
versuche, dich nicht in Vergangenheits- oder Zukunftsgedanken zu verlieren. Du wirst dadurch nicht langsamer – 
ganz im Gegenteil: es passieren sogar weniger Schusseligkeiten oder Missgeschicke, somit wirst du eher 
effektiver. Uuuuund – das Wichtigste: Du erlebst den Moment viel intensiver. 
Ein Moment dauert übrigens 3 Sekunden, hab ich mal irgendwo gelesen. Die Zeit läuft konstant. Du kannst die 
Uhrzeiger nicht verlangsamen oder beschleunigen, aber du bestimmst, wie du das Verstreichen der Zeit 
wahrnimmst und was du mit jedem einzelnen wertvollen Augenblick anfängst. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 4: Geduld 
Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann 
überlege, in welchen Situationen du gestern und heute mit dir selbst oder mit anderen ungeduldig warst. Kam dir 
z.B. der Bus nicht schnell genug, war die Schlange an der Kasse mal wieder zu lange oder der Kollege auf der 
Arbeit zu langsam? Oder bist du ungeduldig, was dein Leben angeht? Ist es die längst überfällige Beförderung, der 
lang geplante Umzug, die eigene Familienplanung oder sogar die der Kinder? Hattest du oft das Gefühl, dass du 
auf etwas oder jemanden wartest? Wie hat sich das angefühlt? Mach dir bewusst, dass jeder Augenblick und jede 
Lebensphase zählt und dass es kein Ankommen in dem Sinne gibt! Es gibt immer etwas Neues, nach dem du 
danach ungeduldig streben könntest. Aber Ungeduld ist kein angenehmes Gefühl (ich spreche leider aus 
jahrelanger Erfahrung). Das Gute: Geduld ist lernbar! Versuche deine persönlichen Geduldsproben von gestern 
und heute in Gedanken nach und nach gedanklich besser zu bestehen. Und wenn du dich heute nochmal beim 
Warten ertappst, dann denk dran: Geduld ist angenehmer als Ungeduld und es liegt ganz allein an dir, was du aus 
dem Augenblick machst. Viel Spaß bei der Übung! 
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Übung 5: Zielstrebigkeit 
Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann 
mach dir nach und nach deine Ziele bewusst. Was ist dir wichtig? Was möchtest du erreichen? Was bis morgen, 
was bis nächsten Monat, bis Ende des Jahres oder bis in 2 oder 5 Jahren? Welche beruflichen Ziele hast du? Wie 
schaut die Familienplanung aus? Welche Ziele hast du im Bereich deiner Hobbies? Wohin möchtest du gerne 
reisen? Stell dir jeweils vor, wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreicht hast und wie sich dein Umfeld dadurch 
ändert. Überprüfe deine Ziele: Warum sind sie dir wichtig? Sind es überhaupt deine persönlichen Ziele oder 
wurden sie dir von anderen auferlegt? Sind sie überhaupt realisierbar und wünschenswert? Nur wer weiß, was er 
wirklich will, bekommt auch, was er will und findet die entsprechenden Wege zum Ziel.  
Die ganz Zielstrebigen können sich ihre Ziele im Nachgang notieren und an den Kühlschrank pinnen ;-) Bei all der 
Zielstrebigkeit aber auch immer schön flexibel bleiben, denn das Leben kommt ja doch oft anders als man denkt – 
mal mehr, mal weniger. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 6: Aktivität 
Aktivität bedeutet für mich, seine Ideen oder Vorsätze in die Tat umzusetzen. Deshalb überlegen wir uns in der 
heutigen Übung einfach mal, was wir uns schon lange vorgenommen haben und machen das einfach. Du hast den 
Vorsatz, dich mehr zu bewegen? Dann geh eine Runde Walken, Laufen oder geh mal wieder ins Fitnessstudio. 
Oder wolltest du schon lange mal jemandem eine Postkarte schreiben? Vielleicht willst du deinen Kleiderschrank 
ausmisten, vielleicht auch nur eine kleine Schublade… Dir fällt sicherlich etwas Passendes ein! Du kannst natürlich 
auch aktiv werden, indem du etwas auf unser Glückspilz-Spendenkonto überweist ;-) Wichtig: Tu etwas, was du 
ohne diese Übung heute nicht sowieso gemacht hättest ;-) Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 7: Kritikfähigkeit 
Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar Mal tief durch. Dann 
gehe in Gedanken die letzten Situationen durch, in denen du von einem Familienmitglied, einem Freund, deinem 
Chef oder einem Kollegen kritisiert wurdest. Wie ging es dir in diesem Moment? Wie hast du reagiert? Wie denkst 
du heute über diese Situation - war die Kritik gerechtfertigt? Hast du sie dir zu Herzen genommen, bist dankbar 
und hast vielleicht sogar irgend etwas geändert? Findest du sie ungerechtfertigt und empfindest du deshalb evtl. 
sogar noch Groll gegenüber diesem Menschen? Im nächsten Schritt überlege, wann und wen du zuletzt kritisiert 
hast. Und nun, versuche dir vorzustellen, wie er/sie sich gefühlt hat. 
Vielleicht kommst du durch die Übung zu dem Schluss, dass alles gut ist, wie es ist. Vielleicht möchtest du danach 
aber auch mit der/n betroffenen Personen darüber sprechen. Wie auch immer – viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 8: Ausdauer 
Keine Sorge, du sollst heute keinen Dauerlauf machen. Ausdauer bedeutet ja nicht nur Ausdauer-Sport. 
Ausdauern bedeutet mit einer relativ gleichbleibenden Situation lange Zeit klar zu kommen – und das ist meist 
eher Kopfsache. Nimm dir einen kleinen Gegenstand deiner Wahl - dein Handy, ein Buch, einen Stift oder was 
auch immer. Nun stell einen Wecker auf 10 Minuten und konzentriere dich in dieser Zeit ausschließlich auf diesen 
Gegenstand. Sieh ihn dir von allen Seiten an – was fällt dir auf? Spüre, wie er sich in deiner Hand anfühlt, wie 
leicht oder schwer er ist, wie sich seine Oberfläche anfühlt. Welche besonderen Merkmale hat er? Wenn du 
glaubst, ihn komplett „erkundet“ zu haben, dann fang wieder von Vorne an – ganz ausdauernd bis die Zeit um ist. 
Wenn dir 10 Minuten zu kurz erscheinen, kannst du das Zeitfenster natürlich beliebig erweitern. Wichtig: Du 
solltest natürlich nicht auf die Uhr sehen!!! Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
  



 

227 

Übung 9: Gesundheit 
In der heutigen Übung machen wir gezielt etwas für unsere Gesundheit, das wir sonst nicht machen. Hier ein paar 
Anregungen: Du kannst einen Spaziergang machen und die frische Luft genießen, du kannst Sport machen, du 
kannst heute versuchen, weniger zu rauchen, du kannst dir einen leckeren Obstsalat machen, du kannst dich nach 
einem stressigen Tag in der Badewanne erholen, du kannst einen lang vor dir hergeschobenen Vorsorgetermin 
beim Arzt vereinbaren, du kannst eine Selbstuntersuchung deiner Brüste vornehmen, du kannst die Leberflecke 
an deinem gesamten Körper auf Auffälligkeiten prüfen, du kannst… 
Sicher fällt dir auch noch einiges ein, was du für deine Gesundheit tun kannst. Such dir einfach etwas Gesundes 
für heute aus! Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 10: Phantasie 
Heute machen wir eine kleine entspannende Phantasiereise. Nimm dazu eine bequeme Sitz- oder Liegeposition 
ein. Als Vorübung kannst du für ein paar Minuten auf die Geräusche in deinem Umfeld und dann auf deinen Atem 
achten. Stell einen Wecker auf 15 Minuten und schließe die Augen. Dann erinnere dich an einen schönen Ort in 
der Natur. Vielleicht an einen Wald, eine Blumenwiese, einen Sandstrand oder Berge. Lege dich auf einen 
beliebigen Ort fest und nun stell dir jedes Detail dieses Ortes vor. Wie sieht es um dich herum aus? Welche 
Geräusche sind an dem Ort zu hören? Was kannst du riechen? Wie fühlt sich die Luft auf deiner Haut und der 
Boden unter deinen Füßen an? Du kannst dich nicht genau an den Ort erinnern? Macht nichts, füll die Lücken 
einfach mit deiner Phantasie. Du kannst ihn auch beliebig verschönern! Und wenn du dir deinen Phantasieort 
gedanklich „eingerichtet“ hast, dann bleib die restliche Zeit einfach an diesem Ort und genieße deine Umgebung. 
Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 11: Positive Gedanken 
Ja, positiv denken kann man üben. Nimm dazu eine bequeme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und 
atme ein paar mal tief durch. Dann lass die letzten zwei Tage nochmal gedanklich Revue passieren. Was ist so 
passiert und wie hast du die Geschehnisse bisher bewertet? Sicherlich ist auch etwas dabei, das nicht so toll war. 
Versuche dem entweder nachträglich etwas Positives abzugewinnen oder schiebe es einfach mal gedanklich bei 
Seite. Dann konzentriere dich auf die positiven Dinge: In welchen Situationen ging es dir gut? Wer oder was hat 
dir eine kleine oder große Freude bereitet? Hast du irgendwelche erfreulichen Nachrichten gehört? Versuche dich 
an die kleinsten positiven Dinge zu erinnern, erfreue dich an ihnen und sei dankbar, dass sie dir widerfahren sind. 
Und zu guter Letzt: Sei dankbar für Unheil, das dir nicht widerfahren ist. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 12: Weitblick 
Weitblick bedeutet für mich, auch mal über den eigenen Tellerrand zu schauen und etwas zu tun, wovon ich nicht 
selbst profitiere. Einfach etwas Gutes tun, ohne dabei den Hintergedanken zu hegen, dass man dafür etwas 
zurückbekommen möchte (abgesehen von dem eigenen guten Gefühl). Das kann eine Arbeit sein, die du deinem 
Kollegen abnimmst, um ihn zu entlasten, ein Gefallen, den du jemandem tust oder eine Spende an eine 
Organisation mit Weitblick am liebsten natürlich auf mein Glückspilz-Spendenkonto für die Deutsche Krebshilfe ;-) 
Die heutige Übung besteht also darin, eine kleine oder große gute Tat zu begehen. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 13: Energie 
Vieles im Leben kostet viel Energie …gesundheitliche Rückschläge, Trennungen, Verluste und Verletzungen 
jeglicher Art. Vieles macht uns aber auch stärker als schwächer und weckt direkt oder nach einer gewissen Zeit 
neue Energiequellen in uns. In der heutigen Übung wollen wir uns bewusst machen, welche Rückschläge wir im 
letzten Jahr erfolgreich gemeistert haben. Nimm dazu eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die 
Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann ruf dir die einzelnen Rückschläge nach und nach ins Gedächtnis 
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und überlege, wie du im Nachhinein neue Kraft und Energie gewonnen hast. Speicher dir dieses „Energie-
Bewusstsein“ tief ab, damit du den nächsten kleineren oder größeren Rückschlag als weniger negativ empfindest 
und damit du nach und nach lernst, jeden Rückschlag als Chance für neue Energie zu sehen. Viel Spaß bei der 
Übung! 
 
 
Übung 14: Meinungsfreiheit 
Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann 
ruf dir Situationen aus der vergangenen Woche in Erinnerung, in denen du versucht hast, jemanden von deiner 
Meinung zu überzeugen. Meinungsfreiheit klingt eigentlich so selbstverständlich. Dennoch können wir uns 
regelmäßig dabei ertappen, wie wir versuchen, unserem Gegenüber unsere Meinung aufzudrängen. Ich meine 
z.B. immer, dass etwas blau ist, während mein Freund meint, es wäre eindeutig grün. Wir haben einfach ein 
anderes Farbverständnis, aber selbst bei einer so recht einfachen Meinungsverschiedenheit versucht man ja 
insgeheim doch irgendwie, Recht zu bekommen (oder geht es nur mir so, weil ich so rechthaberisch bin?). Wie 
auch immer, zurück zu deinen persönlichen Überzeugungsversuchen: Überlege, ob du jeweils ein „Ich finde, …“ 
oder „Ich meine, …“ hättest davor setzen können und ob die Situation dadurch evtl. hätte entschärft werden 
können. „Ich finde, der Baum ist groß. Er findet, der Baum ist klein.“ So ist alles ok. Jeder hat seine Meinung – und 
die hängt davon ab, welche Bäume man in seinem Leben schon so gesehen hat. Anders bei „Der Baum ist groß.“ 
„Nein, der ist doch klein.“ Es ist alles Ansichtssache und mit einem kleinen „Ich finde…“ gelingt es einem evtl. 
besser, sich stets daran zu erinnern, dass jeder eine andere Meinung haben darf und dass die meisten 
Streitigkeiten unnötig sind. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 15: Mut 
Als ich vor über 10 Jahren von zu Hause ausgezogen bin, hat mir meine Schwester ein Minibüchlein mit dem Titel 
„Kleiner Mutmacher“ geschenkt. Seitdem haben wir uns dieses einige Male hin und her geschenkt – denn je nach 
Lebenslage, brauchte mal die eine, mal die andere mehr Mut. Ich finde den so süß (und erfahrungsmäßig 
hilfreich), dass ich ihn hier einfach mal als heutige Übung zitiere: 
Kleine Anleitung zum Mutigwerden oder: Geheimrezept für eine gesunde Portion Selbstbewusstsein 
Schau morgens in den Spiegel und sag fünfmal laut: Ich mag mich! 
Schau mittags in den Spiegel und sag dreimal laut: Ich schaff das! 
Schau abends in den Spiegel und sag zehnmal laut: Ich kann noch viel mehr! 
Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 16: Toleranz 
Bei Toleranz ist es ähnlich wie bei Meinungsfreiheit. Eigentlich würden die meisten von sich behaupten, dass sie 
sehr tolerant sind. Und dennoch wollen wir das Anderssein oder das Andersdenken des Anderen manchmal doch 
nicht akzeptieren. Der eine fühlt sich im Dorf wohl, den anderen zieht es in die Stadt, für den einen ist der 
Hausbau das wichtigste, der andere fühlt sich in einer kleinen Wohnung richtig wohl, einer macht Karriere, einer 
widmet sich voll und ganz der Familie… die Liste könnte man noch unendlich fortsetzen. Schließe die Augen, atme 
ein paar mal tief durch und dann überlege, wann du in der letzten Woche ein kleines oder großes bißchen 
gedacht hast „Das ist doch blöd. Er/sie sollte es lieber so machen/leben wie ich. Dann würde es ihm/ihr besser 
gehen.“ Ja, DAS ist schon Intoleranz. Und die kann leicht zu Streitigkeiten oder negativen Gefühlen führen. 
Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Wenn du also durch die heutige Übung deine Toleranz-
probleme identifiziert hast, kannst du sie zukünftig vielleicht besser vermeiden. Viel Spaß bei der Übung! 
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Übung 17: Hoffnung 
„Ich hoffe, …“ klingt eigentlich recht positiv. Oftmals steckt aber auch etwas Sorge dahinter, dass sich die 
Hoffnung nicht erfüllt. Nimm eine angenehme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar 
mal tief durch. Dann geh in Gedanken mal die Situationen der letzten Tage durch, in denen du auf irgendetwas 
gehofft hast. Wie hast du das Gefühl der Hoffnung empfunden? War es tatsächlich ein positives, kraftspendendes 
Gefühl oder doch mehr ein „Sorgenhoffen“? Natürlich soll man nicht ohne Zweifel blind hoffen, aber viele Sorgen 
stellen sich im Nachhinein als unnötig heraus. Überlege also, ob es in deinen Beispielsituationen nicht auch 
möglich gewesen wäre, eine optimistischere Hoffnungshaltung einzunehmen. Damit Hoffnung auch glücklich 
macht, sollte sie immer Hand in Hand gehen mit Optimismus und Zuversicht und nicht mit Ängsten und Sorgen. 
Achte heute gezielt auf deine Empfindungen, wenn du sagst oder denkst „Ich hoffe…“ oder „Hoffentlich…“. 
Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 18: Kleinigkeiten 
Jeden Tag gibt es so viele schöne Kleinigkeiten zu entdecken! Nimm dir für die heutige Übung eine Hand voll 
Büroklammern und stecke sie in deine linke Hosentasche. Dann geh heute mit besonders offenen Augen durch 
die Welt und achte auf die vielen kleinen Dinge. Vielleicht hält dir jemand die Tür auf, vielleicht sieht der Himmel 
heute besonders schön aus, vielleicht beobachtest du einen kleinen Vogel, vielleicht lächelt dich ein kleines Kind 
beim Einkaufen an, … Es gibt so viele kleine Dinge, über die man sich freuen kann. Was es nun mit den 
Büroklammern auf sich hat? Jedes Mal, wenn dir eine schöne Kleinigkeit auffällt, nimm eine Büroklammer und 
steck sie von der linken in die rechte Hosentasche. Und am Abend packst du diese Büroklammern dann aus und 
erinnerst dich noch einmal an die vielen schönen Kleinigkeiten des Tages! Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 19: Glaube 
In der heutigen Übung wollen wir ein kleines Gebet abschicken. An wen und wohin fragst du dich vielleicht? Ganz 
nach deinem Belieben, würde ich sagen. Du kannst dein Gebet in den Himmel schicken, zu Allah, Gott, Jesus oder 
Maria oder irgend einem Heiligen beten, du kannst das Gebet an die Göttin in deinem Inneren richten oder mit 
„Liebes Universum…“ beginnen. Im Grunde ist es nicht wichtig, zu wem du betest, sondern dass du betest! Und 
was beten wir? Im ersten Schritt bedanken wir uns für alles Gute, das wir haben oder das uns bisher widerfahren 
ist. Im zweiten Schritt bitten wir darum, dass sich alles für uns zum Guten wendet und im dritten Schritt äußern 
wir unser Verständnis für manch negative Ereignisse und unseren Glauben daran, dass sie sicher für etwas oder 
jemanden gut sind. Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 20: Erfolg 
Nimm eine bequeme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann geh 
in Gedanken deine größten Erfolge und deine größten Misserfolge in deinem Leben durch. Überlege, was du 
selbst bei den einzelnen Beispielen unterschiedliches getan hast und was dein persönliches Erfolgsrezept ist. 
Erfolg ist oftmals schlichtweg das Ergebnis von bereits geübten Glücks-Facetten wie z.B. Zielstrebigkeit, Ausdauer, 
Kritikfähigkeit, Mut - vor allem aber von Aktivität. Wenn du mit dem Nachdenken über ein konkretes Ziel und dem 
Planen von Einzelschritten zur Zielerreichung fertig bist, dann setz HEUTE den ersten kleinen Schritt deines 
Erfolgsplans in die Tat um! Und lass keine Ausrede zu ;-) Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 21: Frieden 
Nicht-Vergeben-können verursacht Schmerz – meist mehr, bei demjenigen, der nicht vergibt als bei dem, dem 
nicht vergeben wird! Deshalb wollen wir heute das Vergeben üben. Nimm dazu eine angenehme Sitz- oder 
Liegeposition ein, schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Nun überlege zunächst, welche 
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Eigenschaften du an dir selbst nicht leiden kannst und wen du in der Vergangenheit mit Worten oder Taten 
verletzt hast. Dann stell dir dich als kleines Kind vor, streichel dem Kind über den Kopf und vergib ihm. 
Nur wer sich selbst verzeihen kann, kann auch anderen verzeihen! 
Wir verletzen uns gegenseitig meist aus Angst oder Schmerz heraus. Überlege nun, wer dich in der Vergangenheit 
verletzt hat. Welche Ängste oder Schmerzen könnten bei ihm/ihr die Ursache gewesen sein? Stell dir auch sie/ihn 
als kleines Kind vor, nimm es in den Arm und verzeihe ihm. Ich glaube, das ist die bisher schwierigste Übung. Hier 
darf auch mal geweint werden – das gehört vielleicht auch einfach mal dazu, aber danach geht‘s einem bestimmt 
besser! Viel Spaß bei der Übung!  
 
 
Übung 22: Optimismus 
Optimismus ist stärker als bloße Hoffnung, denn er verdrängt jegliche Sorgen. Und gerade auf schweren Wegen 
wie z.B. einer Krebsbehandlung tut Verdrängung ganz gut! Jede Minute, die wir mit Sorgen und Pessimismus 
verschwenden, ist eine unglückliche Minute – und die wollen wir uns möglichst ersparen! Wenn dann doch etwas 
Negatives eintritt, hat man ja noch genug Zeit, sich zu sorgen. Das Gute: Auch Optimismus ist übbar! Nimm eine 
bequeme Sitz- oder Liegeposition ein, schließe deine Augen und atme ein paar mal tief durch. Dann ruf dir 
Beispiele ins Gedächtnis, in denen dich Sorgen plagen. Nun stell dir bildlich vor, wie du die einzelnen Sorgen in 
eine Kiste packst und diese in den Keller stellst. Oder vielleicht kennst du die kreischenden Alraunen-Pflanzen von 
Harry Potter? Stell dir deine Sorgen als Alraunen vor , pack sie am Schopf, setz sie in die Erde und dann genieße 
die Ruhe! Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 23: Gelassenheit 
Wer hat sich bei „Mensch, ärgere dich nicht“ nicht schon mal geärgert? Eigentlich gibt es täglich irgend etwas 
Kleines oder Großes, worüber wir uns ärgern. Es heißt allerdings nicht umsonst „SICH ärgern“. Denn meist ist es 
unsere eigene Entscheidung, ob und wie lange wir uns diesem negativen Gefühl hingeben. Entscheidend ist also 
wie gelassen oder ungelassen wir mit unserem Ärger umgehen! Nimm eine bequeme Sitz- oder Liegeposition ein, 
schließe die Augen und atme ein paar mal tief durch. Nun rufe dir Situationen der letzten Tage ins Gedächtnis, in 
denen du dich geärgert hast. Wie lange hat dein Ärger angehalten? Minuten? Stunden? Tage? Hat dich dieser 
Ärger irgendwie glücklich gemacht? Vermutlich nicht… Nun überlege, ob du dich nicht auch anders hättest 
entscheiden können – gegen das Ärgergefühl. Wenn du heute in ärgerliche Situationen gerätst, dann stell dir eine 
Schneekugel vor (vielleicht hast du sogar eine). Schüttel sie kräftig, um deinen Ärger abzureagieren und dann 
beobachte das Schneegestöber. Spätestens wenn die letzte Schneeflocke auf der Erde gelandet ist, sollte dein 
Ärgergefühl vorbei sein. In besonders ärgerlichen Situationen kannst du ja auch zweimal kräftig schütteln ;-) 
Viel Spaß bei der Übung! 
 
 
Übung 24: Liebe 
Deine Liebsten wissen, wie wichtig sie dir sind? Trotzdem: Die heutige Übung besteht darin, seinen Liebsten auch 
zu SAGEN, dass man sie liebt. Denn das hört doch jeder gerne! Und nicht einfach so dahin nuscheln, sondern 
vielleicht, indem man beim Abendessen ganz festlich mit der Gabel ans Glas klirrt, sich räuspert und dann sagt 
„Ich hab euch alle sehr lieb“ oder indem man jeden einzelnen in den Arm nimmt und es sagt. Das ist doch ein 
schönes Geschenk! 
Viel Spaß bei der Übung! 
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21.12.2013 
 
Brautkleidanprobe 
 
Yeah! Heute war ich mit meiner Schwester und ihrem Freund Brautkleider anprobieren - und wir waren direkt 
erfolgreich!!! Schon das zweite Kleid hat uns alle überzeugt :-) Hatte danach natürlich noch weitere an, aber wir 
sind doch bei meiner Glückszahl Nr. 2 geblieben. Und die passenden Schuhe hab ich auch gleich mitgenommen... 
*freu* 
 
Ich würde euch ja zu gerne ein Bild zeigen, aber der Björn darf's ja noch nicht sehen... 
 
Glückliche Grüße 
Michaela 
 
 
19.01.2014 
 
6.000-Euro-Grenze geknackt!!! 
 
Endlich hab ich mal wieder einen neuen Zwischenstand für euch! Dank großzügiger Spenden im Dezember - 
insgesamt 485 Euro!!! - haben wir die 6.000-Euro-Grenze geknackt und liegen nun schon bei 6.015 Euro! 
 
Ein ganz besonderer Dank geht an die liebe Doris! Sie hat für jedes Kämpferherz, das sie in ihrem Schmucklädchen 
Canapé in Bad Orb verkauft hat, 10 Euro und somit insgesamt 170 Euro gespendet! 
 
Ganz herzlichen Dank natürlich auch an alle weiteren bekannten und anonymen Spender! Ihr seid echt spitze!!! 
 
Viiiiiiele liiiiebe GrüüüüüüßeEuer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Die nächste Auktion startet übrigens im Februar :-)  
 
 
www.glueckspilzchen.com/Spendenaktion.html 
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22.02.2014 
 
Bei so vielen Glückszahlen im Datum mussten wir heute doch was Besonderes machen: 
Haben gerade unsere Trauringe ausgewählt! Juhu!!! 
 
 
16.03.2014 
 
Endlich wieder eine Auktion!!! 
 
Nach langer Pause ist es nun endlich so weit - die neunte Glückspilz-Auktionsrunde startet heute mit fünf ganz 
besonderen Artikeln! Jetzt heißt es wieder: fleißig mitbieten und teilen, damit erneut ein möglichst hoher 
Spendenbetrag für die Deutsche Krebshilfe zusammenkommt. 
 

 
 
Die Spielregeln findet ihr unter: http://glueckspilzchen.com/onewebmedia/Auktion/Spielregeln.pdf 
Und hier geht's zum Mitbieten: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
  

http://glueckspilzchen.com/onewebmedia/Auktion/Spielregeln.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431664193555285.108680.315202175201488&type=3
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23.03.2014 
 
85 Euro 
 
...sind durch die neunte Auktionsrunde für die Deutsche Krebshilfe zusammengekommen! Vielen Dank an alle 
Beteiligten und herzlichen Glückwunsch an die neuen Eigentümer. 
 
Bitte schickt mir eure Adresse, damit ich die Artikel auf die Reise zu euch schicken kann und überweist eure Spende 
auf folgendes Konto: 
 
Begünstigter: Deutsche Krebshilfe e.V. 
Konto-Nr.: 828282 (Kreissparkasse Köln) 
Bankleitzahl: 37050299 
Verwendungszweck: 49003254 
 
Vielen Dank und guten Start in die neue Woche ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.04.2014 
 
Einfach mal Klappe halten und bewusst tief durchatmen 
 
Nachdem ich vorletzte Woche fünf wundervolle Tage auf einem Meditations- und Schweigeseminar im Allgäu 
verbracht habe, bin ich immer noch völlig tiefenentspannt. Ja richtig gelesen, einfach mal selbst die Klappe halten 
und die äußeren Reize auf ein Minimum reduzieren (kein Handy, nichts lesen) - das ist mir viel besser gelungen, 
als ich gedacht hätte. Es hat sogar so richtig richtig gut getan! Keiner der ca. 40 Teilnehmer erwartete 
irgendwelchen Small-Talk von einem und jeder konnte sich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren. Auch beim 
Essen: einfach eine wohltuende Ruhe, einfach nur schmecken und bewusst genießen. 
 

 
 
Wir haben über den Tag verteilt so ca. 5-6 Stunden meditiert - zum Teil Ruhemeditationen, zum Teil angeleitete 
Meditationen und Kontemplationen. Während mir zu Hause bisher meist schon nach einer halben Stunde im 
Schneidersitz die Beine eingeschlafen sind, hatte ich im Allgäu weder Bein- noch Rückenschmerzen vom langen 
Sitzen - echt erstaunlich!  
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Und auch der Gedankenstrom war viel beruhigter: Wenn ich zu Hause meditiere, schleichen sich immer wieder 
die üblichen Planungsgedanken ein… „Wenn ich fertig meditiert hab, mach ich dies und das und dann natürlich 
noch das, usw.“ Natürlich lässt sich unser fleißiger Gedankenapparat nicht ganz ausschalten und liefert immer 
wieder vermeintlich wichtige Gedankenströme, aber in dieser reizarmen Umgebung wurde ihm schlichtweg das 
Futter genommen. Wenn nach der Meditation wieder eine Meditation kommt und danach noch eine weitere 
Meditation, braucht der gute Verstand halt auch wirklich nichts planen ;-) 
 
Auch das frühe Aufstehen - wir wurden schon um 5:30 Uhr mit einem Gong geweckt - war irgendwie gar kein 
Problem, obwohl ich ja eigentlich gar kein guter Frühaufsteher bin. (Seitdem weckt mich mein lieber Björn 
übrigens morgens immer erfolgreich mit einer Gong-App…). Besonders gut haben mir auch die morgendlichen 
Gehmeditationen vor dem Frühstück an der frischen Luft bei der aufgehenden Sonne gefallen - die kühle Luft auf 
der Haut spüren, dem Vogelgezwitscher lauschen und ganz bewusst und sehr sehr langsam einen Schritt nach 
dem anderen gehen. Da geht es nicht - wie viel zu oft im Alltag - darum, irgendwo möglichst schnell anzukommen 
oder eine beschauliche Strecke zurückzulegen oder den Weg hinter sich zu bringen, sondern man übt, den 
gegenwärtigen Augenblick zu spüren. Und dieses geübte „den-Augenblick-spüren-können“ darf man nach dem 
Seminar einfach mit nach Hause nehmen und in seinen Alltag integrieren. Was für ein wundervolles Geschenk! 
 
Mit einigen Vorsätzen im Gepäck bin ich wieder zu Hause angekommen und hab mich bisher auch echt gut daran 
gehalten. Ich hab fast täglich einen Spaziergang durch die Natur gemacht, bin jeden Morgen früher aufgestanden, 
um eine halbe Stunde zu meditieren und ich gönne mir im Laufe des Tages ganz viele Mikropausen, in denen ich 
einfach nur ein paar Mal bewusst tief durchatme. 
 
Und - was glaubt ihr? Verlier ich dadurch viel Zeit? Nein! Ganz im Gegenteil: Ich fühl mich frischer und wacher als 
sonst und bin irgendwie viel effektiver, bei allem, was ich so mache. Ich fühl mich gerade rundum wohl und 
ausgeglichen! 
 
Ich hoffe, euch geht’s auch gut und ihr lasst euch nicht vom Alltag stressen. Kleiner Tipp: Wenn ihr das nächste 
Mal von einer roten Ampel gebremst werdet, in einen Stau geratet oder in einer Kassenschlange steht, dann 
werdet nicht ungeduldig, sondern freut euch doch einfach über diese wunderbare Möglichkeit, ein paar tiefe 
bewusste Atemzüge zu nehmen und genießt eure persönliche Mikropause ;-) 
 
Alles Liebe und viel Glück! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
  



 

237 

14.04.2014 
 
Nur noch 2 Monate bis zum 3. KOMEN Race for the Cure® in Köln! 
 

 
 
Heute in genau zwei Monaten ist es endlich wieder so weit! Kommt zum Tanzbrunnen nach Köln, lauft mit in 
unserem Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ und setzt mit uns ein Zeichen im Kampf gegen den 
Brustkrebs! 
 
Alle Infos dazu findet ihr hier: http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf-2014.html 
 
Ich freu mich auf euch! 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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24.04.2014 
 
Zeit für einen Spendenkontozwischenstand! 
 
Sicherlich seid ihr gespannt, wieviel Spenden in der Zwischenzeit wieder zusammengekommen sind! 
Wir sind schon bei stolzen 6.463 Euro angekommen!!! Vielen herzlichen Dank an alle lieben Spender!!! 
 
Fröhliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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02.06.2014 
 
Blätter im Wind 
 
*** 
 
An einem Ast hängen zahlreiche Blätter, die sich im Wind hin und her bewegen. Am Anfang genießen sie einfach 
nur das Spiel des Windes und schwingen glücklich und unbeschwert nach oben und unten, zur einen Seite und zur 
anderen Seite, gerade so wie der Wind sie eben treibt. Doch dann kommt die Zeit, in der die Blätter überlegen und 
nachdenken und jeder für sich über seltsame Fragen nachgrübelt: 
„Warum bewege ich mich gerade nach oben?“, 
„Warum schwinge ich heute nach rechts und bin doch gestern noch nach links geschwungen?“, 
„Warum kehrt mir mein Nachbarblatt immer häufiger den Rücken zu?“, 
„Ich werde mich anstrengen, nur noch in diese eine Richtung zu schwingen.“ 
 
Und je mehr die Blätter so überlegen und ihre Gedanken und Erklärungsversuche miteinander austauschen, desto 
unzufriedener werden sie und desto lauter wird das Geplapper an dem Ast. 
 
Würde es ihnen doch nur einfach gelingen, wieder ganz ruhig zu werden und inne zu halten. Vermutlich würden sie 
dadurch auch nicht das Phänomen des Windes in all seinen Details verstehen, aber sie würden wieder fähig, das 
Spiel des Windes zu genießen und glücklich und unbeschwert auf und ab und in alle möglichen Richtungen zu 
schwingen. 
 
Aber stattdessen klammern sich die Blätter an ihre Gedanken und ja - sogar an ihre Erinnerungen! 
„Letzte Woche bin ich besonders schnell auf und ab geschwungen, gestern so gut wie gar nicht.“,  
„Gestern saß ein Marienkäfer auf mir und hat mich gekitzelt.“ und vieles vieles mehr.  
 
Und sie meinen tatsächlich, diese Erinnerungen seien wichtig und würden sie zu dem machen, was sie sind. 
Verrückt, was ein Blatt so alles denkt… und wie es sich darin verstricken kann! Denn wie traurig ist ein Blatt, wenn 
es einige seiner Erinnerungen nicht mehr abrufen kann oder wenn es ihm einfach nicht gelingen mag, nach oben 
zu schwingen, obwohl es sich das doch so fest vorgenommen hat. Und wie einsam und ungeliebt fühlt sich ein Blatt, 
das denkt, die anderen Blätter würden sich absichtlich von ihm abwenden. 
 
Ach, würden sie doch nur einfach wieder inne halten und ihr Geplapper einstellen… 
Sie würden endlich merken, dass sie gar nicht getrennt voneinander sind, sondern alle zusammen am selben Ast - 
ja sogar am selben Baum, im selben Wald - wachsen. 
Sie würden wieder unbeschwert und ohne besondere Absicht mit dem Wind schwingen! 
Sie würden merken, dass ihre Gedanken, ihre Fragen, ihre Erklärungen, ihre Erinnerungen oder ihre Ziele unwichtig 
und nicht von Bestand sind. 
Und sie würden merken, was wirklich zählt: die Momente, in denen sie fühlen! 
 
*** 
 
Diese Zeilen habe ich heute morgen geschrieben, nachdem ich über den Wert von Gedanken und Erinnerungen 
nachgedacht habe. Meine liebe Oma ist am Sonntag 84 Jahre alt geworden und wir haben einen sehr schönen Tag 
mit ihr verbracht. Sie wusste das am Abend leider schon nicht mehr. Sie hat Alzheimer. Ich hab von ihr so viel 
Wertvolles gelernt – etwas sehr Wichtiges auch an diesem Wochenende. 
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Krankheiten und Altwerden stimmen einen zwar oft traurig, doch sie sind sehr nützlich, denn sie lassen einen Dinge 
neu bewerten. 
 
Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit! Ach ja, und die Geschichte soll nicht zum Nachdenken anregen, sondern 
zum Fühlen ;-) 
 
Herzliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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12.06.2014 
 
Heute letzte Herceptin-Infusion!!! 
 
Tropftropftropf - gerade tropfen die letzten Tröpfchen der LETZTEN Herceptin-Infusion durch meinen Port. Ein Jahr 
lang alle drei Wochen - geschafft! Jipiiiiiiieh!!!! 
 
Nach der Hochzeit kommt der Porti raus, August oder September, mal sehen - nochmal jipiiiiiiieh!!!! 
 
Und zum Abschluss hat die liebe Schwester Annette noch ein Foto von mir gemacht :-) 
...bevor die Nadel JETZT letztmalig rausgezogen wird! 
 

 
 
Glückliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
13.06.2014 
 

Schaut mal! 
 
Die hab ich gestern Abend noch von meinem lieben Björn zum Abschluss 
der Antikörpertherapie bekommen! *freu* 
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17.06.2014 
 
Wieder mal ein toller pinker Tag in Köln! 
 
Mit 89 Trotzköpfen und Glückspilzen haben wir beim 3. KOMEN Race for the Cure® in Köln das fünftgrößte Team 
gestellt und wieder einmal einen wunderbaren Powertag erleben dürfen! 
 

 
 
Vielen lieben Dank, dass so viele mitgemacht und auch noch Familie und Freunde mitgebracht haben! 
Ich freu mich schon aufs nächste Jahr! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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03.07.2014 
 
Neuer Zwischenstand! 
 
Und schon wieder sind drei Monate vergangen, in denen ihr fleißig gespendet habt: 
Stolze 440 Euro sind von April bis Juni auf dem Glückspilz-Spendenkonto eingegangen! Somit sind wir schon bei 
6.903 Euro!!! Vielen vielen lieben Dank für diese tolle Unterstützung!!! 
 
Ein ganz besonderer Dank geht dieses Mal an meine Physiotherapeutin Melanie! Sie hatte die Idee, für eine Weile 
in ihrer Praxis eine Glückspilz-Spendendose aufzustellen und hat dadurch 108,33 Euro für die Deutsche Krebshilfe 
eingesammelt! Echt super!!! 
 
Sonnige Grüße :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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04.07.2014 
 
Hochzeit! 
 

 
 
Am 26. Juli ist es so weit: Nach fast 9 Jahren wird endlich geheiratet!!! 
 
Langsam aber sicher werde ich auch zunehmend entspannter, da ich mit den Vorbereitungen und Basteleien so 
ziemlich ans Ende komme und mich einfach nur noch auf den wunderbaren Tag freuen kann. Und das findet Björn 
natürlich auch entspannter als dauernd seine Meinung zu irgendwelchen Planungsdetails abgeben zu sollen ;-) 
 
Was wir uns zur Hochzeit wünschen? Besonders natürlich Gesundheit! Glück und Liebe! Und am besten nicht nur 
für uns, sondern für alle :-) Das ist leider gar nicht so einfach zu verschenken… oooooder vielleicht doch? 
 
Um unsere Welt gemeinsam mit unseren Gästen ein klitzekleines bißchen gesünder, glücklicher und liebevoller zu 
gestalten, haben wir einen virtuellen „Spenden statt Geschenke“-Tisch zusammengestellt mit den 
Spendenadressen verschiedener gemeinnütziger Organisationen. Und natürlich ist auch die Deutsche Krebshilfe 
dabei! 
 
Vielleicht habt ja auch ihr Lust, uns zu unserer Hochzeit eine kleine Freude zu machen? Dann spendet doch 
einfach einen kleinen Betrag an die Deutsche Krebshilfe. Mit folgendem Verwendungszweck wird eure Spende zu 
unserer Hochzeitsaktion zugeordnet: JB47005761 
 
Ihr könnt für uns anonym bleiben oder im Verwendungszweck noch hinzufügen „Urkunde an Michaela und Björn“ 
- dann wird die Deutsche Krebshilfe eine Urkunde mit unseren Hochzeitsdaten erstellen und diese gesammelt 
zum Hochzeitstermin per Post an uns schicken. Wenn ihr zudem noch gerne eine Spendenbescheinigung hättet, 
müsstet ihr noch hinzufügen „Spendenbescheinigung an“ plus eure eigene Adresse. Klingt komplizierter als es 
eigentlich ist ;-) 
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Hier nochmal komplett: 
 
Begünstigter:  Deutsche Krebshilfe e.V. 
IBAN:   DE23 3705 0299 0000 8282 82 
BIC:   COKSDE 33 (Kreissparkasse Köln) 
Verwendungszweck 1:  JB47005761 
Verwendungszweck 2: Urkunde an Michaela und Björn 
Verwendungszweck 3: Spendenbescheinigung an + eigene Adresse 
 
Wir würden uns sehr über eure Unterstützung bei unserer Sonderspendenaktion freuen! Und der Gesamtbetrag 
wird natürlich anschließend zu unserem Glückspilz-Spendenkonto dazu gerechnet! 
 
In Vorfreude! 
Euer Glückspilzchen Michaela mit ihrem Björn 
 
 
22.07.2014 
 
Du bist ein Flieger, kein Faller! …also fliiiieg! 
 
Vor kurzem hat meine Mutter auf der Terrasse ein kleines Vögelchen beobachtet. Es ist gelandet und dann 
einfach sitzen geblieben, ohne sich von meiner Mutter oder ihrem Hund beirren zu lassen. Kurze Zeit später kam 
meine Schwester Sabine vorbei und nach etwas Plauderei meinte meine Mutter so zu ihr „Ach du, ich muss dir 
unbedingt was draußen zeigen.“ Sie gingen zusammen raus und das Vögelchen saß tatsächlich immer noch da. 
 

Meine Schwester nahm es auf die Hand 
und streichelte es und sie rätselten 
zusammen, was es mit dem Vögelchen 
wohl auf sich habe. Es sah zumindest nicht 
verletzt aus und besonders ängstlich schien 
es auch nicht zu sein. Nach einer Weile hielt 
meine Schwester die Hand mit dem 
Vögelchen nach oben und sagte langsam 
und deutlich zu ihm: „Du bist ein Flieger, 
kein Faller! …also fliiiieg!“ und da schwing 
das kleine Vögelchen kräftig seine Flügel 
und flog einfach davon.  
 
Scheinbar braucht man manchmal 
jemanden, der einen an ganz 
selbstverständliche Fähigkeiten erinnert! 
 

 
…und? Welche Fähigkeiten schlummern in dir?  
 
Na, wenn dir gerade spontan nichts einfällt, helfe ich dir gerne auf die Sprünge: 
Du bist ein Glückspilz! Versprüh dein Glück! :-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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26.07.2014 
 
(Morgens beim Blick aus dem Fenster unserer Hochzeitssuite) 
 
"Geliebt und verstanden werden ist das größte Glück auf Erden." (Honoré de Balzac) 
Freu ich mich auf einen wunderschönen Tag! 
 

 
 
 
(Nachts beim Blick aus dem Fenster unserer Hochzeitssuite) 
 

Glücklich! 🍄 
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25.08.2014 
 
Wird mal Zeit für ein paar Hochzeitsbilder 
 
Es war sooooooooooooooooooooooooo schön!!! 
Euer immer noch lovegeflashtes  Glückspilzchen Michaela 
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08.09.2014 
 
Die Flitterwochen im Paradies – Galapagos-Experience! 
 
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll… warum? Weil ich so viel zu erzählen habe. Hmmm… Wenn ich so recht 
nachdenke „What a wonderful World!“ – das wäre ein guter Anfang, glaube ich (Wir haben mit diesem Lied auch 
unsere Hochzeitszeremonie Ende Juli eröffnet, warum sollte es also nicht auch für den Einstieg in unsere 
Galapagos-Kreuzfahrtsgeschichte passen). 
 
Lustig, wir haben gerade spontan ein bißchen Sport auf dem Hauptdeck gemacht, nicht alle, nur 5 ambitionierte 
Verrückte, die sich mit verschiedenen Liegestützarten und Stretchübungen gebattelt haben. 
 
Zurück zur eigentlichen Galapagos-Story: Als unser Flugzeug landete und wir für die Passkontrolle anstanden, 
wurden wir schon von riesigen Plakaten empfangen mit der Aufschrift „Willkommen im Paradies der Welt – bitte 
verhaltet euch auch angemessen“. Ein Plakat zeigte den für Galapagos berühmten Blaufusstölpel, ein anderes 
einen Galapagospinguin und ein weiteres ein Seehundepaar. Zu dem Blaufusstölpel habe ich mich direkt 
hingezogen gefühlt, da wir doch beide verrückte Vögel mit blauen Füßen sind – für die Hochzeit hatte ich mir 
nämlich die Fussnägel blau lackiert (Ihr kennt vielleicht den Brauch, dass die Braut, etwas Neues, etwas Altes, 
etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen soll.) Und Pinguine und Seehunde mag ich sowieso. Die Pinguine vor 
allem wegen der motivierenden Geschichte von Dr. Eckart von Hirschhausen – die müsst ihr unbedingt mal lesen. 
Er schreibt, dass er den watschelnden Pinguin zuerst wegen seiner schlechten Fortbewegungsmöglichkeit 
bemitleidet hat, als er dann aber sah, wie der Pinguin im Wasser umherflitzte, merkte er doch schnell, wie sehr er 
sich doch getäuscht hatte. 
 
Ähnlich ist es mit dem flügellosen Kormoran auf Galapagos. Er ist nicht wirklich flügellos – das hat er uns oft 
deutlich gezeigt, indem er seine Stummelflügel in der Sonne stehend getrocknet hat. Sie reichen nur nicht mehr 
dafür aus, über Wasser zu fliegen. Aber IM Wasser ist er ein großartiger Flieger! Hast du nicht auch schon mal 
vom Fliegen geträumt? Wie dumm nur, dass ich immer gedacht hatte, ich müsse in der Luft fliegen. Wir waren 
schnorcheln und das WAR fliegen – nur halt im Wasser. Und es war einfach wunderbar – ich flog über 
Riesenschildkröten, zusammen mit Seehunden, durch verschiedene Fischschwärme hindurch und Björn zeigte mir 
sogar einen wunderschönen großen Seestern. Das war zu viel des Guten für mich – da hatte ich schon vor Freude 
in mein Schnorchelvisier geheult und hab mich erstmal zurück zum Boot gemacht. Dort hab ich dann ein paar 
Tränchen gelassen – einfach vor Freude über die wundervolle Natur und die Leichtigkeit des Ortes: 
 
Weder Mensch noch Tier verspürt oder versprüht hier Angst. Ach könnte man diese Einstellung doch in die ganze 
Welt hinausbringen: Teilt eure Liebe, geht respektvoll miteinander um, tötet nur, wenn es wirklich zum eigenen 
Überleben notwendig ist und vor allem: Leidet nicht unter unnötigen Ängsten! Wir haben so viel Angst, 
insbesondere die Angst, dass unsere Gefühle oder unser Körper durch andere verletzt wird. Auf Galapagos war 
alles so wunderbar friedlich, ich wünsche mir, diesen Frieden noch lange Zeit in meinem Herzen mittragen zu 
können. 
 
So viele große Persönlichkeiten haben sich schon über die Leichtigkeit des Seins und den gleichzeitigen 
unerträglichen Weltschmerz und über das riesige Bedürfnis nach Weltfrieden den Kopf zerbrochen. Das Leben ist 
halt nur so leicht, wie wir es uns machen – und Weltfrieden fängt im Kleinen bei jedem Einzelnen an. Ich erzähle 
mal wieder nichts Neues, ich stelle nur mal wieder fest, dass ich unter Weltschmerzüberdruss und 
Weltfriedenbedürfnis leide und das, obwohl es mir persönlich in meiner Familie und direkten Umgebung doch so 
gut geht. 
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Vielleicht geht es mir einfach zu gut und ich habe ein schlechtes Gewissen. Mich plagen Schuldgefühle, weil ich 
keine Lösung für die „echten großen Probleme“ finde. So ein Quatsch, es gibt nämlich gar keine „echten großen 
Probleme“ – es gibt nur viele kleine Herausforderungen jeden Tag aufs Neue! Und wenn ich mich auf die 
tagtäglich optimistisch und mit gesundem Menschenverstand einlasse und versuche, ihnen mit positiven statt 
negativen Handlungsoptionen zu begegnen, dann habe ich schon viel für den Weltfrieden beigetragen. Wir sind 
allein so klein, aber wenn jeder an sich und seiner Einstellung arbeitet, dann gibt es überall ein bißchen mehr 
Galapagos und ein bißchen weniger Kriege auf unserem wundervollen Planeten. 
 
Leider hört heute kaum einer mehr zu und das mit dem Weltfrieden, dem Klimaschutz, dem Abwenden des 
Artensterbens oder der Heilung von Krebs oder was auch immer wirkt wie eine Mission Impossible – wobei Tom 
Cruise die ja jedes Mal irgendwie doch hingekriegt hat. Schon Mc Gyver hatte für alles eine Lösung parat ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche mir für mich und für euch, dass ihr optimistisch und nachhaltig mit all den Herausforderungen des 
Alltags umgeht und vor allem, dass ihr euch gegenseitig mit Respekt behandelt. Wer mag, kann auch gerne ein 
paar Alltagstipps dafür bekommen. Denn keiner muss die Galapagos-Inseln besuchen, um im Paradies zu sein. Bei 
98% Naturschutzgebiet wäre das auch einfach gar nicht möglich. Das Paradies ist dort, wo du dich zu Hause und 
angekommen fühlst und das kann einfach ÜBERALL sein ☺  
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Hier ein paar paradiesische Regeln: 
 
1. Regel: Fragen und Zuhören! 

- Frage und höre auf die Stimme deiner Frau, deines Mannes, der Menschen, die dich lieben – aber nicht nur 

auf diese, sondern am besten auf die Stimme der Person, die gerade jetzt im Moment mit dir spricht und vor 

allem: höre auf die Stimme der Natur (Unwetter, Klimawandel, die angsterfüllte Stimme von Schweinen im 

Schlachthaus) 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Hör nicht auf Leute, die dir Angst machen, denn Angst verursacht Schmerz und 

niemand will und soll mehr leiden als nötig. 

 
2. Regel: Weniger ist mehr! 

- Denk immer daran: Weniger ist mehr! Weniger Stress, weniger Aufgaben, weniger Programmpunkte, weniger 

Text (sorry, ich arbeite noch an mir), weniger Misstrauen, weniger unnötige Angst 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr Vertrauen 

 
3. Regel: Hab keine (unnötige) Angst! 

- Nichts kann dir jemals zustoßen: „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“ 

(Oscar Wilde). Du brauchst noch nicht einmal Angst haben, geliebte Menschen zu verlieren, denn sie leben in 

deinem Geist weiter so lange du dich an sie erinnerst. Hab auch keine Angst vor Krankheit oder Angst vor dem 

Alleinsein. Beides gehört zum Leben und macht uns stärker. 

- Keine Regel ohne Ausnahme: Du solltest ein bisschen vor negativdenkenden und depressiven Personen Angst 

haben, die stecken einen mit ihrer Pessimismus-Laune nämlich schnell an. 

Lesen allein hilft allerdings nicht, du musst die Regeln auch für dich umsetzen und leben -> das wird der schnellste 
und günstigste Weg für dich in dein persönliches Paradies! Und wenn du es dann mal für dich selbst alles gut 
hingekriegt hast mit der Paradiessache, dann kannst du auch anderen helfen, ihre Welt zum Paradies werden zu 
lassen. 
 
Denkt immer daran: „Love is all you need!“(John Lennon, natürlich auch auf unserer Hochzeitszeremonie 
gesungen) 
 
Euer vom Weltschmerz geplagtes und vom Weltfrieden träumendes Glückspilzchen Michaela 
 
 
22.09.2014 
 
Unsere ganz persönliche Hochzeitskerze mit den Grundwerten unserer Ehe 
 
Die Hochzeitskerze hat eine lange Tradition. Als Symbol der Liebe war sie bereits im Mittelalter fester Bestandteil 
einer jeden Trauzeremonie. Gerade bei Rittersleuten wie uns sollte eine solche Hochzeitskerze daher auch nicht 
fehlen.  
 
Wir haben für diesen Zweck nach einer besonderen Kerze mit vier Dochten gesucht, damit die Kerze während der 
Zeremonie von unseren Eltern entzündet werden kann. Als meine Schwiegermutter Anne von der Idee erfuhr, 
zauberte sie wie aus dem Nichts genau eine solche Kerze aus einem Schrank hervor – als hätte die Kerze dort nur 
auf ihren großen Einsatz gewartet! Dass die Kerze eckig ist, trifft sich ganz gut. Schließlich läuft nicht immer alles 
im Leben rund und jede gute Beziehung hat auch immer ihre Ecken und Kanten.  
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Wir haben dann überlegt, wie man die Kerze verzieren könnte, um sie zu einer Hochzeitskerze mit 
Symbolcharakter werden zu lassen. Und wir beschlossen, auf jeder Seite ein Wort zu platzieren und dass diese 
vier Worte für die Grundwerte unserer Ehe stehen sollen. Dazu überlegten wir: „Was ist uns wichtig in unserer 
Beziehung? Warum funktioniert unsere Beziehung schon so lange so gut? An welchen Werten wollen wir uns 
auch zukünftig orientieren? Und wie können wir das alles in nur vier Worte verpacken?“ 
 
Ja, und diese Worte bzw. Grundwerte sind dabei herausgekommen: 
 

 
 
Das erste Wort ist: Lassen 
Mit „Lassen“ ist gemeint, den Partner anders sein zu lassen, anders denken zu lassen, anders handeln zu lassen 
und dieses Anderssein so zu akzeptieren wie es ist, ohne den Partner ändern zu wollen.   
 
Das zweite Wort ist: Offenheit 
Mit „Offenheit“ ist zum einen gemeint, immer offen über Gedanken und Gefühle, Ängste und Sorgen, Ziele und 
Wünsche zu sprechen. Zum anderen ist mit „Offenheit“ gemeint, auch stets offen für Neues zu bleiben und 
flexibel auf Lebensplanänderungen zu reagieren. Denn auch wenn es Spaß macht, seine Zukunft zu planen, ist es 
wichtig, sich nicht zu sehr auf diese Pläne zu fixieren. Allzu leicht müssen sie ja doch wieder umgeworfen werden 
und da ist Flexibilität und eben Offenheit gefragt. 
 
Das dritte Wort ist: Verständnis 
Mit „Verständnis“ ist gemeint, nicht vorschnell zu urteilen, sondern sich immer in den Partner hineinzuversetzen 
und die wahren Beweggründe für sein Verhalten zu erkennen. So fällt es auch leichter, zu verzeihen und nicht 
nachtragend zu sein. Und mögliche Streitereien oder negative Gefühle können durch genügend Verständnis direkt 
im Keim erstickt werden. 
 
Das vierte Wort ist: Energie 
Mit „Energie“ sind verschiedene Aspekte gemeint, mit denen man dem Partner Kraft geben kann. Zum Beispiel 
durch den Ausdruck von Dankbarkeit auch für vermeintlich selbstverständliche Dinge, durch gemeinsame Freude 
an Kleinigkeiten, durch Motivation in schwierigen Situationen und dadurch, dem Partner immer wieder ein 
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 
 
An unserer Hochzeit las die Standesbeamtin diesen Text vor und bat unsere Eltern, den jeweiligen Docht zu 
entzünden. Unsere Eltern hatten mit ihrer Erziehung einen großen und sehr wichtigen Anteil daran, uns auf ihre 
ganz persönliche Weise gute Werte mit auf den Weg zu geben und uns beide zu sehr selbständigen 
Persönlichkeiten wachsen zu lassen und es war schön, sie dadurch an der Trauzeremonie teilhaben zu lassen.  
Wir werden unsere Kerze immer mal wieder anzünden (mindestens an jedem Hochzeitstag), um uns an unsere 
Grundwerte zu erinnern. 
 
Euer verheiratetes (kann ich immer noch nicht glauben) Glückspilzchen Michaela  
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25.10.14 
 
Üüüüüüüüber 10.000 Euro  -  WAHNSINN!!! 
 
Durch unsere Hochzeit mit den Motto „Spenden statt Schenken“ sind stolze 3.296 Euro für die Deutsche 
Krebshilfe zusammengekommen. Zusammen mit den übrigen „Standardeingängen“ steht unser Konto nun schon 
bei 10.861 Euro! Da können wir echt superstolz drauf sein!!! Vielen herzlichen Dank euch allen!!! 
 
Wer genau wissen will, was die Deutsche Krebshilfe mit unseren Spendengeldern macht, findet über diesen Link 
hier den detaillierten Geschäftsbericht: www.krebshilfe.de 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.11.14 
 
Dankeschön! 
 
Ein beachtlicher Spendenbeitrag in Höhe von 260 Euro kam wieder aus dem kleinen Unikatschmuck-Lädchen 
„Canapé“ in Bad Orb. Dort verkauft Doris u.a. ihr selbst kreiertes Kämpferherz. 
 
Auf der Suche nach einem Symbol für die Kraft, die uns Brustkrebsbetroffene treibt, hat die liebe Doris dieses 
besondere und hochwertige Schmuckstück entworfen. Es soll das zwar vernarbte, aber umso stärkere Herz einer 
Kämpferin symbolisieren und trägt zudem das weltweite Brustkrebssymbol - die rosafarbene Schleife. 
Die neue Eigentümerin kann es voller Stolz tragen, denn sie war sicherlich schon sehr sehr tapfer und hat vieles 
gemeistert, was sie sich evtl. selbst zuvor gar nicht zugetraut hätte. 
Sollte es mal wieder Stolpersteine auf dem Lebensweg geben oder „nur“ eine der vielen 
Nachsorgeuntersuchungen anstehen, dann soll das Herz Mut und Kraft schenken und an alles erinnern, was frau 
schon in der Vergangenheit geschafft hat.  
 

 
 
Liebe Grüße nach Bad Orb 
Glückspilzchen Michaela 
  



 

254 

09.11.14 
 
Auktion Kämpferherz! 
 
Die letzte Auktion liegt schon Monate zurück und ich habe immer noch eines von Doris begehrten Kämpferherzen 
hier bei mir zu Versteigerungszwecken. Also versteigern wir mal ;-)  
 

 
 
Hier noch mal alle Infos zum “Kämpferherz“ 
Auf der Suche nach einem Symbol für die Kraft, die uns Brustkrebsbetroffene treibt, hat die liebe Doris dieses 
besondere und hochwertige Schmuckstück entworfen. Es soll das zwar vernarbte, aber umso stärkere Herz einer 
Kämpferin symbolisieren und trägt zudem das weltweite Brustkrebssymbol - die rosafarbene Schleife. 
Die neue Eigentümerin kann es voller Stolz tragen, denn sie war sicherlich schon sehr sehr tapfer und hat vieles 
gemeistert, was sie sich evtl. selbst zuvor gar nicht zugetraut hätte. 
Sollte es mal wieder Stolpersteine auf dem Lebensweg geben oder „nur“ eine der vielen 
Nachsorgeuntersuchungen anstehen, dann soll das Herz Mut und Kraft schenken und an alles erinnern, was frau 
schon in der Vergangenheit geschafft hat.  
 
Das Schmuckstück eignet sich sehr gut als Geschenk, darf aber natürlich auch direkt von einer rosa Kämpferin 
erworben werden ;-) 
 
Mehr von Doris Schmuckstücken findet ihr übrigens in ihrem Unikatschmuck-Lädchen „Canapé“ in Bad Orb. 
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" 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 diesem mit viel Liebe hergestellten Glücksbringer? 
  
Ich freue mich auf eure Angebote :) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
13.11.14 
 
Mini-Glückspilz-Shop 
 
Ich hab mir gedacht, so in der Vorweihnachtszeit bietet es sich doch vielleicht an, einen Mini-Glückspilz-Shop 
einzurichten. Mit Mini mein ich auch wirklich mini – es gibt nämlich nur einen Artikel …schön übersichtlich also ;-) 
 
Jetzt fragt ihr euch sicher, was das für ein besonderer Artikel ist. Es ist die Glückspilzschneekugel für mehr 
Gelassenheit, die ich letztes Jahr auch einmal versteigert hatte. 
 
Auf die Glückspilz-Schneekugel-Idee kam ich 2012 in der Vorweihnachtszeit, als ich beim Weihnachtsshoppen 
mehrere Schneekugeln entdeckt habe und das Schnee-Beobachten irgendwie total beruhigend fand. Da ich 
jedoch keine Kugel mit einem Glückspilz fand, hab ich mir einfach Blanko-Foto-Schneekugeln bestellt und meinen 
eigenen Glückspilz rein gebastelt. 
Kommt jemandem der Pilz bekannt vor? Genau diesen Glückspilz habe ich im Herbst 2012 bei einem 
Waldspaziergang entdeckt und für mich und euch fotografiert. In dieser Schneekugel macht er sich ganz gut, finde 
ich ;-) 
 
Und weil ich das kurze Schneetreiben so schön beruhigend finde, hab ich mir dazu folgende Anleitung 
ausgedacht: 
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Die Kugel macht sich auf dem Schreibtisch im Büro nicht nur als Briefbeschwerer gut, sondern vertreibt in Kürze 
kleine und sogar größere Ärger-Attacken und sorgt so für mehr Gelassenheit am Arbeitsplatz. Hab sie schon 
mehreren besonderen Menschen geschenkt und auch selbst ausprobiert – wirkt tatsächlich, wenn man sie 
konsequent anwendet ;-) 
 
Und das ist auch gut so! Denn das Leben ist zu kurz und zu schön, als dass man seine wertvolle Zeit mit Sich-
Ärgern verplempern sollte ;-) 
 
Also, wenn ihr euch selbst oft über diverse Kleinigkeiten aufregt oder einen lieben Kollegen habt, der sich häufig 
ärgert, dann bestellt schnell eine Schneekugel, bevor sie alle weg sind ;-)  
 

 
 
Ich freue mich auf eure Bestellungen :) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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14.11.14  
 
Der fehlende Punkt 
 
Wenn dein Leben ein Glückspilz wäre, was wäre gerade dein fehlender weißer Punkt? 
 

 
 
Nach einiger Überlegung stelle ich fest, dass das gar keine einfache Frage ist. Und wenn ich mir mein Glückspilz-
Foto so anschaue, stelle ich außerdem fest, dass sogar an manchen Stellen zu viele weiße Punkte sind, die schon 
ineinander übergehen. Außerdem: Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass da noch einer fehlen könnte! Aber 
im wahren Leben denke ich oft, ich bräuchte noch etwas zum Glück – irgendein Konsumgut, irgendeine Reise, 
irgendeine Unternehmung… 
 
Ich denke, für einen Glückspilz ist es immer wichtig, dass noch genug „Rot“ sichtbar sein muss, sonst klappt das 
mit dem Glücklichsein nicht so richtig. Da wären wir wieder bei dem „Weniger ist mehr!“ und „Genug ist genug“ – 
aber was das genau ist, ist und bleibt die entscheidende Frage in jedem Moment. 
 
Ich lass euch mal mit dem wenig (hoffentlich genügenden) Text und der Frage allein ;-) 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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09.01.15  
 
Zwischenstand: 11.567 Euro 
 
Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in 2015! 
 
Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Spendenkontozwischenstand! Nicht nur dank der Kämpferherzauktion 
und dem Verkauf von ein paar Glückspilz-Schneekugeln kam wieder ein ordentlicher Betrag zusammen! 
Vielen Dank an alle Spender!!! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela ☺ 
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18.02.15  
 
Heute vor drei Jahren: Knoten entdeckt 
 
Jetzt ist es schon drei Jahre her, dass ich den Knoten entdeckt habe und immer noch beeinflusst der Krebs mein 
Leben regelmäßig. Diese Woche bekomm ich beispielsweise wieder eine der monatlichen Spritzen für die 
Antihormontherapie. Nächsten Monat steht schon wieder ein Nachsorgetermin an. Beim Blick in den Spiegel bin 
ich unzufrieden, da meine operierte Brust in der Zwischenzeit deutlich kleiner ist als die nicht operierte, weil ich 
insgesamt zugenommen hab, die operierte Brust bei diesem Zunehmprozess aber scheinbar nicht mitmachen 
wollte – aber gut, sobald ich (irgendwann) wieder abgenommen hab, müsste wieder alles passen. 
 
Aber was mach ich eigentlich? Was bin ich so undankbar? Ich jammer über KLEINIGKEITEN - andere 
Brustkrebspatientinnen sind zwischenzeitlich gestorben! Und das tut mir unendlich leid! Zu viele mussten viel zu 
früh gehen und ihre Familien zurücklassen. 
 
Was das Lebengenießen und Dankbarsein für mich manchmal so schwer macht? KREBS MACHT SO VERLETZLICH! 
Dinge, die ich sonst psychisch einfach so weggesteckt hätte, haben mich im Laufe der letzten drei Jahre mal mehr, 
mal weniger aus der Bahn geworfen. Mal auf die Alles-ist-so-übertoll-Seite, mal auf die Alles-ist-so-trüb-Seite – 
beide Seiten sind auf Dauer jedenfalls nicht gut für mich, gesünder ist halt doch der Mittelweg.  
 
Dennoch: Ich bin glücklich, dass ich immer noch am Leben bin und die Dankbarkeit über das Leben an sich ist 
etwas, das ich JEDEN Tag üben will. 
 
Ich wünsche euch einen harmonischen Tag mit möglichst vielen Ruheinseln :-) 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
PS: Ach ja, und wer nochmal genau lesen will, wie es mir erging, als ich vor drei Jahren den Knoten entdeckt habe 
und zwei Tage später die Diagnose Brustkrebs erhielt, kann das ja weiter vorne zur gleichen Zeit vor zwei Jahren 
nachlesen. 
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11.03.15  
 
Meditieren und Schweigen im Allgäu 
 
Wie schon im vergangen Jahr war ich 5 Tage zum Meditieren und Schweigen im Buddha-Haus im Allgäu. 
Wie das so abläuft? Wir waren eine Gruppe mit fast 40 Teilnehmern und ich hab in einem Mehrbettzimmer mit 4 
anderen Frauen geschlafen. Wir haben jeden Tag 5-6 Stunden meditiert (angefangen morgens um 6 Uhr, einfach 
im Schneidersitz, auf Meditationskissen, auf Bänkchen oder auf Stuhl, ganz wie man will – manche Meditationen 
wurden vom Lehrer angeleitet, andere waren Ruhemediationen), ca. 1 Stunde im Haushalt geholfen (ich hab z.B. 
nach dem Frühstück abgetrocknet) und 2-3 Stunden Vorträge von unserem Lehrer gehört – das Thema war dieses 
Mal „Ein intensives, erfülltes Leben an deinem schlechtesten Tag“. Während der Vorträge durften keine Fragen 
gestellt werden – stattdessen wurden diese auf Zettel geschrieben und in ein Körbchen gelegt und die Fragen 
wurden gesammelt am Abend vorgelesen und beantwortet. 
 
Auch wenn es nur kurz war, hat es doch sehr sehr gut getan. Dieses in sich gehen und zur Ruhe kommen hat sich 
angefühlt als ob jemand einen Reset-Knopf gedrückt hätte und so fühle ich mich nun voll neuer Energie. Das war 
auch dringend notwendig, denn irgendwie war ich über die Wintermonate ganz schön schlapp und antriebslos. 
 
Jetzt heißt es: Gestärkt in den Frühling ☺ 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela  
 
PS: Ach ja, aktuell läuft ein Film über verschiedene Wege zur Meditation in so kleineren Kinos und da wird das 
Buddha-Haus auch vorgestellt. Vielleicht wollt ihr euch ja mal den Trailer oder sogar den ganzen Film anschauen: 
www.stoppingderfilm.org 
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13.04.15  
 
4. Race for the Cure in Köln! 
 
Am 20. Juni ist es wieder so weit und wir laufen erneut in Köln um den Tanzbrunnen - für uns und um auch allen 
anderen Brustkrebspatienten Solidarität zu zeigen. Ich bin selbst kurz nach der Diagnose auf den Lauf aufmerksam 
geworden, war dadurch total motiviert und hab mich irgendwie von den vielen „älteren“ Survivorn getragen 
gefühlt. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr wieder viele mitmachen, damit alle, die gerade besonders viel Kraft 
benötigen, weil sie vielleicht mitten in der Chemo-Therapie stecken oder einen geliebten Menschen verloren 
haben, ein bisschen auftanken können. Und ich würde lügen, wenn ich nicht selbst auch Kraft bräuchte. Auch 
wenn meine Diagnose nun schon drei Jahre zurück liegt, gibt es immer wieder Momente oder Phasen, in denen 
mich der Krebs einfach stört oder total runterzieht. 
 
Daher: Lasst uns auch in diesem Jahr wieder mit einem großen Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ 
an den Start gehen. Packt Freunde und Familie ein und walkt/lauft mit! 
 
Alle Infos findet ihr hier: http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf.html 
 
Sportliche Grüße :-) 
Euer Team-Captain Michaela 
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16.04.15  
 
Spendenkontozwischenstand 
 
Hier ist mal wieder der aktuelle Zwischenstand: 11.898 Euro! In den letzten drei Monaten kamen zwar etwas 
weniger Spenden zusammen als sonst, aber immerhin – der Betrag ist wieder gut angestiegen. Vielleicht hast du 
ja Lust, auch mal eine kleine Spende zu schenken? Tut gar nicht weh ;-) 
 
Vielen Dank an alle Spender und ganz viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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23.06.15  
 
Pinker Tag in Köln 
 
Mit einem riesigen Team sind wir am Samstag, den 20. Juni in Köln beim 4. KOMEN Race for the Cure an den Start 
gegangen. 99 Teamanmeldungen plus zwei Nachzügler am Race-Tag – somit waren wir 101 Trotzköpfe und 
Glückspilze und wurden sogar ganz am Ende auf der Bühne als Team mit den meisten Survivorn und als größtes 
privat organisierte Team geehrt!  
 
Danke an alle, die mit dabei waren!!! Und bis zum nächsten Jahr …schließlich haben wir nun einen Titel zu 
verteidigen ;-) 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 



 

264 

12.07.15 
 
Träume verwirklichen 
 
Reiten. Pferde. Davon träumen viele kleine Mädchen. Und auch so manche größeren… wie z.B. meine Schwester 
Sabine und ich ;-) Und so haben wir ein Westernreitwochenende für Anfänger im ländlichen Bernshausen (125 
Einwohner!) in der thüringischen Rhön gebucht und unser Träumchen auf der Stockborn-Ranch verwirklicht! 
 
Schon nach dem ersten über 2-stündigen Ausritt durch Wald und Wiesen in Schritt und Trab stand für uns fest: Im 
Spruch „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ liegt sehr viel Wahrheit! Schon als wir das erste Mal 
los getrabt sind, haben wir uns vor Lachen kaum eingekriegt. Das war so ein Gemisch von Angst und absolutem 
Glücksgefühl, einfach gut! 
 
Ein wunderbares Wochenende!!! Vielleicht schlummert in euch ja ein ähnlicher Traum?! Dann zögert nicht lange 
– verwirklicht ihn! ☺ 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela mit Sabine 
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27.07.15 
 
Ersten Hochzeitstag in Dresden begangen 
 
So schnell geht ein Jahr vorbei und wir konnten am Wochenende schon unseren ersten Hochzeitstag feiern. Wir 
haben uns vorgenommen, das jedes Jahr mit einem Wochenendstädtetrip zu verbinden und haben dieses Jahr 
mit der wunderschönen Stadt Dresden begonnen. 
 
Schön war’s und Glück mit dem Wetter hatten wir auch noch dazu ☺ 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela mit Björn 
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06.09.15 
 
Endlich heißt es mal wieder „Wer bietet mehr?“ 
 
Nach langer Zeit gibt es ab heute endlich mal wieder eine Versteigerung!! Vielen Dank an die lieben Damen, die 
ihre selbstgefertigten Artikel zur Verfügung stellen! 
 
Ich freue mich auf eure Angebote! 
 
Viele herzliche Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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06.10.15 
 
Und nun endlich das Ergebnis! 
 
81 Euro hat die elfte Auktionsrunde eingebracht und die vier hübschen Artikel haben ein neues Zuhause gefunden. 
Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten! 
 
Liebe Grüße 
Michaela :-) 
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08.10.15 
 
Sprachkurs Deutsch-Tigrinya 
 
Hab heute meine erste Sprachkurs-Stunde mit 7 jungen Eritreer/innen gehalten und wir sind richtig gut voran-
gekommen! Meine Schüler waren sehr motiviert und wir hatten Spaß zusammen. Bin total beflügelt nach Hause 
gefahren und freu mich schon auf nächste Woche :-) 
 
Wenn jeder einen kleinen Teil beiträgt, dann schaffen wir das! Ob in der Kleiderkammer helfen, Patenschaften 
übernehmen, mit Kindern spielen (während die Mütter unterrichtet werden), Behördengänge begleiten oder 
eben einen Sprachkurs geben - Hilfsmöglichkeiten gibt es ja genug. Einfach auf der Stadt oder in der Gemeinde 
nachfragen :-) 
 
Einen wichtigen Teil beitragen kann man aber auch, indem man sich nicht anstecken lässt von der Angstmacherei 
und der Hetzerei! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
 
 
08.10.15 
 
Spendenkontozwischenstand 
 
Endlich hab ich mal wieder einen neuen Zwischenstand für euch: Wir stehen bei stolzen 12.590 Euro!!! 
Vielen herzlichen Dank an alle, die (wieder) dazu beigetragen haben! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
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06.11.15 
 
Geschafft! Port raus - juhu! 
 
Vorhin hatte ich nach langer Zeit mal wieder eine kleine OP - vorerst die letzte! 
Und zwar wurde endlich der Port entfernt, nachdem er mir während der Chemo und der Antikörpertherapie sehr 
gute Dienste erwiesen hat! 
 

 
 
Hat alles gut geklappt, Ärzte und Pflegepersonal waren super und mein lieber Schatz an meiner Seite war wie 
gewohnt eine große Unterstützung ☺ 
 
Jetzt bin ich schon wieder zu Hause und ruh mich erstmal aus! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 
 
24.12.15 
 
Merry Christmas! 
 
Ihr Lieben, 
 
ich wünsche euch wunderbare Weihnachtsfeiertage, gemütliche Stunden mit Familie und Freunden, leckeres 
Essen und entspannte Spaziergänge!  
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Und natürlich einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes neues Jahr 2016! 
 
May the force be with you! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela 
 

 
(Bildquelle: SPIEGEL ONLINE) 
 
 
09.01.16 
 
Spendenstand 2015 
 
Von Oktober bis Dezember kamen wieder einige Spenden zusammen, nämlich 541 Euro. Somit stehen wir aktuell 
bei stolzen 13.131 Euro! Auch wenn 2015 damit das Jahr mit dem geringsten Spendenzuwachs war, freut mich die 
Unterstützung doch sehr und ich bin allen Spendern unheimlich dankbar! Erst vor kurzem habe ich übrigens 
wieder gelesen, dass jeder 2. im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Jeder 2.! Daher denke ich, dass die 
Spenden bei der Deutschen Krebshilfe durchaus gut angebracht sind. 
 
Hier hab ich noch einen kleinen Artikel für euch – denn in einem neuen Jahr liegt ja auch wieder eine neue 
Chance, alte ungesunde Gewohnheiten abzuschütteln und sich neue gesunde Verhaltensweisen anzugewöhnen: 
 

2016: Gesünder leben – weniger Krebsrisiko 
30.12.2015 Tipps für gute Vorsätze zum Jahreswechsel  
 
Bonn (sts) – Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu - eine Zeit, in der viele Menschen überlegen, was sie im 
neuen Jahr ändern möchten. Gute Vorsätze, die sich in die Tat umsetzen lassen, sind gefragt. Der Wunsch, 
gesünder zu leben, steht bei vielen ganz oben. „Gönnen Sie sich ein gesundheitsbewusstes Jahr 2016: 
bewegungsreich, rauchfrei, mit einer ausgewogenen Ernährung, wenig Alkohol und richtigem UV-Schutz“, 
empfiehlt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. „So senken Sie auch Ihr 
Krebsrisiko.“ 
 
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, erkannte der Philosoph Arthur Schopenhauer 
bereits als junger Medizinstudent. Wer gesundheitsbewusst lebt, tut sich selbst daher einen großen Gefallen: Das  
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit steigen und das Krankheitsrisiko sinkt. Die Deutsche Krebshilfe erinnert 
daher zum Jahreswechsel an die Eckpfeiler eines gesunden Lebensstils: Bewegung, Nichtrauchen, gesunde 
Ernährung, wenig Alkohol und UV-Schutz. 
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„Seien Sie auch ein Vorbild für Kinder, denn je früher ein gesundheitsbewusstes Verhalten erlernt wird, desto 
besser!“, rät Nettekoven. Kinder lernen maßgeblich durch Nachahmung, also positives und negatives Vorleben. 
Beispielsweise beginnen Kinder rauchender Eltern doppelt so häufig selbst mit dem Rauchen wie Kinder aus 
rauchfreien Haushalten. Für Übergewicht wird der Grundstein ebenfalls schon in jungen Jahren gelegt.“ 
(siehe www.krebshilfe.de/Presse/Archiv/Meldungenen)  
 
Viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Vorsätze und liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela 
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30.03.16 
 
5. Race for the Cure in Köln! 
 

 
 
Nach unserem tollen Erfolg im letzten Jahr – wir wurden als größtes privat organisierte Team und als Team mit 
den meisten Survivorn geehrt – gehen wir auch dieses Jahr in Köln beim 5. Race for the Cure am 11. Juni mit 
unserem Team „Trotzköpfe, Glückspilze, Family & Friends“ am Tanzbrunnen an den Start. 
 
Wir walken oder laufen nicht nur für uns, sondern auch um allen anderen Brustkrebspatienten Solidarität zu 
zeigen. Ich bin selbst kurz nach der Diagnose auf den Lauf aufmerksam geworden, war dadurch total motiviert 
und hab mich irgendwie von den vielen „älteren“ Survivorn getragen gefühlt. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr 
wieder viele mitmachen, damit alle, die gerade besonders viel Kraft benötigen, weil sie vielleicht mitten in der 
Chemo-Therapie stecken oder einen geliebten Menschen verloren haben, ein bisschen auftanken können.  
 
Daher: Packt Freunde und Familie ein und walkt/lauft mit! 
Alle Infos und den Link zur Online-Anmeldung findet ihr hier: 
http://glueckspilzchen.com/brustkrebs-benefizlauf.html 
 
Sportliche Grüße :-) 
Euer Team-Captain Michaela 
 
12.06.16 
 
5. Brustkrebs-Benefizlauf in Köln 
 
Beim Race for Survival haben wir mit 51. Trotzköpfen und Glückspilzen das viertgrößte Team gestellt! Es war ein 
wunderbarer Tag mit viel Sonne! Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben!!! 
 
Liebe Grüße 
Euer Glückspilzchen Michaela :-) 
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20.02.17 
 
5 Jahre … und ich lebe noch! 
 
Heute vor 5 Jahren… Diagnose Brustkrebs. Es kommt mir einerseits wie gestern vor, da ich mich an so viele Details 
dieses Tages erinnern kann. Andererseits sind gleichzeitig eben nun mal 5 Jahre vergangen und das Thema Krebs 
ist irgendwie zu einem „normalen“ Lebensbestandteil geworden. Und dennoch: Als ich vor zwei Wochen mit 
meiner Schwester in Dr. med. Eckart von Hirschhausens „Wunderheiler“-Programm war, wurden wir 
aufgefordert, ein Wunder, das uns selbst widerfahren ist, auf eine Karte zu schreiben und diese an der Bühne in 
einen kleinen Eimer zu werfen. Naja, Wunder? Krebsdiagnose vor 5 Jahren und ich bin immer noch da. Auch wenn 
das zum Glück sehr sehr vielen Patientinnen so geht, so bin ich doch dankbar für das Wunder „Leben“, das mir 
jeden Tag geschenkt wird! Und nun ratet mal, wessen Karte er nach der Pause als erstes vorgelesen hat? Jep: 
meine! Und da hab ich anonymerweise – „die 35-jährige Michaela“ – einen kräftigen Applaus von 2000 Leuten 
bekommen und mich stolz und glücklich des Lebens gefreut. ☺ 
 

 
 
Und was hat’s jetzt mit Frodo und Sam auf sich? Manche von euch wissen vielleicht, was mir 2012 während der 6-
monatigen Chemotherapie besonders geholfen hat: Ich habe mir mit angeleiteten Visualisierungsmeditationen 
nach Simonton vorgestellt, wie die Chemotherapie und mein eigenes Immunsystem zusammenarbeiten und die 
Krebszellen vernichten. Da ich ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan bin, lief das vor meinem inneren Auge alles in 
Mittelerde ab und mein Name war Frodo. Und die Krebszellen waren Orks und Uruk-hais, die von meinem 
Immunsystem und der Chemo, nämlich den Elben, den Menschen und vielen weiteren Verbündeten bekämpft 
wurden. Klingt vielleicht seltsam, aber die vielen unterschiedlichen Meditationen und auch Dialoge, die dabei 
hochkamen, haben mir bei der Verarbeitung sehr gut geholfen und mir das Gefühl gegeben, irgendwie aktiv am 
Heilungsprozess mitzuwirken. 
 



 

276 

Gerade habe ich den zweiten Teil „Die zwei Türme“ gesehen und bin bei Sams Worten am Ende des Films hängen 
geblieben. Für alle, die sich gerade so ausgebrannt, kraftlos und hoffnungslos wie Frodo an dieser Stelle fühlen, 
vielleicht helfen auch euch Sams Worte: 
 
*** 
 
Frodo: Ich schaff das nicht, Sam. 
 
Sam: Ich weiß. Das ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein. 
Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Voller 
Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen, denn, wie könnte so 
eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert 
ist?  
 
König Théoden (Zwischenruf aus der Schlacht gegen Sarumans Orks und Uruk-hais bei Helms Klamm): „Sieg! Wir 
haben gesiegt!“ 
 
Sam: Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag 
wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem 
im Gedächtnis bleiben, die bedeutsam waren. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich 
glaube, Herr Frodo, ich versteh’s jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit 
umzukehren, nur taten sie’s nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. 
 
Frodo: Woran sollen wir glauben, Sam? 
 
Sam (hebt Frodo vom Boden auf und hält ihn fest): Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt 
es sich zu kämpfen. 
 
*** 
 
Auch wenn ihr vielleicht gerade nicht genau wisst, wie das Gute in eurer Welt konkret aussehen soll, weil alles so 
dunkel ist - ich denke, wir können Sam glauben! Einfach nicht umkehren, sondern aufstehen und mit Zuversicht 
weitergehen. Irgendwie wird alles gut! 
 
Danke an alle, die mich während meiner Krebszeit so gut unterstützt haben!!! Allen, die diese beschwerliche Reise 
noch vor sich haben, wünsche ich auch so wunderbare „Gefährten“ wie Frodo und ich haben durften! 
 
Alles Gute! 
 
Euer Glückspilzchen Michaela  
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Fortsetzung folgt ... 

 
 
 
 
 

... vielleicht 
 
 
 

Vielen Dank für deine Unterstützung! 
 
 

Michaela  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dieses Büchlein soll glücklich machen - je mehr umso besser! 
Daher darf es beliebig oft vervielfältigt, verschenkt und gelesen werden. 
Die vollständige Version steht auf meiner Homepage zur freien Verfügung: 
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