
hirntumor© Mit einem solchen Shirt ausgerüstet
wollten zehn heimische Läufer am Sonntag beim
Spendenlauf in Leipzig starten, doch wegen
Corona kann diese Veranstaltung nicht
stattfinden.Privatfoto

Ein Spendenlauf im
heimischen Wohnzimmer
Hirntumor-Selbsthilfegruppe Mittelhessen mit Sitz in Fronhausen-Bellnhausen setzt auf kreative Spender
VON GÖTZ SCHAUB

Bellnhausen. Immer und immer wieder ist Corona der Spielverderber. Auch Veranstaltungen für einen guten Zweck müssen sich dem Virus
unterwerfen und ausfallen. Eigentlich wollte die Hirntumor-Selbsthilfegruppe Mittelhessen mit zehn Läufern an einer Mitmachaktion am
kommenden Sonntag in Leipzig teilnehmen. Dort sollte ein Spendenlauf unter dem Motto „Gemeinsam stark. Laufen gegen Hirntumore“
stattfinden.

„Durch Corona können wir die Hirntumorhilfe in Leipzig nun nicht in der beabsichtigten Form unterstützen. Nichtsdestotrotz wollen wir laufen.
Aufgrund der aktuellen Situation machen wir nun daraus einen virtuellen Spendenlauf“, sagt die Bellnhäuserin Alja Schilling von der Hirntumor-
Selbsthilfegruppe Mittelhessen. Weiter führt sie aus: „Wir sind eine Selbsthilfegruppe, die Deutsche Hirntumorhilfe ist ein gemeinnütziger
Verein. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, Fördergelder und ehrenamtliche Unterstützung. Spenden können im Prinzip von
jedermann jederzeit mit geringem Aufwand geleistet werden. Aber wer tut dies, wenn er nicht mit dem Thema Hirntumor direkt oder indirekt in
Berührung kommt? Um genau diese Menschen aufzurütteln und auf das Thema Hirntumor aufmerksam zu machen, wollten wir in Leipzig in die
Öffentlichkeit gehen und mit unserer Mitmachaktion Menschen animieren, mitzuhelfen.“

Nun also muss das Programm „umgestellt“ werden. Schilling fordert nun alle Interessierten, die helfen möchten, dazu auf, den Spendenlauf
„virtuell“ zu absolvieren, gerne auch zum ursprünglichen Termin am Sonntag ab 10 Uhr. Zuhause auf dem Laufband, im heimischen Garten
oder in Form von Liegestützen – dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt.

„Geht aber kein Risiko ein. Werdet aktiv, kreativ, aber nur im Rahmen, der jetzt wegen Corona möglich ist“, sagt Schilling. Gerne dürfen die
Aktionen filmisch oder per Foto festgehalten werden. Wer dann eine Summe spenden möchte, meldet sich einfach bei Alja Schilling und erhält
dort die Bankverbindung der Selbsthilfegruppe. Natürlich erteilt Schilling auch gerne Auskunft über die Selbsthilfegruppe selbst. Sie sagt: „Wer
sich ganz persönlich austauschen möchte, von Auge zu Auge und Ohr zu Ohr, kommt zur Selbsthilfegruppe Mittelhessen, die jeden ersten
Freitag im Monat Raum zur Begegnung in Fronhausen-Bellnhausen bietet. Wir werden unter anderem von der Deutschen Hirntumorhilfe durch
Informationsmaterialien, Flyer und persönliche Kontakte unterstützt.

Auch bietet sie zweimal jährlich Hirntumorinformationstage. Hier können wir uns als Betroffene, Angehörige und Freunde über die Diagnose
Hirntumor informieren, uns gegenseitig austauschen, unterstützen und natürlich Kraft und Mut zusprechen.“ Schilling ist es wichtig, dass
Menschen, die mit dieser Diagnose zu tun haben, wissen, dass es hier im Landkreis eine Selbsthilfegruppe gibt.

Die Diagnose Hirntumor, das weiß sie aus eigener Erfahrung, stellt das bisherige Leben komplett auf den Kopf. Sowohl die Betroffenen selbst
als auch Familienangehörige und Freunde werden aus der Bahn geworfen, sind sprachlos, fühlen sich hilflos und machtlos. Erste Adressen für
die unmittelbare Hilfe sind selbstverständlich Ärzte und Kliniken, sagt Schilling.

Diese Hilfen seien gerade zu Beginn die wichtigsten, aber längst nicht ausreichend. Daher wurde überregional die Deutsche Hirntumorhilfe ins
Leben gerufen, die allen Betroffenen individuell ihre Hilfe anbietet. Und hier im Landkreis gibt es eben auch eine direkte Anlaufstelle, so dass
Menschen nicht so weite Fahrten auf sich nehmen müssen, um mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen.

Wer sich zunächst über die Selbsthilfegruppe informieren möchte oder am virtuellen Spendenlauf teilnehmen möchte, erreicht Alja Schilling
unter Telefon 0 64 26 / 9 30 54 54.


