
Pressemittelung

Onkomütze unterstützt Hirntumor-Selbsthilfegruppe Mittelhessen 

Dass Krebs allgegenwärtig ist, auch in unserer Region und wirklich alle betreffen kann, 
egal wie gesund gelebt wird, wissen alle. Krebs, aber besonders die Diagnose Hirntumor, 
setzt von jetzt auf gleich alle Betroffenen und Angehörigen größter Belastung aus. 

Um zu unterstützen formte sich die Hirntumor-Selbsthilfegruppe-Mittelhessen unter der 
Leitung von Alia Schilling. Sie treffen sich seit Januar 2019 jeden ersten Freitag im Monat 
in Fronhausen und ermöglichen Betroffenen, Angehörigen und Freunden eine Plattform, 
um sich über eigene Erfahrungen mit der Krankheit, den Behörden, Ärzten, 
Behandlungsmethoden, Versicherungen, Pflegestufen auszutauschen und sich 
gemeinsam zu helfen. 

Ende 2019 gründeten sich die Onko-Mütze Deutschland mit Sigrid Gierens-Röthig als 
Unterstützern der Onkomütze-Regionalgruppe Hessen. 
Als Interessengemeinschaft können sie leider keine Tumoren heilen, so Frau Gierens-
Röthig, aber sie können trotzdem was tun. Sie entwerfen für Betroffene kostenlose, 
maßgeschneiderte Mützen, die nicht nur als Bedeckung da sein sollen, um den Kopf bei 
ausfallenden oder rasierten Haaren wie bei Chemotherapie, Bestrahlung oder 
Wechselfeld-Therapie (TTFields) zu schützen, sondern besonders als anteilnehmende 
Geste und als Zeichen der Solidarität. 
So können sie aktiv Empathie zeigen, da Frau Gierens-Röthig leider aus eigener 
Erfahrung mit Krebs genau wisse, dass nicht nur Worte, sondern jegliche Unterstützung in 
dieser „dunklen“ Zeit hilfreich sei.  
Alle Anwesenden konnten dem zustimmen und das Motto der Regionalgruppe 
befürworten: Wir geben dem Krebs eins auf die Mütze! Zusammen geht mehr. Wir 
kämpfen solidarisch. 

Alia Schilling, die Leiterin der Hirntumor-Gruppe, bedankte sich im Namen aller Teilnehmer 
für die zwanzig sommerlichen Mützen und Masken, welche unter großer Freude von den 
Anwesenden angenommen wurden. Gerade bei der diesjährigen Hitze fänden sich in 
Geschäften kaum dünne Mützen für den Alltag und die Nacht, kommentierten die 
Betroffenen - mit den neuen bunten dünnen Mützen in der Hand - sichtlich erleichtert. 

Die Möglichkeit über Gutscheine individuell Kopfbedeckung nachbestellen zu dürfen, 
sogar mit Musterwünschen, wäre etwas ganz besonderes, so Alia Schilling. Leider 
könnten zu ihren monatlichen Treffen oft nur fünfzehn der über vierzig gelisteten 
Teilnehmer kommen. Nun hätten aber alle die Möglichkeit, eine für sie passende Mütze 
von den Onko-Mützen zu bekommen. 

Bei Facebook findet ihr Onkomütze - Regionalgruppe Hessen unter: https://
www.facebook.com/groups/547263639455631/ 
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Die Hirntumor-Selbsthilfegruppe unter: http://www.hirntumor-selbsthilfegruppe-
mittelhessen.de oder https://www.facebook.com/groups/2326413050955430 
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