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LebensLauf
Sponsorenlauf für Kampf gegen Brustkrebs
Mit mehr als 300 Teilnehmern rechnen die Initiatoren des großen Sponsorenlaufs der „Revierinitiative“, zu dem am 10. Oktober um 13.30 Uhr an der Gesamtschule Bergerfeld die Startklappe fällt.
Zum dritten Mal findet dieser Lauf des Fördervereins Brustzentrum, erstmals mit Unterstützung der
Stadt, statt. Tatkräftig mit dabei ist die Erler Sportgemeinschaft, die für die richtig Technik sorgt, die
Strecke begleitet und absichert und bei Wunsch sogar den Läufern Zeitmessungen anbietet. Das
Startgeld von 10 Euro fließt dem Beratungszentrum Knotenpunkt an den evangelischen Kliniken zu.
Unter der Devise „Brustkrebs bewegt - jeder Schritt zählt“ beteiligen sich nicht nur Angehörige von
Krebspatientinnen, es gehen auch Kinder, Jugendliche und erkrankte Frauen selbst an den Start.
Dabei geht es nicht - so betonte jetzt die Vereinsvorsitzende Barbara Kols-Teichmann - um sportliche Höchstleistungen, sondern „um den täglichen Mut, den eigenen Körper nach und nach wieder
zu fordern, ihm und der eigenen Leistungsfähigkeit wieder zu vertrauen.“ Mit dabei ist auch dieses
Mal der Chefarzt der Klinik für Senologie und Leiter des Brustzentrums Ruhrgebiet an den evangelischen Kliniken, Dr. Abdallah Abdallah. Er unterstrich jetzt die Bedeutung von Bewegung in der Natur
zur Förderung der Gesundheit - auch und gerade nach einer Krebserkrankung.
Neben dem Lauf winkt ein buntes Rahmenprogramm: So tritt Countrysängerin Heidi Hoffmann auf,
Cheerleader und die Tanzgruppe des Karnevalsvereins Grün-Weiß Resse legen flotte Sohlen auf’s
Parkett, auf die Jüngsten warten lustige Luftballonmodellagen, Kinderschminken gehört natürlich
auch dazu.
Sehen lassen kann sich aber auch die Tombola, in der Preise für ein Wellness-Wochenende warten, ein VW-Cabrio-Freifahrt-Wochenende mit 500 Freikilometern und ein Navigationssystem. „Wir
wollen den Frauen Mut machen, die sich der Therapie unterziehen müssen.
Wir wollen uns mit den Frauen freuen, die geheilt werden konnten, aber auch jenen gedenken, die
an Brustkrebs gestorben sind“, erklärte Barbara Kols-Teichmann.
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