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Jeder Schritt zählt
Der 5. Brustkrebslauf am 14. Oktober soll die Brustkrebserkrankung ins Bewusstsein
rufen und Mut machen. 2011 waren 500 Menschen am Start
Jede achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs, und, allem medizinischen Fortschritt zum Trotz, sterben täglich noch immer 50 Frauen an ihrer Erkrankung. Um auf diese
erschreckenden Zahlen aufmerksam zu machen, veranstaltet „Die Revierinitiative“ am 14.
Oktober wieder den Sponsorenlauf „Brustkrebs bewegt - jeder Schritt zählt“ an der Gesamtschule Berger Feld.
„Wir möchten Brustkrebs ins Bewusstsein rufen und jeder Frau an Herz legen, auf sich zu
achten und zur Vorsorge zu gehen“, sagt Barbara Kols-Teichmann, Vorsitzende der „Revierinitiative“. Auch auf den Förderverein soll aufmerksam gemacht werden, der brustkrebskranke Frauen unterstützt, ihnen Rat und Hilfe mit sowie nach dem Krebs bietet. Die Startgebühren und Spenden kommen dem Förderverein zugute und sollen der ehrenamtlichen
Arbeit eine sichere finanzielle Basis geben.
Es geht auch ohne Training
„Nicht nur Frauen machen mit. Auch Kinder, die für ihre Mütter und Männer, die für ihre
Ehefrauen laufen, nehmen teil“, erzählt Kols-Teichmann. Im letzten Jahr waren rund 500
Läufer und Walker am Start. „Man muss dafür aber nicht trainieren. Es gibt auch keine
Zeitmessung.“Für eine Startgebühr von 10 Euro kann jeder am 5. Brustkrebslauf teilnehmen. Walker, Nordic Walker und Läufer legen dann 5,5 beziehungsweise 11 Kilometer lange
Strecken rund um die Gesamtschule Berger Feld zurück.
Mit der sportlichen Veranstaltung soll somit auch auf einen weiteren Punkt aufmerksam
gemacht werden: „Sport ist in der Vor- und Nachsorge eine sehr wichtige Präventionsmaßnahme. Wer sich sportlich betätigt, kann das Rückfallrisiko reduzieren“, so Kols-Teichmann.
Auch wer nicht mitlaufen möchte, kann am 14. Oktober in der Gesamtschule Berger Feld
vorbei schauen. Dort wartet nämlich auch ein buntes Rahmenprogramm. Von Jazz und
Chanson über Cheerleader-Darbietungen bis hin zum Luftballonwettbewerb wird allerhand
geboten. Zudem steht eine Tombola auf dem Programm. „Trotz des ernsten Themas ist es
eine fröhliche Veranstaltung“, gibt Kols-Teichmann zu bedenken. Es gehe schließlich auch
darum, Mut zu machen. „Die Diagnose ist nicht immer einfach. Wir von der Revierinitiative
wissen das sehr gut, da wir selbst auch an Brustkrebs erkrankt sind. Letztendlich möchten
wir Mut machen und sagen: Wir haben überlebt und du kannst das auch schaffen.“
Wer mitmachen möchte kann sich unter www.sponsorenlauf-brustkrebs.de informieren und
anmelden. Auch Teamläufe oder zusätzliche Spenden sind möglich.

Hilfe durch Beratung und Information
Der Förderverein Brustzentrum „Die Revierinitiative“ hilft an Brustkrebs erkrankten Frauen
durch Beratung und Information. Mit dem „Knotenpunkt“, der im Mai 2006 eröffnet wurde,
hat „Die Revierinitiative“ zudem eine zentrale Anlaufstelle für erkrankte Frauen geschaffen.
Weitere Informationen unter www.die-revierinitiative.de.
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