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Lebensfreude entdecken
ONKO-WELLNESS-TAG - An Krebs erkrankt sein und sich wohlfühlen muss kein Widerspruch bleiben
GELSENKIRCHEN/HERNE - „Achten Sie auf sich! Was macht Ihr Leben lebenswert?“ So forderte
Barbara Kols-Teichmann das Publikum beim 7. Onko-Wellness-Tag auf. „Schauen Sie in sich, was
macht Sie glücklich?“ Mit ihren aufmunternden Fragen stimmte die Vorsitzende des Fördervereins
„Die Revierinitiative“ die zahlreichen Frauen und die Handvoll Männer auf die Veranstaltung ein,
die unter dem Motto stand: „Lebensfreude entdecken“. Über 200 Besucherinnen hatten sich zum
Onko-Weilness-Tag am 9. Juni in der Akademie Mont Cenis in Herne angemeldet.
Shyney Vallomtharayil, Ayurveda-Therapeutin und -ausbilderin, hielt den lmpulsvortrag. Die Lach-Yoga-Trainerin sprach über „Ayurveda“. In ihrem Vortrag vermittelte sie Erkenntnisse und Erfahrungen
dieser Jahrtausende alten indischen Medizin. Vor allem in den Bereichen Ernährung, Pflanzenheilkunde und auf der psycho-emotionalen Ebene hat sich Ayurveda aus ihrer Sicht als komplementärer
Ansatz zur Schulmedizin bewährt. Shyney Vallomtharayil erzählte den interessierten Zuhörerinnen
von den verschiedenen Lebensenergien: vata, pitta und kapha. Diese drei “Doshas“ durchziehen
nicht nur die Lebensphasen und den Körper, sondern gelten auch als Beschreibung der verschiedenen Persönlichkeitstypen. Den Kategorien entsprechend gab die Yoga-Lehrerin ganz praktische
Tipps zur Ernährung und Gesundheitsprävention. Sie schloss ihren Vortrag mit dem Hinweis: „Nur
wenn Sie sich öffnen, können Sie auch das Positive hereinlassen!“
Sie griff damit einen Gedanken auf, den Dr. Abdallah Abdallah, Chefarzt der Klinik für Senologie
an den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen, schon in seiner Begrüßung ausgeführt hat: „Andere
Menschen können nur dann positiv auf uns einwirken, wenn wir es zulassen. Für jeden gibt es andere Erkennungsweisen für Lebensfreude: vom warmen Gefühl, über ein Kribbeln bis hin zur Ekstase.
Was kann in uns das Gefühl der Lebensfreude wecken? Alles, was von uns als wohltuend und
positiv wahrgenommen wird. Das heißt, wir entscheiden, ob uns etwas glücklich machen kann. Lebensfreude ist ein Gedanke, der durch unsere Einstellung gefördert wird!“ Damit forderte er die Besucherinnen und Besucher auf, sich in den zahlreichen Workshops, die an diesem Tag angeboten
wurden, Inspirationen zu holen. Von der Phantasiereise, über orientalischen Tanz bis hin zur Clownschule - für jedes Temperament und jede Neigung gab es in den 15 Workshops etwas Passendes.
Grund zum Glücklichsein haben die engagierten Frauen des Fördervereins in diesem Jahr allemal:
2013 feiert „Die Revierinitiative“ ihr 10-jähriges Bestehen. Über 2000 Krebspatientinnen konnten sie
in den letzten Jahren mit den Onko-Wellness-Tagen einen Tag Fröhlichkeit schenken, einen Tag,
der zeigt: Sich wohlzufühlen und Krebs muss kein Widerspruch
bleiben.
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