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PRÉFACE
L’exposition Life-Boxes raconte comment des patients atteints de cancer ont sur-

monté, chacun à sa manière, une crise existentielle, en l’occurrence celle d’avoir dû 

affronter le diagnostic du cancer, les traitements et tout ce qui s’ensuit.

L’exposition Life-Boxes, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui nous racontent 

ce qui les a aidés durant leur maladie, comment ils ont réussi à surmonter cette 

crise et ce qui leur a redonné la joie de vivre. Chacun a développé ses propres stra-

tégies. Chacun a laissé sa créativité s’exprimer via une Life-Box. Ainsi est née cette 

exposition faite par des ex-patients pour des patients actuellement en traitement. 

Car le but principal de cette exposition est de donner du courage aux patients en 

leur montrant des personnes qui sont passées par les mêmes épreuves et de les 

aider en leur donnant des idées pour affronter cette dure période de leur vie.

mais l’exposition va aussi sensibiliser jeunes et moins jeunes, en bonne santé, qui 

vont, au moins le temps de cette visite, se rendre compte de l’importance de choses 

simples pour profiter de la vie. Car l’exposition Life-Boxes provoque une réelle 

émotion chez les visiteurs : étonnement des uns devant le courage de ces patients, 

admiration des autres devant tant de vie, voire de combat pour la vie.

L’idéal serait de voir cette exposition en réalité. mais dans quel état seront ces 

boîtes dans quelque temps ? Comment en assurer la pérennité ? Où assurer une 

permanence de l’exposition ? Pour répondre à ces questions, nous avons finale-

ment décidé de réaliser cette brochure. Ceci a limité notre choix à une trentaine de 

Life-Boxes qui, à notre avis, reflètent le mieux l’esprit de l’exposition.

A vous de découvrir ces Life-Boxes,

Marie-Paule Prost-Heinisch

Directrice

VORWORT
Jährlich wird bei rund 2000 Frauen und männern in Luxemburg eine Krebser-

krankung festgestellt. mit der Diagnose beginnt für die meisten Betroffenen eine 

Zeit voller unsicherheit, Angst und Anstrengung. Das bisherige Leben scheint oft  

keinen Sinn und keine Bedeutung mehr zu haben und die Zukunft wirkt wie abge-

rissen, abgeschnitten.

um diese Lebenskrise zu meistern, entwickeln viele Patienten ganz erstaunliche 

Kräfte, mechanismen und Strategien. Oft sind es auch hilfreiche Beziehungen, die 

einen Beitrag dazu leisten, diese anstrengende Zeit zu meistern. Vieles kann stüt-

zend wirken. Für jeden ist es anders.

mit dieser Broschüre möchte die Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer die 

Bewältigungsstrategien von ehemaligen Krebspatienten in das Zentrum der Auf-

merksamkeit rücken. was hat geholfen? wie hat es geholfen? welche „wunder“ gab 

es in neuen Erkenntnissen, Erlebnissen und Beziehungen? wie fanden menschen 

aus der Lebenskrise wieder heraus?   

Zu wort kommen dabei die eigentlichen Experten - die Betroffenen selbst. men-

schen, die aus der Lebenskrise herausgefunden haben und im Rückblick erzählen, 

was für sie persönlich hilfreich war. So ergibt sich ein breiter Fächer an Bewälti-

gungskompetenz, kreativ dargestellt in Form einer Ausstellung, die beim Relais 

Pour La Vie 2009 erstmals gezeigt wurde.

Von Ex-Patienten für aktuell Erkrankte.  

wir wünschen allen aktuell Erkrankten eine gute Lektüre - und vielleicht die ein oder 

andere nützliche Anregung, die bei der persönlichen Bewältigung helfen kann!

Barbara Strehler-Kamphausen

Leiterin des psychosozialen Dienstes
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Qu’est-ce qui a aidé des patients atteints de cancer à surmonter la dure épreuve 

de la maladie? Qu’est-ce qui leur a donné la force de traverser ces périodes diffi-

ciles ? Et comment ont-ils retrouvé le chemin vers une vie normale ?

L’exposition Life-Boxes se veut de montrer les diverses expériences personnelles

d’ex- patients atteints de cancer. Et c’est une réussite. Les visiteurs de cette expo-

sition découvrent de belles boîtes montrant des stratégies pour mieux faire face 

à la maladie.

Une Life-Box, c’est quoi ?

Chaque ex-patient qui a participé à cette exposition, a décoré et réalisé sa propre 

boîte. Celle-ci contient un objet symbolique et/ou une description de :

•	 ce	qui	l’a	aidé(e)	pendant	sa	maladie

•	 ce	qui	lui	a	permis	de	tenir	pendant	cette	période	difficile

•	 ce	qui	lui	a	redonné	goût	à	la	vie	après	le	traitement.

UNE EXPOSITION POUR 
DONNER DU COURAGE

EINE AUSSTELLUNG ALS 
MUTMACHER

was hat Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit geholfen? was hat ihnen 

Kraft gegeben, diese schwierige Zeit durchzustehen? und wie haben sie den weg 

zurück ins normale Leben gefunden? 

Die Ausstellung Life-Boxes will persönliche Erfahrungen von Ex-Krebspatienten 

ans Licht bringen. und es gelingt ihr: Die Besucher dieser Ausstellung können 

in liebevoll dekorierten Boxen stöbern, nach positiven Anregungen suchen und 

Anteil nehmen an den unterschiedlichen Bewältigungsstrategien.

Eine Life-Box - was ist das genau?

Jeder Ex-Patient, der an dieser Ausstellung mitwirkte, dekorierte und realisierte

seine ganz persönliche Box. Diese enthält einen symbolischen gegenstand und /

oder eine geschichte, die zeigt

•	 was	ihm	/	ihr	während	der	Krankheit	geholfen	hat

•	 was	ihm	/	ihr	Kraft	gegeben	hat,	diese	schwierige	Zeit	durchzustehen

•	 wie	er	/	sie	nach	der	Erkrankung	den	Geschmack	am	Leben	wiedergefunden	hat.
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Martine 
46 ans,
cancer du sein
à l’âge de 44 ans
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« Au moment de l’annonce du cancer du sein, je croyais tomber dans un abîme profond :  

je me sentais arrachée et à ma vie de famille et à mon activité professionnelle. 

Mon quotidien rassurant et heureux semblait parti à jamais.

MAIS un filet tissé de nombreux fils plus ou moins forts me soutenait dès 

le début de la maladie, à travers les thérapies jusqu’à aujourd’hui.

Laissez-moi vous présenter quelques fils de mon filet au moyen 

de cette  « Life-Box ». Ainsi je souhaite de tout cœur à chaque 

patient d’avoir la chance d’être soutenu par un tel filet, même plus 

dense encore que le mien. Voilà mon conseil : soyez attentifs à 

chaque offre d’aide véritable et laissez-vous porter. »

 « Meine Eltern und weitere Familienmitglieder standen stets für kon-

krete Hilfe im Alltag oder für Gespräche zur Verfügung. »

 « Im Gebet, in der Meditation und beim auto-

genen Training versuchte ich abzuschalten und 

meine Ängste abzubauen. »

 « Eine vernünftige Ernährung und viele 

Spaziergänge in der Natur trugen zu einem 

gewissen körperlichen und seelischen Gleich-

gewicht bei. Auch heute noch nehme ich an 

einer onkologischen Sportgruppe teil. »

 « In einer Reha-Kur in Scheidegg tankte ich körperliche und geistige 

Kräfte für mein neues Leben. »

« Fondation contre le Cancer : Ici j’obtenais de nombreux conseils psy-

chologiques et je profite aujourd’hui encore des échanges avec d’autres patientes 

dans un groupe de discussion. »

 « Ma famille : mon mari était toujours à mes côtés et m’accompagnait à chaque 

 séance de chimio.

 Mes enfants me faisaient souvent rire avec leur commentaires amusants comme p.ex. 

sur ma perruque. Aussi assumaient-ils de nombreuses tâches ménagères. »

« Die Diagnose Brustkrebs stürzte mich in einen tiefen 

Abgrund: schlagartig fühlte ich mich förmlich aus 

meinem Familienleben und meinem Beruf, also aus 

meinem gewohnten, sicheren und glücklichen Alltag 

herausgerissen.

 ABER ein feines und stabiles Netz aus ganz vielen Fäden 

 trug mich durch eine schwere Zeit, angefangen bei der 

Diagnose, über die Therapie bis zum heutigen Tag.

 Einige dieser Fäden möchte ich anhand dieser Life-Box vorstellen.

 So wünsche ich jedem Krebspatienten von ganzem Herzen ein ebensolches oder gar 

engmaschigeres Netz aus vielen Fäden, die ihm helfen, seine Last aufzufangen.

 Daher mein Rat: schauen Sie sich um, wo Sie echte Hilfe erhalten und lassen Sie 

sich tragen! »

 « Je profitais d’une excellente prise en charge professionnelle 

 mais néanmoins humaine de la part de tous les méde-

cins concernés durant les opérations, pendant la 

chimio- et radiothérapie jusqu’à la médication 

suivante. »

 « Mon chien, fidèle à chaque instant de la 

journée, m’incitait à sortir quotidiennement. »

 « De nombreux amis me téléphonaient ou 

passaient simplement me voir. »    
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A nnick 
30 Joer,
Lymphdrüsekriibs (Hodgkin)
am Alter vun 28 Joer

« Net opginn

 D‘Hoffnung net verléieren

 U sech selwer gleewen !    »
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C athy 

Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Haut, wou ech déi schwéier Zäit hannert mer hunn, kann ech aus menger perséin-

lecher Erfahrung soen, dass et wichteg ass, fir oppe mat der Krankheet ëmzegoen.

 Doduerch hunn ech mir selwer an och de Leit rondrëm mech gehollef.

 D’Encouragementer an d’Präsens vu Famill a Frënn sinn eng Ennerstëtzung vun

 onschätzbarem Wäert, ouni déi ech mech schrecklech verlooss a verzweifelt gespiert

 hätt. Et soll een sech och net schummen, fir professionnell a psychologesch Hëllef ze

 sichen. An där Ausnahmesituatioun, wou ech an deem Ament war, konnt ech déi gutt

 gebrauchen, an si huet mer gehollef fir net an e Lach ze falen.   »

59 Joer,
Broschtkriibs
am Alter vu 55 Joer

D anielle
50 ans,
cancer du sein
à l’âge de 40 ans

Extrait du document se trouvant dans la boîte:

« La thérapie et le travail sur moi-même, c’est cela 

qui m’a aidée à m’en sortir lors de mon cancer 

du sein il y a dix ans. J’ai appris à affronter mes 

peurs et mes angoisses. Mais il y a plus : la théra-

pie m’a aidée aussi à affronter toutes les difficul-

tés que j’ai rencontrées par après et qui n’ont rien 

à voir avec la maladie. Ainsi, ma maladie m’a 

donné un outil qui me rend plus forte et moins 

vulnérable. 

 

 L’éléphant est le symbole pour  ne pas oublier ce 

qui m’a rendue plus forte.   »
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« Je sais ce que la maladie m’a 

volé et ce qu’elle m’apporte, 

peut-être l’essentiel.   »

B rigitte
54 ans,
cancer du sein
à l’âge de 38 ans
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Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Kraaft während der schwiereger Zäit huet meng Famill mer ginn. Ech si vill spadsé-

iere gaang, an hunn ugefaang, alles vill méi bewosst ze erliewen, z.B. de Geroch an 

d’Faarwe vun de Blummen, e gudde Maufel (wann et mer net schlecht war), d’Wieder, 

d’Temperatur, d’Loft, d’Sonn, d’Waasser… Alles hunn ech méi intensiv matkritt, well 

ech geduecht hunn: ‚Gesinn ech dat do nach eng Kéier, oder...́  […]

 Ech wënschen all Patienten […] vill Courage […] an en eiserne Wëlle fir sech net 

ënnerkréien ze loossen. A firwat net en Trotzkapp, a Roserei, well Roserei richteg 

agesat, ass déi stäerkste Kraaft, déi et gëtt. An dat net ze vergiessen: Dankbarkeet fir 

all gudden Dag. »

DD
64 Jahre,
Darmkrebs
im Alter von 40 Jahren

A strid
58 Joer,
Broschtkriibs / Eeërstackkriibs
am Alter vu 34 Joer

Auszug aus dem der Box beigelegten Dokument:

« Ich habe mich zurückgezogen und eingekapselt. Aber Selbstmitleid ist ein 

schlechter Ratgeber. […] 

 Das erste Gespräch mit dem behandelnden Arzt war dann die wirkliche Wende. 

Auf meine Bitte, mir ganz ehrlich seine Einschätzung der Lebenserwartung zu 

sagen, meinte der Arzt: ‚Etwa fünf Prozent für die nächsten fünf Jahre.’ 

 Ich: ‚Zu diesen fünf Prozent gehöre ich’

 Arzt: ‚Deine Einstellung ist die beste Medizin – die kann ich dir nicht verschreiben 

– du trägst sie in dir’.

 Diese drei Sätze haben mein Leben grundlegend verändert. […]

 Das war vor 24 Jahren. Heute bin ich 64 und habe keine Nach- oder 

 Vorsorgeuntersuchung ausgelassen.

 Ich habe aber noch mehr getan:

  z.B. mir ein Reisemobil gekauft, mit dem ich seitdem ganz Europa erkunde. 

Dabei habe ich in allen Ländern viele liebe Menschen kennengelernt, unter 

anderem meine F. in Luxemburg. […] Wir haben noch große Reisen vor! »
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D anielle 
52 Joer,
Broschtkriibs
am Alter vun 30 an 48 Joer

   « Ouni Ënnerstëtzung vu mengem wonnerbare Mann, 

    mengem verständnisvolle Jong, menger Famill 

                        a menge gudde Frënn hätt ech dat Ganzt 

                         net esou einfach gepackt. Merci. […]   »

« DIAGNOSE

	 	 •	 Diagnos

	 	 •	 Schock

	 	 •	 Panik

	 	 •	 Depressioun

	 	 •	 Tréinen

	 	 •	 Trauregkeet

	 	 •	 Wut

	 	 •	 Verzweiflung

	 	 •	 Angscht

	 	 •	 Onsécherheet		»

  « THERAPIE

	 	 	 •	 Onwuelsinn

	 	 	 •	 Gewiichtsverloscht

	 	 	 •	 Kee	Geschmaach

	 	 	 •	 Kee		Geroch

	 	 	 •	 Middegkeet

	 	 	 •	 Schlappheet

   AWER OCH:

	 	 	 •	 Sortië		mat	Frënn

	 	 	 •	 En	bëssi	Sport

	 	 	 •	 Skivakanz	

	 	 	 •	 Ski	fueren	» « ET GEET VIRUN…

	 	 	 •	 Zukunft	plangen

	 	 	 •	 Sport

	 	 	 •	 Nei	Hoer

	 	 	 •	 Freed	erëm	bei	de	Coiffeur	ze	goen

	 	 	 •	 Gutt	Iesse	genéissen

	 	 	 •	 Natur	kucken	a	genéissen

	 	 	 •	 Molen	(mein	Hobby)

	 	 	 •	 Frëndschafte	sortéieren

	 	 	 •	 Broschtopbau

	 	 	 •	 Schéinen	Dekolleté

	 	 	 •	 Sexy	Ënnerwäsch

	 	 	 •	 Spaass	beim	Sex	»
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D idier 
49 ans,
carcinome embryonnaire
à l’âge de 25 ans

« La réalité : 

	 •	 Août	1984	:	le	diagnostic	tombe,	alors	que	je	suis	médecin	depuis		

 deux mois à peine.

	 •	 Août	1984	:	première	opération.	Puis	immédiatement,	chimiothérapie.

	 •	 Fin	août	à	fin	novembre	:	6	cures	de	chimio	lourde,	très	lourde,	trop		

 lourde ! Transfusions, chambre stérile…Je n’en peux plus… 

	 •	 Décembre	1984	:	seconde	opération.	Sortie	de	l’hôpital	le	30	décembre,		

	 avec	48	kilos	pour	1m77…

Le rêve : 

‘En mars, tu seras sur tes skis ! Mon médecin, mes parents, 

mes amis, tous en parlaient. Ils sont même parvenus 

à me faire rêver. C’est décidé : en mars, JE serai sur 

mes skis. Qui croyait vraiment ? Personne. Mais 

qu’importe. Leur rêve, mon rêve était une étincelle de 

lumière dans l’obscurité. 

 

        Le résultat :

 […] j’étais sur mes skis. Pas en forme olympique, mais 

tout de même sur mes skis. Et cette réalité là, 

inespérée, était encore plus belle qu’en rêve ! 

Conclusion : 

Toujours, en tout lieu et quoi qu’il arrive, 

cultivons notre rêve. Quel qu’il soit. Pour 

moi, cela reste vrai aujourd’hui encore, 

début	2009.			»

Mais malgré cette 

réalité, il y avait aussi 

un rêve que j’aimerais 

vous offrir...  
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Fränz
50 Joer,
Broschtkriibs 
am Alter vun 43 Joer

68 Joer 
Broschtkriibs
am Alter vun 59 Joer

Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Meng gréisste Stäip an där Zäit an no menger primärer Kriibstherapie waor an 

ass d’Sportsgrupp vun der Fondatioun. […] Ech sinn a woar ni e Sportsfreak, mee 

d’Gymnastik	an	de	Kontakt	mat	Leidenskolleginnen,	déi	an	deenen	8	Joar	vu	

Bekannten zou Frënndinne goufen huet mir Courage, Kraaft a vill Freed bruet.   »

Monique
Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

«  […] ...ech war iwwerzeegt, dass een de Kriibs muss 

mam Numm nennen. Et kann een dat Béist nëmme 

bekämpfen, wann een et mam Numm nennt. Well ech 

hunn nach haut d’Gefill datt Kriibs en Tabuwuert ass an dass ee gären, wann ee 

Kriibs huet e bësselchen ugekuckt gëtt wéi fréier am Mëttelalter en Aussätzegen. Ech 

ginn dofir net midd ëmmer erëm vu mengem Kriibs ze schwätzen, och fir anere Leit 

Courage ze maachen et och ze packen. […]

  Ech war am Advent zu Vittel an der Kur, et war gro an naass. Wann ech aus menger 

Kur an den Hotel erëm koum, hunn ech mech op d’Bett geluecht, eng Käerz ugefaan-

gen	a	Rou	a	mech	erafléisse	gelooss,	an	duerno	menger	Famill	ugeruff.	An	dann	hat	

ech erëm frësche Mutt. An ech hunn et gepackt. »
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D ominique
53 ans,
cancer du poumon
à l’âge de 45 ans
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Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Während dëser schlëmmer Zäit ware virun allem mäi Mann 

a meng Kanner déi gréissten Hëllef, och wann net vill mat 

mir unzefänke wor, hunn si mech mat hirer Präsenz an dem 

Anhale vun eisem normalen Alldag immens ënnerstëtzt. […]

 Ech hunn awer och e puer ganz gutt Frëndinnen déi all Dag 

no mir gekuckt hunn an esoubal ech meng Walkingschung 

erëm konnt undinn, stungen se scho mat den Bengele viru 

menger Dier fir an d’Natur ze starten. »

G erty
54 Joer,
Broschtkriibs
am Alter vun 53 Joer

H enri

Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Hei ass meng Kriibsgeschicht:

	 	 1.	Prostatakriibs	mat	60	Joer	

	 	 2.	Longekriibs	mat	72	Joer

	 	 3.	Hautkriibs	mat	78	Joer

 Während deene Krankheetsphasen huet mir gutt gehollef an huet mir Kraaft a Mutt ginn: 

 - Begleedung, Hëllef an Ënnerstetzung vu menger Fra.

 - Berodung a rechtzäiteg Agrëff vun dem, vun den Dokteren.

 - Gutt Behandelunge vun den Kinéen an dem Fleegepersonal.

 - Präsenz vu Famill, Frënn, Aarbechtskollegen.

 - Mäi gudde Moral, Humor an Disziplinn.

 - U mech selwer gleewen a positiv denken.

 - Yoga an autogenen Training.

 - Musek aus dem Cassette-Radio (am Bett) lauschteren. 

 No deenen diversen Agrëff hunn ech erëm vill Freed um Liewe fonnt duerch :

 -  De permanenten décken Asaz vu menger Fra fir mech ze schounen.

 -  Reesen, Danzen a Laache mat menger Fra.

 - Wanderen am Grupp oder zu zwee. Schwammen.

 -  Training mam Impander an um HomeTrainer.

 -  Molen an Ausstellunge kucke goen.

 -  Revuen, Kabarä a Concerte besichen.

 -  Liesen, Schreiwen a Kreuzworträtsel léisen.

 -  Musek aus dem Cassette-Radio (nuets am Bett) lauschteren.

 -  Dësweideren ass et mer gutt bekommen datt ech schonns 55 Joer laang net méi fëmmen.

 - Iessen an Drénken: „Bal vun Allem (och Kichelcher) mä vun Näischt ze vill. »

79 Joer,
Prostata-, Longen- 
an Hautkriibs
am Alter vu 60, 72 
an 78 Joer 
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J acqueline
58 Jahre,
Brustkrebs
im Alter von 46 Jahren

« Was hat mir geholfen? 

	 •	 Familie

	 •	 Freunde

	 •	 Oldie	Musik	hören

	 •	 Malen	mit	Ölfarben

	 •	 Keramik

	 •	 Nordic-Walking		»
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Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Eng Welt ass deemools fir mech zesummegebrach. […]

  Ech wollt aus dem Spidol, ech wollt erëm schaffe goen, mat de Kolleginnen a 

Kollegen op den Tour goen, Äishockey spillen. Awer et ass nach net gaangen. […] 

  Vill Kollegen hunn sech gemellt a mir Courage zougeschwat. […] 

  Ech hunn deemools symbolesch vun e puer Frënn e Puer Schlittschung geschenkt 

kritt. Symbolesch fir eppes ze hunn, fir mech drun unzepaken. […] 

  Am Abrëll hunn ech erëm Schlittschung kënne strécken. Ech war nach wackeleg 

op de Been an et huet eng Zäit gedauert bis et erëm sou gaangen ass wéi et sollt. 

Awer ech hat et gepackt. »

45 Joer,
Hodekriibs
am Alter vun 23 Joer

Marc Margot
64 ans,
cancer du sein
à l’âge de 52 ans

« CE N’EST PAS VRAI 

 Je ne ressens aucune douleur 

 J’ai certainement à faire à des menteurs

 Je suis en bonne santé

	 Le	toubib	s’est	sûrement	trompé

 Biopsie positive

 Je deviens pensive

	 De	mon	corps	je	suis	dégoûtée

 Peut-on à ce point me tromper

 Qui a cet étranger introduit 

 Dans ma propre galaxie

 Laser sur l’objectif ajusté

 Photons, électrons de tous côtés

 Dépistez, arrêtez ces criminels

 Je suis encore trop jeune pour la vie éternelle

 Je vais me battre en vaillant capitaine

 Ramener mon vaisseau dans une zone calme et sereine

 Jouir de tous les jours de ma vie

 Faire de beaux voyages avec mon tendre ami

 Croyez-moi, ce n’est pas vrai, 

 De cette redoutable maladie je n’ai fait que rêver »
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Marguy
62 Jahre ,  
Brustkrebs
im Alter von 60 Jahren 
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Monique
51 Joer,
Broschtkriibs 
am Alter vun 49 Joer

Auszoch aus dem Dokument aus der Këscht:

« Den	22/06	Virowend	vu	Groussherzogs	

Gebuertsdag war meng lescht Chemo 

virgesinn. Dat war vun der éischter

 Kéier u mäin Zil ˝ bis dann hues du 

 et gepackt“.

 Mëng Wäerter (an ech och) waren oft 

schlecht mee ech hunn et duerchge-

zunn, an den 22. sinn ech no menger 

Chemo, mat mengem Medchen an 

engem gudde Kolleg op d’ Freedefeier 

gaang. 

 Dat Freedefeier vergiessen ech ni! 

Sorry	Monseigneur	mee	2006	war	mäi	

Freedefeier an d’ganzt Land huet mat 

mir gefeiert. »

J oséphine
50 ans,
cancer de l’ovaire
à  l’âge de 49 ans 

Extrait du document se trouvant

dans la boîte:

« J’ai vécu une période très dure à l’annonce du 

diagnostic de ma maladie et durant la période de traitement. 

Le fait de prier m’a beaucoup aidée à passer ce cap difficile. Je 

remercie Dieu tous les jours pour la force qu’il m’a donnée pour 

surmonter cette épreuve. J’ai aussi été bien entourée et soutenue 

par ma famille et entourage proche. […]

  

  Je tiens également à temoigner et à remercier de toute l’aide que 

j’ai reçue de la part de la Fondation Luxembourgeoise Contre le 

Cancer que ce soit à travers les consultations psychologiques, les 

groupes de parole, les cours de yoga et de relaxation. Cela repré-

sente pour moi une aide inestimable. »
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N icole
55 Jahre, 
Multiples Myelom (Kahler)
im Alter von 49 Jahren

Auszug aus dem der Box beigelegten Dokument:

« Impressionen (Gefühle) beim Spaziergang im Wald : 

   Natur

   Grün

   Ruhe

   Sanftes Rauschen in den Blättern

 Kraft Vogelgezwitscher

   Geruch nach Erde

   Frieden

   Energie

   Wohlbefinden   »

Aus Der Alchimist von Paulo Coelho: 

  „Und wenn du etwas ganz fest willst, 

           dann wird das gesamte Universum 

       dazu beitragen, dass du es auch erreichst.“ 
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A nonym

Auszug aus dem der Box beigelegten Dokument:

« Ich habe mich oft einsam und verlassen gefühlt. Aber in Wirklichkeit, wenn ich zurück-

schaue, gab es meine Familie, meine wahren Freunde, die mich oft ‚getragen’ haben. 

Und auch die psychologische Hilfe, die ich in Anspruch nahm, hat mich durch eine 

schwere Zeit getragen und mir geholfen, wieder ins Leben zu finden. Aber auch inner-

lich gab es eine Kraft die mich nie im Stich gelassen hat. Manchmal verliert man sie aus 

den Augen aber sie ist nie ganz weg! […]

 Das Tagebuch hat geholfen, mir alles ein bisschen von der Seele zu schreiben. Dem 

Tagebuch habe ich Sachen anvertraut die ich sonst keinem sagen konnte. […] 

 Das Tagebuch „hörte mir aufmerksam zu“, zog nichts ins Lächerliche und verletzte 

mich nicht mit Verständnislosigkeit. Das hat mir sehr geholfen und gab mir Kraft. Aber 

auch die guten Tage habe ich meinem Tagebuch anvertraut  :-) 

 Heute gibt mir Sport ein gutes Körpergefühl. […] 

 Und beim Relais pour la Vie laufe ich 

 natürlich auch mit. »

M yriam
29 Jahre, 
Lymphdrüsenkrebs (Morbus Hodgkin)
im Alter von 23 Jahren

59 Joer,
Daarmkriibs
am Alter vu 57
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A nonym
Alter: unbekannt,
Brustkrebs

« Ech hu Blumme geséint an all Dag gekuckt wéi se 

gewuess sinn an du gebléit hunn! D’Gefill vun neiem 

Liewen ass wichteg fir nom Kriibs och selwer en neit 

Liewen unzefänken.  »

45 Joer,
Lymphdrüsekriibs (Hodgkin)
am Alter vu 34 Joer

Sylvie

« Et geet ëmmer weider!! No all Chimio hunn ech mir eng 

kleng Freed gemaach, sou hat ech ëmmer een Zil fir „duerno“. 

Z.B.: eng Frëndin op de Kaffi agelueden, ee Bouquet Blumme 

kaaft, mat mengem Mupp um Canapé gekuschelt, mir ee 

flotten	T-Shirt	geleescht	...			»

Text auf der Rückseite des Deckels:

« Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen die vielen 

Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: 

  Die Hoffnung. Das Lachen. Den Schlaf.

  (Immanuel	Kant)	 »

www.cancer.lu  |  4039 | LIFE-BOXES



R osanna 
36 ans,
cancer des ovaires
à l’âge de 32 ans

Texte à l’intérieur de cette carte:

« Ce qui m’a fait tenir pendant mes moments difficiles, étaient la tendresse et 

les mots doux de mon fils, qui de ses 2 ans et demi, m’a fait comprendre que 

j’étais importante, il m’a fait revenir dans ce monde et dans notre vie pleine 

d’amour. […]

Ce qui m’a donné la force est ma petite fille, celle qui a grandi 

dans mon ventre avec cet assassin silencieux. […]

Mes	enfants	m’ont	donné	de	nouveau	goût	à	la	vie	:	

le quotidien avec eux, les petits sourires, les rires, les petites 

choses qui vous donnent envie de reprendre à vivre 

normalement.   »

« Dessiner a toujours été ma passion, mais je n’ai jamais 

osé	franchir	le	pas,	car	je	n’étais	jamais	sûre	de	moi,	

peur de n’être pas assez spontanée et créative. Peu 

après mon traitement me voilà inscrite dans un cours 

de dessin. […]

   Je ne pensais plus à rien, j’étais projetée dans un autre 

monde où il n’y avait pas de place pour le cancer. […] 

  Je me sentais bien et le fait de dessiner me rendait 

heureuse.   »

Texte à l’intérieur de cette carte:

« Ma	chimiothérapie	était	longue,	8	heures	si	tout	

allait bien. […] J’ai commencé à écouter de la 

musique de relaxation, musique avec les sons de 

la nature, cela me calmait, je ne pensais à rien, 

j’écoutais. Aujourd’hui je prends un immense plai-

sir et le temps d’écouter les bruits que nous offre 

la nature, j’écoute les oiseaux chanter, j’admire les 

paysages et cela me fait du bien.   »
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A nnemie
44 Jahre,
Ovarialkarzinom
im Alter von 41 Jahren

« Mein Kampf gegen den Krebs 

hatte begonnen! Die ganze Tragweite 

der Behandlung, der seelischen und 

körperlichen Schmerzen, wurde mir aber 

erst bewusst mit dem Beginn der Chemothe-

rapie. Auch hier half mir Information (Ärzte, 

Fondation, KID, Fachliteratur…)  » « Jeder kann mich sehen wie ich bin […] 

 Ich verstecke mich nicht unter einer Perücke. 

Was für eine Befreiung! Es tut so gut über 

meine Situation offen zu sprechen.“  »

« Mein neues Leben! Was für 

ein groβes Glück eine zweite 

Chance zu haben. Ich genieβe 

jede hundertstel Sekunde 

meines Lebens. »

« Das Kopftuch schützte mich vor Kälte 

 und wurde somit ein Verbündeter. »

« Zu wissen was Krebs ist

 und wie mein Krebs ist,

 gab mir ein gutes Gefühl,

 ein Gefühl der Stärke.  »

« Ja ich musste Federn lassen.  »
Fortsetzung Seite 45  >>
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ZWEI INTERVIEWS ZU 
LIFE-BOXES

« Meine Familie und ich, wir 

sind ein Team. 

 Jeder unterstützt mich auf 

seine Weise.  […]  » 

« Schon während der Chemotherapie 

war es mir sehr wichtig jemanden 

in meinem Alter zu finden, der den 

Krebs überlebt hatte. Die Fondation 

Contre le Cancer half mir erfolgreich 

bei der Suche und gründete eine 

Gesprächsgruppe. […] Niemand kann 

einen Krebspatienten besser verstehen 

und ihm Mut machen als ein anderer 

Krebspatient.  » 

« Einige menschliche Menschen, die 

mir im Krankenhaus begegnet sind. 

Krankenschwestern, die sich Zeit 

nehmen für eine liebe Geste,  […]. 

Ärzte, die Verständnis haben für die 

Sorgen und Ängste.  […] 

 Sie alle gehören zum Team.  » 

« Der Gynäkologe, der Onkologe, die 

Psychologin und ich, wir sind ein Team. 

Alle arbeiten mit mir an einem Ziel. 

 Ich vertraue ihnen!  […]   » 
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S andra
33 Jahre,  
Plasmozytom (seltene Krebsart am Fuß)
im Alter von 27 Jahren

 Ihr Motto:

 Bedaure Dich nicht selbst…genieße und lebe Dein Leben.

 Ihre Motivation:

 Ich gebe doch nicht auf – diese Einstellung künstlerisch umsetzen.

  Ihre Life-Box: 

 Eine Box mit vielen Spiegeln  und menschlichen Figuren.

Interview
Sie verwenden in Ihrer Box diverse Spiegel 

und zeigen Figuren. Was hat es damit auf sich? 

„Der Spiegel und die kleinen menschlichen 

Figuren erzählen eine Geschichte von einem 

Mädchen mit Zöpfen. Dieses erzählt in Sprech-

blasen und in Ich-Form davon, wie es die Krankheit 

gemeistert hat, in acht Etappen. Das Mädchen symbolisiert 

meine Situation. Der Spiegel lädt den Betrachter dazu ein, darüber nachzudenken, wie es 

ihm - dem Betrachter - ergehen würde.“

Welche Etappen macht diese Figur durch?

„Alle Etappen, von der schlechten Nachricht bis zur Schlussfolgerung: ‚Bedaure Dich nicht 

selbst… genieße und lebe Dein Leben’.“
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Erzählen Sie 

mal von diesen 

Etappen!

„Ja, die erste 

Etappe heißt: 

‚Die schlechte

Nachricht – Krebs!’

Damit will ich aus-

drücken: Sogar der Arzt 

war traurig und geschockt, denn er hatte nicht damit 

gerechnet, dass es bösartig war. Auch ich selbst war total 

geschockt, und mir gingen schon sehr schlimme Gedan-

ken durch den Kopf. Dann musste die Diagnose auch 

noch meinen Eltern zugemutet werden. Eine Aufgabe, die 

ich mit meinem damaligen Freund und jetzigen Mann 

in Angriff nahm, und die mich heute noch sehr berührt. 

Wir mussten vor ihnen quasi die 

Helden spielen, denn wir 

hatten Angst, dass 

sie es nicht ertra-

gen könnten. 

Und danach 

haben wir erst 

mal draußen vor 

der Tür geweint.

Etappe 2 nannte ich: 

‚Wieso ich? Warum?’ Erst 

habe ich gedacht, dass das nicht sein könne, dass ich 

diejenige bin, die Krebs hat. Jeden Morgen bin ich 

aufgewacht und dachte, das wäre nur ein böser Traum 
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und mich nur noch gehen gelassen, so verzwei-

felt war ich. Und dann habe ich sogar meinem 

Freund angeboten, dass er sich von mir trennen 

solle, nach dem Motto: ‚Ich will nicht, dass Du 

aus Mitleid bei mir bleibst.’ Aber er blieb. Und wir 

sind heute verheiratet. Und nicht nur er hat mir in 

dieser schweren Zeit den Rücken gestärkt, sondern 

auch noch andere, vor allem die Familie.“

Welchen Wendepunkt gab es?

„Jenen während meiner Behandlung in Esch. 

Das sieht man in der Life-Box bei der Nummer 4. 

Ich sah im Wartezimmer in der Radiotherapie 

einen Krebspatienten, dem es sehr, sehr schlecht 

ging. Und das tat mir so leid. Aber ich sagte auch: 

‚Du selbst musst Dich irgendwie trösten, denn 

Du kannst noch so vieles! Anderen geht es noch viel 

schlechter.’ Kurz danach fand das Gespräch mit meinem 

eigenen Spiegelbild statt. Ich sah am Morgen in den Spiegel und dachte: ‚Entweder 

Du gibst Dich jetzt auf, oder Du reißt Dich jetzt zusammen!’ Das tat ich dann.“

Bei der fünften Etappe sieht man lachende Gesichter…

„Ja, denn meine bessere Stimmung spiegelte sich na-

türlich auch in den Gesichtern der Menschen wieder, 

die mich lieben. Die waren dann auch erleichtert, 

als ich mich wieder besser fühlte.“ 

Bei Etappe sechs steht: ‚Mein Spiegel-

bild ist anders… ich gebe doch nicht 

auf!‘ „Ja, nach diesem Wendepunkt 

ist es für mich aufwärts gegangen. 

Ich habe mir viele Beschäftigungen 

gesucht, wie zum Beispiel die krea-

tive Beschäftigung mit Gips. Besonders 

geholfen hat mir aber die Arbeit an 

unserem Neubau, das Heim, in 

das	ich	mit	meinem	jetzigen	Mann	im	November	2003	

eingezogen bin. Das ist wichtig. Man muss ein Ziel vor 

Augen haben. Das hilft!“

Etappe sieben?

„Da steht entsprechend: ‚Ich kämpfe, ich lebe, ich 

lerne genießen’.“

Und die letzte Etappe?

„Die folgt darauf und enthält 

den Satz: ‚Bedaure Dich nicht selbst… Ge-

nieße und lebe Dein Leben!’. Ich sage heute 

über mich, dass ich auch Positives aus der 

Krankheit gezogen habe. Heute bin ich bei 

Kleinigkeiten oft gelassener, nehme nicht 

alles so ernst und kann auch mal über mich 

selbst lachen!“
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 Sein Motto:  Heute ist heute. 

 Vergangen ist vergangen. 

 Morgen ist morgen.  

 Seine Motivation: 

 Wenn es auch nur einem einzigen  Patienten hilft, 

 bin ich gerne bereit, einige Stunden in die Aktion ‚Life-Boxes’ zu investieren! 

 Seine Life-Box:

 Eine Box mit Textzeilen aus dem Pink Floyd-Song „Wish you were here“. 

Interview
Warum haben Sie soviel aus einem ganz speziellen Lied zitiert?

„Mit dem Lied sehe ich die Leiden und Tiefen während meiner Krankheit gut beschrieben. Im Lied 

wird gesprochen von ‘heaven’ und ‘hell’, von ‘blue skies’ und ‘pain’, also von Himmel und Hölle, von 

blauem Himmel und Schmerzen. Die Hölle für mich? Das war die Chemotherapie, die war hart und 

brutal für mich. Der blaue Himmel steht als Gegenpol für mein gutes Leben vor der Krankheit.“

In Ihrer Life-Box ist auch von “cage” die Rede, von Käfig. Was wollten sie damit ausdrücken?

„Ganz einfach: In diesen Käfig aus Krankheit und Angst wollte ich nie hinein. Ich habe alles für mich 

Mögliche probiert, aus dem Käfig der Krankheit herauszukommen. Dazu gehörte, sich kleine Ziele 

zu setzen. So bin ich während der Behandlung mit meiner Frau kurze Strecken spazieren gegan-

gen. Und als ambitionierter Radfahrer war ich richtig glücklich, als mir der Arzt erlaubte, wieder 

einmal mit 2 km Fahrradfahren zu beginnen.“

Können Sie ein paar Worte zur Gestaltung der Box sagen?

„Ja, ich wählte eine ganz einfache Kiste. In beiger Schrift schrieb ich drauf: ‚ABOUT’ ‚MY’ ‚LIFE (BOX)’. 

Im Inneren sprach ich Klartext. Ich mag es nämlich nicht, wenn andere so ‚drumherum’ reden und 

das Wort Krebs vermeiden.“

Auf dem letzten Foto Ihrer Life-Box sieht man ein Foto von Ihnen…

„… ja, strahlend im Kanu auf einem wilden Fluss, auf der Ardèche. 

Dieses Foto zeigt Freiheit, die ich so schätze. Einen so guten Ausgang 

der Krankheit wünsche ich auch anderen aktuell erkrankten Patienten. 

Unter dem Foto steht deshalb auch symbolisch der Titel des Pink Floyd-

Songs, nämlich ‚Wish you were here’. Ich wünsche allen Betroffenen, 

dass sie sich auch bald in einer solch‚ befreiten Situation befinden.“

A drien
54 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Lymphdrüsenkrebs im Alter von 50 Jahren
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NACHWORT

So haben Menschen ihre 
Krebskrankheit gemeistert 

Staunend und ungläubig vernehmen 

wir oft die geschichten von menschen, 

die eine  Krebserkrankung nicht nur 

überlebten, sondern danach auch 

wieder Kraft und Lebensmut gefunden 

haben. «wie würde ich wohl in einer 

solchen Situation reagieren?» fragen 

sich viele skeptisch. und auch: «was 

hat da bei der seelischen Bewältigung 

geholfen? wie hat der mensch das 

geschafft?» wer indes selbst erkrankt ist 

und an seiner inneren Stärke zweifelt, 

hört vielleicht besonders aufmerksam 

hin und hofft, von den «Starken» lernen 

zu können. Die Ausstellung «Life-Boxes» 

erzählt von diesen persönlichen ge-

schichten aus der Krise heraus.  

in der Ausstellung «Life-Boxes» steht 

die Bewältigung der Krankheit Krebs 

ganz im Vordergrund. männer und 

Frauen, die die Krankheit «hinter sich 

haben», präsentieren auf eine kreative 

weise, was ihnen persönlich geholfen 

hat, die Krise zu meistern und wie sie 

nach der Erkrankung wieder Lebens-

mut und Freude gefunden haben. 

herausgekommen ist eine bunte Vielfalt 

von Strategien. Jede «Life-Box» ist 

unterschiedlich und zeugt von unter-

schiedlichen Lebenswegen angesichts 

einer schweren Diagnose. gibt es da 

überhaupt gemeinsamkeiten? gibt es 

Strategien, die sich bei vielen Pati-

enten bewährt haben? neben allem, 

was höchst individuell ist, scheint 

es folgende gemeinsame nenner zu 

geben: Akzeptanz der Krankheit und 

neurorientierung, Akzeptanz der damit 

verbundenen gefühle, wichtigkeit des 

sozialen netzwerkes sowie Dankbarkeit 

und mut zu neuem. 

Akzeptanz der Krankheit und 
Neuorientierung   

wenn die Diagnose fällt und es fest-

steht, dass es Krebs ist, ist es nur na-

türlich, dass man im ersten Schock die 

Augen schlieβt und wie ein kleines Kind 

hofft: wenn ich die Augen wieder öffne, 

ist hoffentlich der ganze Spuk ver-

schwunden und alles so, wie es vorher 

war. Viele geschichten, die in den Life-

Boxen erzählt werden, handeln davon, 

wie menschen es nach dem ersten 

Schock geschafft haben, die Krankheit 

als Tatsache des Lebens zu akzeptieren. 

Kein Verheimlichen, keine Flucht in 

den Alkohol oder in hektische Aktivi-

täten, sondern oft zunächst einmal die 

Erkenntnis: «Da ist etwas passiert, ja, ich 

habe Krebs.» und die Folgeerkenntnis: 

Vermutlich gibt es kein Zurück in ein 

«vivre comme avant», sondern es ist 

eine neuorientierung nötig. 

Akzeptanz der damit 
verbundenen Gefühle

Angst, wut, Trauer, Scham sind gefühle, 

die dann aufkommen können. manch-

mal sind diese gefühle sehr ungewohnt 

und heftig. Die geschichten der Austel-

lung erzählen davon, dass Patienten 

sich nicht ihrer Tränen geschämt haben, 

sondern dass diese gezeigt und geteilt 

worden sind. Dies ist hilfreicher, als nur 

zu versuchen, sich zusammenzureissen 

und die gefühle sozusagen einzufrie-

ren. Schon die amerikanische Psy-

chologin Carol Orsborn warnte: «was 

geschieht, wenn wasser zu Eis gefriert? 

Das Eis dehnt sich aus. wasser, das in 

Leitungen gefriert, bringt diese zum 

Platzen. Ebenso verhält es sich auch 

mit eingefrorenen gefühlen. Auch sie 

können sich ausdehnen und dann den 

menschen zum «Explodieren» bringen». 

Depressionen können da nur eine Folge 

von eingefrorenen gefühlen sein.

Wichtigkeit des sozialen 
Netzwerkes

in der Ausstellung ist überall deutlich 

spürbar, dass Liebe und Freundschaft 

in Krisenzeiten eine wesentliche hilfe 

sind. in vielen Life-Boxen findet sich 

somit ein besonderer Dank an Partner, 

Familie und Freunde, die sich nicht 

zurückgezogen haben, sondern den 

mut hatten, während der Krankheit 

an der Seite des Patienten zu bleiben. 

Den Zusammenhang zwischen sozialer 
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unterstützung und Lebensqualität kann 

auch die psychoonkologische Forschung 

klar belegen. 

was ist mit den Patienten, die nicht auf 

ein gutes soziales netzwerk zurückgrei-

fen konnten? 

Oder die ihre Angehörigen nicht mit 

allen Sorgen belasten wollen und sich 

weitere gesprächspartner wünschen? 

manche haben sich so geholfen, dass 

sie neue Beziehungen knüpften, zum 

Beispiel in Patientengruppen. Dort 

konnten sie dann die Erfahrung ma-

chen: wenn man andere menschen in 

sein Leben lässt und wenn diese men-

schen ihrerseits einen teilhaben lassen 

an ihren Erfahrungen, ihren gefühlen 

und gedanken, dann wird die Krankheit 

besser aushaltbar und es finden sich 

wege aus dem gedankenkarussell.  

Dankbarkeit: 
Wertschätzen, was man hat

Viele Life-Boxen zeigen es: menschen 

in einer bedrohlichen Situation lernen 

oft, es mehr zu schätzen, was ihnen am 

Tag gutes widerfährt, trotz Krank-

heit und Behandlung. Da sind oft die 

Kleinigkeiten, wie der Spaziergang im 

wald oder ein nettes gespräch, die 

sonst unbemerkt in der hektik des 

Alltags verschwinden, aber nun als ge-

schenke der gegenwart zählen. Schon 

der Psychologe maslow erkannte mitte 

der 1950er Jahre den wert des gefühls 

der Dankbarkeit: wenn die menschen 

zu schätzen wissen, was sie haben, 

sozusagen ihre «Segnungen zählen», 

dann würde das helfen, «das Leben 

sehr zu verbessern».

Kann man es lernen, das gute im hier 

und Jetzt zu sehen und es zu schätzen 

– auch im Angesicht von Krankheit, 

Schmerz und Verlust? Psychologen 

lassen Patienten manchmal ein Tage-

buch führen. Dort sollen Patienten 

regelmäβig die Dinge notieren, für 

die sie dankbar waren. Da zeigen sich 

dann die unterschiedlichsten Dank-

barkeitsanlässe und auch, dass sich die 

Stimmungslage tatsächlich bessern 

kann, wenn diese Übung regelmäβig 

durchgeführt wird.               

 

Mut zu Neuem

«mehr wagen und ausprobieren statt 

zögern und rausschieben», so lau-

tet das motto von vielen  Patienten, 

die sich an der Ausstellung beteiligt 

haben. Damit können groβe Lebens-

veränderungen	gemeint	sein	(wie	

berufliche	Umorientierung),	aber	auch	

kleine Veränderungen im Sinne neuer 

Aktivitäten	(wie	ein	neues	Hobby).	Be-

wegungsfaule werden so zu Sportbe-

geisterten, workaholics entdecken den 

wert des Reisens und müβiggangs, 

Psychologie-Skeptiker profitieren von 

psychologischen Angeboten. immer 

scheint es die Konfrontation mit der 

Begrenztheit des Lebens zu sein, die die 

Augen öffnet für das, was fehlt, was nicht 

gut läuft, was aus Bequemlichkeit und 

Routine einfach so weitergelebt wird. 

So ist die Ausstellung auch eine Fort-

führung dessen, was die Forschung 

schon lange zeigt: menschen bedauern 

eher die Dinge, die sie nicht getan 

haben in ihrer Vergangenheit als die 

Dinge,	die	sie	getan	haben	(und	die	

sie sich dann als falscher weg heraus-

gestellt	haben).	Menschen	angesichts	

einer Krebsdiagnose scheinen dem 

präventiv vorzugreifen: Sie wagen es!            

Die Ausstellung zeigte somit eine 

breite Palette von Bewältigungsstrate-

gien auf. wir, als Team der Fondation 

Luxembourgeoise Contre le Cancer, 

freuen uns darüber, dass so viele ehe-

malige Betroffene mit ihrer Offenheit 

zum gelingen der Ausstellung beige-

tragen haben. und wir hoffen, dass so-

wohl Erkrankte als auch gesunde von 

diesem Einblick profitieren können.    
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Au Luxembourg, chaque année, près 

de 2.000 hommes et femmes se voient 

diagnostiquer un cancer. Avec cette 

annonce commence une longue pério-

de de doutes, de peurs et d’angoisses. 

Face à une véritable crise existentielle, 

nombreux sont les patients qui déve-

loppent des stratégies étonnantes pour 

la surmonter. 

Dans cette brochure, chacun a pu 

l’exprimer en créant sa Life-Box. même 

si les boîtes sont toutes différentes, ont-

elles des points communs ? Existe-t-il 

des stratégies communes et efficaces 

pour surmonter cette dure épreuve ?

Force est de constater qu’il y a 

effectivement des points communs !

Les boîtes montrent qu’il est important 

d’accepter sa maladie et de voir une 

autre vie devant soi ; il ne sert à rien de 

regarder nostalgiquement en arrière en 

espérant que tout redevienne comme 

avant.

Dans ces boîtes, on voit qu’il vaut 

mieux accepter les sentiments qui 

accompagnent la maladie, même s’ils 

sont forts et inhabituels ; il ne faut pas 

avoir honte de pleurer ou de faire part de 

ses sentiments à son entourage proche. il 

ne faut surtout pas refouler peur, colère, 

tristesse ou honte, mais s’exprimer.

L’exposition montre que l’amour et 

l’amitié sont importants en temps de 

crise. Beaucoup de Life-Boxes contien-

nent effectivement des remerciements 

à l’adresse du partenaire, de la famille et 

d’amis qui n’ont pas fui, mais qui ont  choisi 

de soutenir le patient durant sa maladie. 

mais qu’en est-il des patients qui ne 

peuvent pas compter sur le soutien d’un 

réseau social ou qui ne veulent pas peser 

sur leurs proches ? Certains ont trouvé le 

support nécessaire auprès de profession-

nels	(psychologue,	etc.),	d’autres	en	

nouant de nouvelles relations avec des 

personnes elles aussi concernées, 

par exemple au sein de groupes de 

discussion. Partager ses sentiments et 

ses soucis avec autrui aide clairement à 

mieux supporter la maladie.

Beaucoup de boîtes montrent aussi que 

ces personnes ont appris à apprécier 

les petites choses de la vie. Souvent, 

le patient ressent comme un véritable 

cadeau une promenade en forêt, la 

contemplation d’un tableau, le parfum 

des fleurs ou une conversation agréable, 

choses qui seraient passées inaperçues 

dans le stress quotidien des personnes 

en bonne santé. 

Divers témoignages montrent qu’il faut 

être ouvert aux nouveautés, changer ses 

habitudes, profiter des joies simples de 

la vie et parfois réorienter sa vie. il peut 

s’agir d’un changement fondamental tel 

la réorientation professionnelle ou d’un 

changement mineur comme la décou-

verte d’un nouveau passe-temps. C’est 

ainsi que des personnes physiquement 

inactives deviennent de grands adeptes 

du sport, que des travailleurs acharnés 

découvrent les bienfaits des voyages ou 

de l’oisiveté et que des personnes qui se 

méfiaient des psychologues recherchent 

leur aide. nombreux sont ceux qui se 

mettent à apprécier le moment présent 

ou les choses à leur juste valeur, les bien-

portants l’oubliant trop souvent.

L’exposition montre toutes ces facettes  

et donne du courage aux patients.

ÉPILOGUE

un grand merci aux ex-patients qui ont 

réalisé ces Life-Boxes, car sans eux,

il n’y aurait ni exposition ni brochure.
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FÜR PATIENTEN          
      UND ANGEHÖRIGE
INFORMATIONEN

•	 Patientenbroschüren

•	 Zeitschrift info-Cancer

•	 internet: www.cancer.lu

•	 newsletter Fondation

•	 Konferenzen und Expertenabende

PRAKTISCHE HILFEN

•	 Sozial- und arbeitsrechtliche informationen

•	 härtefallregelung bei finanziellen notlagen

•	 Beratung beim Kauf einer Perücke oder Brustprothese

•	 Ratschläge	(Ernährung	und	Kosmetik)

•	 informationen zu nachsorgekuren

•	 Vermittlung von ehrenamtlichen mitarbeiterinnen zur Bewältigung des Alltags 

(Kinderbetreuung,	Transport)

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG

•	 Einzelgespräche, Paargespräche, gespräche mit Familien

•	 Entspannungsmethoden	(Yoga,	progressive	Muskelentspannung	nach	Jacobsen)

PATIENTENGRUPPEN

•	 gesprächsgruppen

•	 Gruppen	zur	Stressbewältigung	und	Yoga

•	 Sport- und gymnastikgruppen

in unserem Team arbeiten 2 Diplom-Psychologinnen und eine Krankenschwester.

unsere Betreuungsangebote sind gratis.

    POUR LES PATIENTS
  ET LEURS PROCHES 
INFORMATIONS

•	 Brochures pour patients 

•		 Périodique	trimestriel	Info-Cancer

•		 Site	internet	:	www.cancer.lu

•		 Newsletter	Fondation	

•		 Conférences	et	soirées	d’expert

AIDES PRATIQUES

•	 informations sur le droit social et le droit du travail

•	 Aides individuelles en cas de détresse financière

•	 Conseils lors de l’achat d’une perruque ou d’une prothèse mammaire

•	 Conseils diététiques et esthétiques

•	 informations sur des cures de réhabilitation

•	 Aide	pour	accomplir	des	tâches	quotidiennes	(garde	d’enfants,	transport)	

 grâce à nos bénévoles

AIDES PSYCHOLOGIQUES

•	 Entretiens individuels, en couple ou en famille

•	 Apprentissage	de	techniques	de	gestion	de	stress	(yoga,	relaxation

	 musculaire	selon	Jacobsen)

GROUPES POUR PATIENTS

•	 groupes de discussion

•	 groupes de relaxation et de yoga

•	 groupes de sport et de gymnastique

notre équipe se compose de 2 psychologues et d’une infirmière.

nos services sont gratuits.

Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer

Conseils pour un parent atteint de cancer.

Brochure de la Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer pour les patients

J’AI UN CANCER :
COMMENT EN PARLER À MON ENFANT ?
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So finden Sie uns / Pour nous trouver :

Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer

209, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Anfahrt / Accès :

mit dem Bus / En bus : Linie / ligne 22.

mit dem Auto: Parkplatz hinter dem haus für Patienten reserviert.

En voiture : parking  réservé aux patients derrière la maison.

Tel.: 45 30 331

www.cancer.lu

unsere Ziele können wir nur dank der

großzügigkeit unserer Spender verfolgen.

CCPL Lu92 1111 0002 8288 0000 
(exemption	fiscale)

C’est grâce à la générosité de nos donateurs 

que nous pouvons poursuivre nos objectifs.
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Tél.: 45 30 331 -  www.cancer.lu 

was hat Krebs-Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit geholfen? 

was hat ihnen Kraft gegeben, diese schwierige Zeit durchzustehen? und wie 

haben sie den weg zurück ins normale Leben gefunden? Die vorliegende 

Broschüre der Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer stellt 

verschiedene Bewältigungsstrategien von ehemaligen Krebspatienten vor.

Es sind dies Erfahrungen, Strategien und Tipps, die mut machen. 

Qu’est-ce qui a aidé des patients atteints de cancer à surmonter la dure épreu-

ve de la maladie? Qu’est-ce qui leur a donné la force de traverser ces périodes 

difficiles ? Et comment ont-ils retrouvé le chemin vers une vie normale ?

Cette brochure de la Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer montre 

diverses stratégies de patients pour faire face à la maladie... grâce au projet 

« Life-Boxes » auquel ont répondu de nombreux ex-patients.


