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-.rl muss.Wichtig ist, dies den Teil::ehmerinnenzu erklären,um Kon\urfenzdruck und Versagensängste
-,bzubauen.

Schreiben ist ja eine einsame Angelegenheit. Findet auch ein Austausch zwischen den Teilnehmenden statt?

ber davon,wie es ihnenbeim Schreiben ergangenist. Mit der Zeit wollen
dann alle vorlesen. Im Kreis anderer
Betroffener scheint das besonders
g u t z u g e h e n .S e l b s tw e n n d i e e i n e n
über ihren Krebs schreibenwollen,
währenddie anderendasThemamöglichstmeiden.

Was war Ihre Rolle im Workshop
der Krebsliga?

jeweilseine bis einWir schreiben
.'inhalbStunden,danachmachenwrr
besprechen Meine Aulgabe war das Moderieren
einePause,anschliessend
rvir das Erlebenbeim Schreibenund und, zusammenmit der Co-Leiterin
auf WunschauchdasGeschriebene. CatherineBass, das Schaffeneines
schützendenRahmens.Während ich
mich als <Arzt für die Gruppe> vorstellte, war sie auch AnsprechpartneEntsteht so nicht unnötiger Druck?
rin für Einzelne,die durch das SchreiJederund jede dalf selberentschei- ben an ihre Grenzekamen.In einem
den, was und ob er oder sie vorlesen REHA-Seminar geht es nicht darum,
rvill. Oft erzählenanfänglichalle lie- Spracheoder Stil zu kritisieren.Auch

l
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als Psychiaterhalte ich mich sehr zurück. Wichtig ist, was mit und zwrschen den Teilnehmenden passiert.
Und was sie in ihren Alltag mitnehmen können,der oft so rnit Arbeit und
Familie ausgefülltist, dassdasSchreiben gern zu kurz kommt.

Wie gelingt das Weiterschreiben
nach dem Seminar?
W i r z e i g e nu n t e ra n d e r e mw. i e m a ni n
Imaginationsübungenoder durch den
Einsatz von kleinen Figürchen oder
Püppchen zu seinen inneren Bildern
und Ideen vordringen kann. Viele
Teilnehmendehabensich zudem miteinander vernetzt, wollen sich Texte
mailen oder einfach schreiben. Das
finde ich fantastisch.
Kontakt:www.seminarl1.ch
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Stagesde rladaptation2008
La Ligue suissecontre le canceroffre pour la premiörefois en Suisse
romande la possibilit6 aux personnestouch6espar le cancer de
suivre un stage de r6adaptation.
faiteavecles stagesen
L'expdrience
montrentqueles
Suisseal6maniques
patientsprofitentun maximumde
pour se ressourcer
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regagnerdes forces pour leur vie de
tous lesjours.
Le programme des stages de r6adaptation existe en version papier et 6lectronique. Toutes les
informations, y compris le formul a i r e d ' i n s c r i p t i o ne n l i g n e f i g u rent sur le site de la Ligue suisse
wwlv.liguecancer.ch/stages.
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