
KEKK CARES  !
ist ein einzigartiges Projekt, das durch den 
Einsatz unserer Familienpaten eine zügige und 
unkomplizierte Familienhilfe nach der Diagnose 
Krebs eines Elternteils anbietet. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, welche 
Hilflosigkeit sich um eine Familie legt, wenn 
Mama oder Papa an Krebs erkranken. Es tauchen 
Fragen auf nach dem “Wie und was sagen wir 
den Kindern?” oder auch “Wie schaffe ich den 
Alltag, während ich mir Sorgen um meinen 
Partner mache, der im Krankenhaus liegt?” 
Die einfachsten Dinge im Familienleben sind 
verrückt, die Anspannung und Sorge so groß, 
dass man kaum in der Lage ist, sich um einen 
auch für die Kinder so wichtigen Ablauf des Tages 
zu kümmern. 
Man steht buchstäblich vor einem riesigen 
Abgrund! 
Doch fallen lassen wir Sie nicht! 
Mit unseren engagierten Familienpaten stellen wir 
Ihnen liebevolle und kompetente Begleitung für 
Ihre Kinder zur Seite. 
Stärken wir die Kinder in dieser Situation, stärken 
wir die gesamte Familie! !!!
                                  www.kekk-kul.de !

KEKK 
Krebskranke Eltern kleiner Kinder !
An Krebs erkrankte Eltern treffen sich einmal 
im Monat, um ein Forum zu schaffen, in dem 
Platz und Gehör für eigene Erfahrungen sein 
soll – mit ebenfalls Betroffenen, die 
Emotionen und Gedanken nachvollziehen 
können. 
Natürlich sind auch Eltern mit größeren 
Kindern willkommen ebenso wie Angehörige,  
Partner, Jugendliche, Freunde und alle, die 
sich angesprochen fühlen… !
Menschen, die versuchen, das Schicksal 
mitzutragen und den Betroffenen zu 
begleiten! !
KEKK tut gut – nur Mut! !!
- Jeden 2. Montag im Monat treffen wir 
uns im Gemeindezentrum Holm, 
Steinberge 18 um 20 Uhr - !!!
“Auch wenn es manchmal so scheint – wir 
sind nicht allein” !!
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KEKKE KIDS 
Eine Selbsthilfegruppe speziell für Kinder 
und Jugendliche: KEKKE KIDS! 
Der Bedarf des Ergänzungsangebots erklärt 
sich aus der psychischen Not der Kinder in 
der Situation, in der eine Krebserkrankung in 
der Familie vorliegt. Erkrankt die Mutter oder 
der Vater an Krebs, gerät die Welt der 
Kinder ebenfalls aus den Fugen und sie 
verlieren die bisherige Sicherheit ihres 
Alltags. Anders als bei dem Betroffenen und 
dem Partner, finden Kinder häufig keine 
Wege, um ihrem Entsetzen Raum zu geben. 
Nach wie vor ist die Erkrankung Krebs ein 
emo t i ona l e s Tabu thema , auch f ü r 
n i c h t b e t r o f f e n e K i n d e r . D i e 
Auseinandersetzung mit dem Problem ist 
aber eminent wichtig und unverzichtbar für 
die gesunde Entwicklung des Kindes. Mit 
Unterstützung einer erfahrenen Therapeutin 
wird den sich in dieser Lebenslage 
befindlichen Kindern im Kreis von ebenfalls 
betroffenen Gleichaltrigen Verständnis und 
G e b o r g e n h e i t v e r m i t t e l t . D a s 
Alleinstellungsmerkmal wird aufgehoben. In 
der Gruppe sind Kinder stark und gerade in 
Selbsthilfegruppen gleichberechtigt. 
Rechtzeitig entlastet, entwickeln sich Kinder 
im Bewusstsein der Veränderungen und 
n i ch t im Scha t t en de r e l t e r l i chen 
Erkrankung. 
Die Treffen finden kursmäßig 14-tägig statt. 
Informationen gibt es bei uns! !
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Unterstützen Sie uns! Werden Sie 
Familienpate! 
Familienpate kann jeder Erwachsene 
werden, der sich ehrenamtlich sozial 
engagieren möchte und Freude am 
Umgang mit Kindern hat. Ein Familienpate 
kümmert sich in einem fest vereinbarten 
Zeitraum um die Kinder in einer 
betroffenen Familie. 

Die Familienpaten werden während ihres 
Einsatzes in der Familie von KEKK CARES 
fachlich begleitet und unterstützt. 

Christina Haacke, Autorin, unterstützt 
uns auch: Sie ist unsere Schirmherrin! 

Ansprechpartnerinnen: 

Dörthe Bräuner  
Mobil: 0151 / 22 72 63 47 

Leena Molander  
Mobil: 0151 / 22 72 49 06 

www.kekk-kul.de 
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          Unterstützung für  
 Familien mit Krebs 
!

Unsere Angebote für Sie !!
KEKK Selbsthilfe  !

KEKK CARES    
Familienhilfe !
 KEKKE KIDS 

     !

Kindesglück & Lebenskunst e.V.  
steht für schnelle Unterstützung in 
einer schwierigen Lebenssituation. Wir 
passen uns Ihren Wünschen und 
Vorstellungen an und gestalten die 
Begleitung liebevoll und individuell… 
…einfach eine gute Zeit für die 
Kinder… !
Sprechen Sie uns an - wir helfen!

!!!!
Oder unterstützen Sie uns mit einer 

Spende: !
"Kindesglück & Lebenskunst eV" 

Raiffeisenbank Elbmarsch  
Konto DE78 2216 3114 5000 131784 

BIC    GENODEF1HTE !
Spendenquittungen erstellen wir gern 

Kindesglück & Lebenskunst e.V.
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