lebensmut Landshut e.V. – Robert Koch Straße 1 – 84034 Landshut

Landshut, November 2020

Betreff: Informationsbrief November 2020
Liebe lebensmut Unterstützer,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen unseres Vereins lebensmut
Landshut e.V. – Leben mit Krebs informieren.
Kursangebote:
Das gesamte Kursangebot für Krebspatienten und Angehörige wird am Klinikum Landshut wegen
der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Deshalb haben wir uns gemeinsam mit den Kursleiterinnen und Kursleitern unseres
Therapieangebotes Gedanken gemacht und ein digitales Angebot geschaffen.
•

Das Therapienagebot von Frau Dr. Straub, Mediation und Fantasiereisen findet wie auch
bereits im ersten Lockdown wieder virtuell über Zoom statt.

•

Die Kunsttherapie hat im November 2020 ihre erste „Online-Mal-Gruppe“ unter Leitung
von Frau Amanda Anhoff ins Leben gerufen. Alle Plätze waren innerhalb weniger Stunden
vergeben.
Frau Anhoff hat sich die Mühe gemacht und kleine Briefe mit Anleitungen geschrieben
sowie Pakete gepackt, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Kursbeginn
zugesandt wurden.

•

Ab Dezember 2020 gibt es auch einen Online-Kosmetik-Kurs von Alisa Kolb. Unter dem
Motto „Weil Du schön bist!“ zeigt sie den Teilnehmerinnen, wie sie sich mit einfachen
Tricks ein schönes Alltags Make-Up zaubern können. Die Produkte hierfür erhält jede
Teilnehmerin vorab zugesendet.

•

Unser neues Projekt „Ferienzeit ist Familienzeit“ läuft auch wie in den vergangenen
Ferien weiter. Dieses Projektangebot ist speziell für Familien gedacht, bei denen ein
Elternteil an Krebs erkrankt ist. Wir bieten den Familien eine unbeschwerte Auszeit, um
wieder Kraft zu tanken.

•

Die „Landshuter Isar Wiesel“ ist unser neues Projekt, das gemeinsam mit den
Kinderpsychologinnen aus dem SPZ, Frau Feder und Frau Krümmel ins Leben gerufen
wurde. Der Kursstart für die Kinder wäre im November gewesen. Die Landshut Isar Wiesel
sind eine Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein, Sektion Landshut.
Das Therapieangebot ist speziell für Kinder unter dem 15 Lebensjahr konzipiert, bei denen
ein Familienmitglied an Krebs erkrankt ist. Das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe unter
„Gleichgesinnten“ soll Ihnen helfen, mit Ihren Sorgen und Ängsten besser umzugehen.
Der Kursstart wurde ins Jahr 2021 verschoben, genaue Termine gibt es noch nicht.

Veranstaltungen:
• Durch die aktuelle Ausnahme Situation der Corona Pandemie sind wir gemeinsam mit dem
Förderverein der Palliativmedizin zu dem Entschluss gekommen, unser jährliches
Benefizkonzert vom 27.01.2021 abzusagen. Wir hatten große Bedenken, allen
Besuchern einen unbeschwerten Abend schenken zu können. Wir sind nun dabei, einen
Alternativtermin mit den Musikern im Sommer 2021 zu finden und ein „Open Air
Benefizkonzert“ zu veranstalten.
•

Auch unser jährliches Adventssingen auf dem Weihnachtsmarkt haben wir für dieses Jahr
abgesagt, da viele unserer lebensmut - Unterstützer einer stark gefährdeten Risikogruppe
angehören.

Mitgliederversammlung:
Nach aktuellem Beschluss des Vorstandes von lebensmut Landshut e.V. wird aufgrund der
Corona-Pandemie die geplante Mitgliederversammlung erneut auf einen späteren Zeitpunkt im
Jahr 2021 verschoben. Wir werden Sie frühzeitig über einen Ersatztermin informieren.
Verschiedenes:
• Wir als Vorstand von lebensmut Landshut e.V. wollen diese schwierige Zeit trotzdem
nützen und den Verein in den Bereichen Online-Marketing und Digitalisierung
voranbringen. Hierzu haben wir im Oktober einen Antrag für eine Projektförderung in diesen
Bereichen gestellt und warten noch auf Rückmeldung zu unserem Antrag.
•

Gemeinsam mit einer Marketingfirma gestalten wir im Moment einen neuen Flyer, der eine
Übersicht unseres aktuellen Therapieangebotes geben soll.

•

Auch an der Entwicklung unserer neuen Homepage wird im Moment viel gearbeitet.
Diese wird wie gewohnt unter www.lebensmut-landshut.de zu finden sein.

Wir sind guter Dinge Ihnen zu Beginn des neuen Jahres unser neues Logo sowie den neuen Flyer
und die Homepage vorstellen zu können.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihre

Barbara Kempf
Vorsitzende lebensmut Landshut e.V. - Leben mit Krebs

