
Meike (37):
„Auf den Workshops und Hea-
ling-Wochenenden herrscht so 
eine einzigartige Stimmung. Es 
fließt so viel positive Energie.“

Marlit (50):
„Ich finde die Workshops un-
glaublich inspirierend und sehe 
nun viel klarer, wohin mich 
mein persönlicher Weg führt.“

Christine (52):
„Mir gefällt es, dass hier nicht 
der Krebs im Mittelpunkt steht, 
sondern einfach das Leben 
gefeiert wird, so wie es ist.“

Annette (54):
„Ich war früher sehr geizig mit 
mir selber. Durch die Gespräche 
habe ich begriffen, dass ich mir 
auch mal was gönnen darf.“

Elisabeth (50):
„Hier treffe ich auf Gleichge-
sinnte und verinnerliche: Ich 
bin nicht allein mit meinen 
Gedanken. Das stärkt.“

Bei den Vereinstreffen 
geht es auch um die 
richtige Ernährung  
für Körper und Seele

Eine besondere Auszeit vom Alltag

K örper, Geist und Seele sollen 
durch die Workshops und 
Healing-Wochenenden ge-

stärkt werden. Bei Yoga, Meditation, 
Gesprächen und einer Einführung 
in gesunde Ernährung kommen be-
troffene Frauen zusammen. Die  
Atmosphäre ist sehr liebevoll, man 
tauscht sich aus, lacht und weint 
miteinander, spürt eine tiefe Ver-
bundenheit. Der nächste Workshop 
findet am 24. August in München 

statt. Die nächste Healing-Reise ist 
vom 25-27. Oktober. Mehr Informa-
tionen und Anmeldung unter: 
www.lebensheldin.de 

 „LebensHeldin!“ finanziert sich 
durch Spenden. Sie wollen helfen?
Spendenkonto:
Hamburger Volksbank
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Workshop: „Ein Tag für dich“

„Dieses Projekt 
ist uns eine 
Herzenssache“B 

rustkrebs. Eine Diagno-
se, die Betroffene aus 
der Bahn wirft. Doch 
während die medizini-
sche Betreuung gut ist, 

wird die psychische meist vernach-
lässigt, die Frauen bleiben mit ih-
ren Ängsten und Zweifeln oft allein. 
Hier setzen Silke Linsenmaier und 
Isabella Ladines mit ihrer neuen 
Initiative „LebensHeldin!“ an. 

Wie kamen Sie auf die Idee, 
den Verein zu gründen?

 � Silke: „Vor ungefähr zwei Jahren 
hatte ich eine tiefe Sinn- und Le-
benskrise und habe nach einer  
erfüllenden Aufgabe gesucht. In 
dieser Zeit stieß ich bei einer Re-
cherche für meinen Job zufällig auf 
ein Konzept aus Amerika, das mich 
förmlich elektrisiert hat: ein Beauty 
Day Spa für Frauen mit Brustkrebs. 
Eine Wellness-Oase ohne klinische 
Sterilität, wo Frauen neben seeli-
scher Beratung auch zu Themen 
wie Brustprothetik, Bewegung, un-
terstützende Heilmethoden, Kopf-
bedeckungen, Make-up, Mode und 
Dessous Unterstützung bekom-
men. So etwas gibt es bei uns in 
Deutschland nicht. Und auf einmal 
hatte ich meine Aufgabe.“ 

Warum sind diese Angebote 
für Betroffene so wichtig?

 � Isabella: „Auch wenn die Krank-
heit überstanden ist, heißt das 
noch lange nicht, dass das Leben 
einfach so weitergehen kann wie 
bisher. Viele Frauen fühlen sich 
nach der Therapie allein gelassen. 
Ihr Umfeld erwartet eine Rückkehr 
zur Normalität, obwohl sie eigent-
lich chronisch krank sind. Wir 
möchten Orte schaffen, an denen 
krebskranke Frauen eine einzigar-
tige Auszeit für sich haben, ein ech-
tes Wohlfühlerlebnis, in dem 
Schönheit, Ästhetik und Liebe die 

Hauptrolle spielen. Wir möchten 
den Frauen einen Weg zeigen, wie-
der mehr Selbstsicherheit und 
Selbstbewusstsein zu erlangen.“ 

Wie sieht das aus?
 � Silke: „Wir entwickeln zusammen 

mit unserem Team ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen eine Online-
Plattform. Herzstück wird ein Pro-
gramm sein, das Frauen auf ihrem 
Heilungsweg begleitet und bei dem 
wir für sie jederzeit erreichbar sind. 
Außerdem soll es Videos geben mit 
persönlichen Erfahrungen von Be-
troffenen, dazu auch Experten-In-
terviews. Frauen mit Brustkrebs 
sind für uns Lebens-Heldinnen und 
haben eine Auszeit verdient. Die 
bieten wir ihnen mit unseren 
Healing-Reisen und Workshops.“

Was passiert auf so einer 
Healing-Reise genau?

 � Isabella: „In einem Wellness-Ho-
tel erleben Frauen ein Wochenende 
nur für sich selbst. Sie dürfen die 
Seele baumeln lassen, mit anderen 
Lebens-Heldinnen gemeinsam ent-
spannen und dabei Stress und 
Ängste loslassen und Kraft schöp-
fen. Es gibt Yoga, Meditation … ein 
Verwöhn-Programm, das die Seele 
stärkt und die Heilung unterstützt.“ 
 
Wie finanzieren Sie sich?

 � Silke: „Als gemeinnützige Initia-
tive sind wir auf Spenden angewie-
sen. Jeder Euro zählt, damit die 
Frauen wieder Ja zum Leben sagen 
können. Unser Angebot ist gratis.“ 

Was haben Sie noch für Pläne?
 � Silke: „Wir denken Heilung neu 

und entwickeln ein ganzheitliches 
Konzept, das den Gesundheits-
markt positiv verändert. Wir haben 
viele Pläne und suchen Unterstüt-
zer, die mit uns gemeinsam diesen 
Weg beschreiten möchten.“

Weil auch die Seele  
Heilung braucht

Silke (51) und Isabella (45) unterstützen
Frauen, die an Brustkrebs erkrankt waren

Silke und Isabella 
lernten sich über 
die Arbeit kennen. 
Ihr neugegrün-
deter Verein ist in 
Deutschland bisher 
etwas Einmaliges

Eine starke Gemeinschaft: Auf den „Healing Reisen“ und 
Workshops haben krebskranke Frauen eine Auszeit für sich

Positive Energie beim 
Workshop: Das fühlte 
auch Lea-Redakteu-
rin Frederike Rausch

Die Krankheit ist 
besiegt. Aber trotzdem 
ist der Alltag nicht wie 
bisher, denn Sorgen 
und Ängste bleiben. Der 
Verein „LebensHeldin!“ 
möchte Frauen neuen 
Mut schenken
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