Was ist mamazone?
mamazone - Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V.
ist eine unabhängige Initiative, in der Brustkrebs-Patientinnen, Wissenschaftlerinnen & Wissenschaftler sich für bessere
Über-Lebensperspektiven von Frauen mit Brustkrebs engagieren. mamazone ist als Non-Profit-Organisation ein eingetragener
Verein in Deutschland und gilt als anerkannte Einrichtung der
Selbsthilfe von Frauen mit Brustkrebs.
Seit Oktober 2007 gibt es auch in Südtirol eine Vertretung von
mamazone.

Was tun wir?

DIAGNOSE: KREBS
WIE GEHT ES MIT MIR WEITER?
Gemeinsam einen Weg suchen

mamazone
• unterstützt, stärkt & berät Frauen mit Brustkrebs
• engagiert sich für mehr Qualität in Diagnostik, Therapie &
Nachsorge von Brustkrebs
• macht sich stark für eine frauengerechte Medizin bei
Brustkrebs
• fördert aktive, informierte und selbstbestimmte Patientinnen
• will die klinische Forschung voranbringen
• fördert interdisziplinäre Vernetzung

Kontakt
mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs in Südtirol
info@mamazone.it - www.mamazone.it
Tel. +39 335 6506353
Unser Partner:

NikidedeSaint-Phalle
Saint-Phalle
Niki
Giardinodei
deiTarocchi
Tarocchi
Giardino
Foto:©©Monika
MonikaKiem
Kiem
Foto:

Diagnose: Krebs
Diese Diagnose trifft oft wie ein Blitz, ohne
Vorwarnung und löst einen Schockzustand aus.
Dies bedeutet für die Erkrankten und auch für die Angehörigen
einen tiefen Einschnitt im persönlichen Leben.
Angst, Wut, Verzweiflung, Trauer, Ungewissheit - für die
meisten eine emotionale Achterbahn.
Fragen tauchen auf, Antworten werden gesucht:
- was ist im Moment wesentlich für mich?
- was passiert mit meiner Familie?
- wie kann ich meine Erkrankung verarbeiten?
- wie und bei wem kann ich Kraft schöpfen?
- wie sieht meine persönliche und berufliche Zukunft aus?

Zur Reflexion dieser und auch anderer Fragen
möchte ich Sie gerne einladen.
Für wen? Dieses Angebot gilt besonders für jene Frauen und
Männer, die die akute medizinische Behandlung entweder
bereits kurz vorher abgeschlossen haben oder auch noch dabei
sind.
Mit wem: Dr. Regina Bogner
Pädagogin, Psychotherapeutin i.A.
Fortbildungen im Bereich Psychoonkologie
39100 Bozen, Wangergasse 20
Mobil: +39 347 3615945
E-Mail: regina_bogner@gmx.net
Wann: Wir treffen uns das erste Mal am 11. März 2015
(17:00 – 18:30 Uhr). Weitere Termine vereinbaren wir gemeinsam. Die Teilnahme kostet 25 Euro und beinhaltet eine Jahresmitgliedschaft bei mamazone - Frauen und Forschung gegen
Brustkrebs in Südtirol.
Wo: in 39100 Bozen, Wangergasse 20

Anmeldungen direkt bei Dr. Regina Bogner
Gli incontri al momento sono in lingua tedesca – se dovesse esserci una grande
richiesta li terremo anche in lingua italiana

