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Die Veranstaltung im Badehof war gut besucht.

Die Reiseroute von Europa aus über den Atlantik. Foto: privat

Janice Jakait auf ihrem Boot bei der Rückkehr.

Foto: privat

Bei der Lesung fühlte man sich wie mitten auf dem Ozean
Lesung mit Silvia Hillenbrand im Badehof in Bad Salzschlirf / Mit schönen Bildern untermalt
BAD SALZSCHLIRF
Silvia Hillenbrand hat es bei ihrer Lesung aus dem Buch von
Janice Jakait „Tosende Stille“
im Badehof trefflich verstanden, die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher in den Bann zu ziehen.
„Als wäre man live dabei gewesen.“ Immer wieder erfuhren die Anwesenden zwischen
den Texten aus dem Buch interessante Dinge, die Hillenbrand aus Gesprächen mit der
Autorin erfahren hatte.
Begleitet wurde die Lesung
durch eine Powerpoint- Präsentation mit allerlei beeindruckenden Bildern von Jakaits Reise. Zwischendurch bereicherten Musikbeiträge auf
dem Flügel von Professor Wolfgang Herrmann die Veranstaltung. Die Besucherinnen und
Besucher waren sichtbar beeindruckt von der „HerkulesLeistung der Frau auf dem
Meer.“ In der Pause und im Anschluss an die Lesung runde-

ten interessante Gespräche der
Gäste mit Silvia Hillenbrand
den gelungenen Veranstaltungsabend ab. Silvia Hillenbrand und Christina Frank von
der Gemeindebücherei Bad
Salzschlirf freuten sich über einen ansehnlichen Geldbetrag,
der im Sparschwein zusammengekommen war. Je zur
Hälfte bekommt der HospizFördervereinverein Fulda e.V.
und die Gemeindbücherei Bad
Salzschlirf davon eine Spende.
– Siehe auch: kukaktiv.de.

lang. 90 Tage, 6500 Kilometer
und eine Million Ruderschläge
trennen sie am Anfang ihrer
Reise noch von ihrem Ziel. Begleitet von Walen, Delfinen
und Vögeln erlebt sie faszinierende Naturschauspiele.
Vor allem aber findet Janice
in der Weite des Ozeans zu einer nie gekannten inneren Ruhe. Ein absolut einzigartiges
Abenteuer.
hbo

Aus dem Inhalt des Buches
von Janice Jakait

Silvia Hillenbrand (2 v.l.) und Professor Wolfgang Herrmann zusammen mit Adelheid Eurich,
Vorsitzende des Vereins Kunst & Kultur aktiv e.V. Bad Salzschlirf (Veranstalter), und Christina
Frank von der Gemeindbücherei Bad Salzschlirf.
Fotos: hbo

Eine Frau. Ein Boot. Ein Ozean. Ganz allein in einem Ruderboot den Atlantik überqueren, den Elementen ausgesetzt
sein, die eigenen Grenzen testen – das ist der große Traum,
den Janice Jakait sich im November 2011 endlich erfüllt.
Allein und mit purer Muskelkraft schafft sie, was keiner
Deutschen vor ihr jemals ge-

Silvia Hillenbrand ließt aus
dem Buch von Janice Jakait.

Gedenken und Mahnung für Brustkrebserkrankte
Lucia-Andacht zum zehnten Mal begangen / Erkrankung zu nahezu 80 Prozent heilbar
LAUTERBACH
Letzten Dienstag, 11. Oktober trafen sich Betroffene, Angehörige, Expertinnen und Interessierte
zur zehnten Lucia-Andacht in der Stadtkirche
Lauterbach.
Die Aktion Lucia – Licht gegen
Brustkrebs ruft zum Gedenken
und zur Mahnung für Menschen auf, die von der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen in vielfältiger Weise betroffen sind. Organisiert wird die
meditative Abendandacht bereits seit zehn Jahren von der
Frauenarbeit im Evangelischen
Dekanat Vogelsberg und der
Frauenselbsthilfe nach Krebs
e.V. mit dem Thema „Gib uns
mehr Licht und lass uns füreinander einstehen“. Während
der Andacht wurden 48 Kerzen
für die 48 Frauen angezündet,
die täglich in Deutschland der
Krankheit erliegen.
Pfarrerin Sylvia Puchert aus
Crainfeld und Heidemarie
Haase von der Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. freuten sich
besonders, die kommissarische Dekanin Luise Berroth
und Bürgermeister RainerHans Vollmöller begrüßen zu
können. Musikalisch wurde
die Andacht von Kantorin
Claudia Regel an der Orgel begleitet.
Dieses Jahr stand die Andacht unter dem Motto „Pflege
das Leben, wo du es triffst“,
Worte der Hildegard von Bingen.
Pfarrerin Sylvia Puchert fragte die Besucher deshalb in ihrer

Ansprache „Wo kann man das
Leben treffen?“ Ihrem Verständnis nach, „nur im Alltag,
bei dem was jeden Tag ist“. Sie
betont, wie wichtig es sei, das
Leben nicht irgendwann oder
irgendwo zu treffen, sondern
jeden Tag die besonderen Momente zu suchen und wahrzu-

nehmen.
Pflege das Leben, bedeute für
Puchert, zu helfen, dass es
wachsen und gedeihen kann,
so wie aus einem Samen eine
Pflanze wird. Sie schloss ihre
Ansprache mit einem Bibelvers
in dem es darum geht, sich keine Sorgen zu machen, über das

was kommen wird. „Lebe im
hier und jetzt und stelle dich
den Herausforderungen, wenn
sie an der Reihe sind“, mahnte
sie ihre Zuhörer.
Stellvertretend für die Frauen, die sich mit Brustkrebs auseinandersetzen mussten oder
daran gestorben sind, kamen

drei Frauen in der Andacht zu
Wort. Eine krebskranke Frau,
die betonte, wie wichtig professionelle psycho-onkologische Begleitung während und
nach der Erkrankung sei. Sie
hob hervor, wie viel Energie sie
aufbringen musste, um eine
Therapeutin in ihrer Nähe zu

Dorothee Köhler, Elisabeth Schäfer und Heidemarie Haase zünden 48 Lichte für die 48 Frauen an, die täglich in Deutschland sterben.
Foto: Lisa Häberle/Ev. Dekanat Vogelsberg

finden und die Anforderungen
bei der Krankenkasse durchzusetzen.
Die zweite Stimme kam von
einer Ärztin, die ehrenamtlich
in einem Beratungszentrum
für Krebskranke arbeitet und
wisse, wie wichtig Aufklärung
über
Früherkennungsmaßnahmen sei. Auch sie misst der
professionellen Begleitung eine besondere Bedeutung zu, da
sie Wege aufzeige, wie mit den
vielfältigen Belastungen der
Krankheit umgegangen werden könne. Als letztes sprach
die Stimme eines Kindes, deren
Mutter von der Krankheit betroffen ist. Für sie sei besonders
wichtig gewesen, dass ihre
Mutter offen mit ihrer Krankheit umgegangen sei und viel
darüber gesprochen und erklärt habe. Die Aktion Lucia –
Licht gegen Brustkrebs wurde
unter der Schirmherrschaft
von Dr. Regine Hillebrandt
2001 ins Leben gerufen und
wird deutschlandweit begangen. Die Initiatorinnen haben
das starke Bild der Lichtträgerin Lucia für ihre Aktion gewählt, um auf Mängel und
Schwächen beim Thema Brustkrebs in Deutschland ein Licht
zu werfen.
Die Aktion setzt sich für eine
bessere Ursachenforschung,
Diagnostik
Behandlung,
Nachsorge und Früherkennung sowie eine umfassende
und ausreichende psycho-onkologische Begleitung ein.
Brustkrebs ist noch immer eine
der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Erfreulicherweise ist die Erkrankung
heute zu nahezu 80 Prozent
heilbar.
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