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Warum wir für die GfBK 
arbeiten
PetRa Weiß

Als ich den Anstoß zu diesem Artikel gab, war ich voll freudiger Erwartung: Viele 
meiner Kollegen habe ich im Laufe meiner rund 10-jährigen Zusammenarbeit 
mit der GfBK immer wieder mit Freude und Schwung bei ihrer Arbeit erlebt. Das 
beherzte gemeinsame Zupacken, die kollegiale Atmosphäre und die wohl-
geordneten Arbeitsabläufe empfinde ich wie das harmonische Zusammenspiel 
eines gesunden Organismus: Jeder Beitrag ist wichtig, um das Ganze am 
 Leben zu halten, egal wie unterschiedlich die einzelnen Organe sind.

Die GfBK-Kollegen haben ein berufliches 
Umfeld gewählt, das wirklich nicht immer 
einfach ist. Fachlich und persönlich wird 
den 30 Mitarbeitern und der Führungsriege 
der GfBK einiges abverlangt. Also war ich 
gespannt darauf zu erfahren, was diese 
Menschen antreibt, was sie motiviert, jeden 
Tag aufs Neue ihr Bestes zu geben. In der 
Redaktion waren wir uns schnell einig, dass 
wir eine freiwillige Mitarbeiterbefragung zu 
dem Thema durchführen wollen.

Nun war auch ich aufgerufen, den Sinn 
meiner Arbeit für die GfBK zu notieren. 
Dabei wurde mir klar, wie persönlich diese 
Frage eigentlich ist – und wie verpflichtend 
ihre Antwort. Stellt sie doch den eigenen 
Anspruch an das berufliche Tun in aller 
Klarheit in den Raum. Ich habe große Ach-
tung vor allen, die sich dieser Aufgabe 
gestellt haben. Und ebenso großes Ver-
ständnis für diejenigen, die zögerlich einem 
solchen Bekenntnis gegenüberstehen. Mich 
haben einige Antworten tief berührt. Mir 
kamen beim Lesen manchmal die Tränen. 
Besonders die einfachen Wahrheiten gin-
gen mir zu Herzen. 

Mit diesem Artikel gewähren wir Ihnen ein-
en kleinen intimen Einblick in die Seelen 
und Köpfe unserer Kollegen. Bitte gehen Sie 
achtsam damit um. 

Auch Sie gehören zur GfBK. Sie sind Mitglied 
in diesem Verein. Möglicherweise regt unser 
Bericht Sie dazu an, über die tiefe Sinn-
haftigkeit nachzudenken, die Sie persönlich 
durch Ihre Mitgliedschaft in unserer Ge-
sellschaft erleben. Lassen Sie sich von un-
seren Antworten inspirieren und finden Sie 
Ihren eigenen Sinn. 

Warum erlebe ich  meine 
Arbeit bei der GfBK für 
mich  persönlich als 
 sinnhaft?
Ich arbeite gern für die GfBK, weil ich hier 
die ärztliche Tätigkeit so ausübe, die ich mir 
gewünscht habe. Ich habe Zeit für die Pati-
enten und kann mit ihnen gemeinsam neue 
Perspektiven erarbeiten

Renate Christensen, GfBK Berlin

Zwei Menschen meiner Familie sind kurz 
hintereinander an Krebs verstorben. Das 
hat mich für dieses Thema sensibilisiert. 
Mein Wunsch entstand, über Möglichkeiten 
zu beraten, mit einer Krebserkrankung bes-
ser leben zu können. Ich erfahre über meine 
Arbeit, wie unerlässlich es ist, Patienten 
darin zu ermutigen, bei sich zu bleiben. Das 
unterstützt mich auf meinem Weg.

Angelika Fellenberg, GfBK Heidelberg

Als Selbstbetroffene habe ich erfahren, wie 
schwer es ist, zwischen vielen Empfehlun-
gen und medizinischen Ratschlägen einen 
eigenen, für mich selbst stimmigen Weg zu 
finden. Die Ohnmacht und Einsamkeit, die 
in dieser Zeit oft zu spüren sind, erfordern 
viel Kraft, Mut und Vertrauen – vor allem in 
sich selbst. Menschen zu begleiten und zu 
unterstützen, ihren ganz persönlichen und 
individuellen Weg zu finden und zu gehen 
– darin sehe ich den Sinn meiner täglichen 
Arbeit.

Kerstin Flöttmann, GfBK Berlin
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Mitarbeiter der GfBK sprechen über den Sinn ihrer Arbeit
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Ich trage mit meiner Arbeit bei der GfBK 
dazu bei, dass Menschen das unermessli-
che Heilungspotenzial in sich selbst entde-
cken können. Die Begegnung mit dem vie-
len Leid und Druck, dem krebskranke 
Menschen oft ausgesetzt sind, ist für mich 
eine täglich neue Herausforderung, Men-
schen auf ihrem Weg persönlich zu beglei-
ten. So freue ich mich von Herzen, in einer 
Organisation aktiv zu sein, die wesentliche 
Impulse für mehr Individualität und 
Menschlichkeit in der Medizin geben kann.

György Irmey, GfBK Heidelberg

Bei der GfBK bin ich unabhängig von wirt-
schaftlichen Interessen und habe Zeit für die 
Beratung. Das erlaubt mir, mich jedem Rat-
suchenden zugeneigt und entspannt zu wid-
men. Wenn dieser Mensch sich verstanden 
fühlt, macht das Beratungsgespräch bereits 
einen Sinn. Darüber hinaus ist es meine In-
tention, Patienten darin zu unterstützen, ih-
ren „inneren Heiler“ zu aktivieren und ein 
großes JA zum Leben zu sagen. Menschen zu 
helfen, Herzenswege zu gehen, gibt mir mei-
ne Seele vor. Gelingt mir das, erlebe ich mei-
ne Arbeit als sinnhaft, bin ich glücklich.

Angela Keller, GfBK Hamburg

Ich lerne durch die Arbeit bei der GfBK 
Dankbarkeit für mein Leben jeden Tag. In 
meinem ersten Beruf bin ich Bildende 
Künstlerin, wo es immer um mich und mei-
ne Sicht der Dinge des Lebens geht. Bei der 
Arbeit in der GfBK erlebe ich eine Erweite-
rung und zudem das beglückende Gefühl, 
durch Begegnung und Gespräch helfen zu 
können. Außerdem erlebe ich die Arbeit in 
unserem Team als eine große persönliche 
Bereicherung.

Birgit Knappe, GfBK Berlin

Die Arbeit bei der GfBK vermittelt mir das 
Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein und ande-
ren Menschen etwas Gutes zu tun. Ich sehe 
auch darin Sinn, ein Problem oder Teil eines 
Problems für die GfBK oder einen Men-
schen, der sich an unsere Organisation 
wendet, zu lösen. Es muss für mich nicht 
zwangsläufig darum gehen, die Welt zu ver-
ändern. Sinn lässt sich für mich auch in 
kleinen, manchmal auf den ersten Blick 
banalen Tätigkeiten finden. Oft reicht es 
schon, das Blickfeld etwas zu erweitern.

Sue Ann Lee, GfBK Heidelberg

Ausreichend Zeit für Gespräche mit ratsu-
chenden Menschen zu haben. Oft sagen die 
Patienten in der Beratungsstelle oder am 
Telefon: „Danke, dass Sie sich so viel Zeit 
genommen haben“! Ich bin dankbar, dass 
ich Menschen die vielfältigen supportiven 
Möglichkeiten aufzeigen kann, die ihnen 
neben der schulmedizinischen Therapie 
hilfreich auf ihrem Heilungsweg zur Verfü-
gung stehen. Ich selbst lerne auch immer 
wieder enorm viel dazu! Von daher macht 
für mich diese Arbeit SINN!

Maritta Sallinger-Nolte,  
GfBK Wiesbaden

Meiner Arbeit widme ich einen großen Teil 
meiner Lebenszeit und meiner Lebenskraft. 
Diese möchte ich ganz bewusst für etwas 
einsetzen, das mir am Herzen liegt. Wenn 
dabei ein gesunder Austausch zwischen Ge-
ben und Nehmen entstehen kann, bin ich 
glücklich. Genau das erlebe ich bei meiner 
Arbeit für die GfBK: Ich gebe, was ich habe, 
und bekomme Antwort in Hülle und Fülle.

Susanne Schimmer,  
Redaktion momentum

Der Sinn meiner Tätigkeit für die GfBK ist auf 
der einen Seite sehr individuell, ich habe die 
Möglichkeit als ehemalige Krebsbetroffene 

etwas weiter zu geben, was ich selbst als 
hilfreich erfahren habe, und ich erlebe, dass 
Patienten sich dadurch gestärkt fühlen und 
Orientierung in einer schwierigen Le-
bensphase finden. Die andere Seite ent-
springt mehr einem gesellschaftlichen En-
gagement. Gern unterstütze ich Patienten 
darin, zu selbstbestimmten Entscheidun-
gen zu kommen.

Jutta Trautmann, GfBK Hamburg

Es gibt mir ein gutes Gefühl, anderen Men-
schen zu helfen, ihren persönlichen Weg im 
Umgang mit Krebserkrankungen zu finden.

Nicole Weis, GfBK Stuttgart/Leonberg

Der Sinn meiner redaktionellen Arbeit für 
die GfBK besteht für mich darin, mehr Auf-
richtigkeit in die Welt zu bringen.

PetRa Weiß, Redaktion momentum

Mir ist wichtig, dass Krebspatienten Zugang 
zu seriösen Informationen über die Mög-
lichkeiten ganzheitlicher Therapien erhal-
ten. Dazu kann ich mit meiner Arbeit für die 
GfBK beitragen, und das erlebe ich als sinn-
voll.

Inge Wilhelm, GfBK Heidelberg

Die Frage nach dem Sinn meines Tuns hat 
mich in früheren Tätigkeiten oft umgetrie-
ben. Bis ich mich entschied, aus dem be-
langlosen Arbeitsleben auszusteigen und 
etwas zu tun, wofür mein Herz brennt. Seit-
dem ich bei der GfBK arbeite, habe ich das 
Gefühl, jeden Tag etwas Sinnvolles zu tun, 
für eine größere Sache einzustehen, durch 
meine tägliche Arbeit Menschen zu helfen. 
Ich fühle mich nützlich – und wenn dann 
noch ein aufrichtiges Danke zurückkommt, 
erfüllt mich das mit Freude.

Anke Zeitz, GfBK Heidelberg
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