SIE WIRD UNS SEHR FEHLEN

Abschied von Brigitte Müller
Am 8. Januar ist Brigitte, Mitbegründerin der Landesarbeitsgemeinschaft Krebsberatungsstellen Nordrhein-Westfalen (LAG KBS NRW und langjährige Weggefährtin im Kampf für
unabhäng ige psychosoziale Krebsberatu ng für u ns unerwartet verstorben.
Brigittes Gesundheit war seit langem stark angegriffen. Dennoch hat sie bis zuletzt die
Krebsberatungsstelle Krefeld geleitet und sich unermüdlich zum Wohlder Belange krebsbetroffener Menschen eingesetä
ln den vielen Jahren, in denen wir Tag für Tag für Lebensverbesserungen für an Krebs erkrankte Menschen zusammengearbeitet haben, war Brigitte nicht nur verlässliche treue Kollegin in der LAG KBS NRW, sondern stets auch ein liebenswerte kluge Freundin als absolut
gradlinige Weggefährtin mit Hezenswärme und Humor. Es war eine schöne und wertvolle
Zeit, die wir mit Brigitte haben durften.
Brigittes unterstützende, klare Haltung in Jahren der Auseinandersetzung um die Unabhängigkeit und den gesellschaftlichen Auftrag psychosozialer Krebsberatung in der LAG KBS
war ein Segen und für die Zukunft der LAG KBS NRW richtungsentscheidend.
Krankheitsbedingt konnte Brigitte nur an wenigen LAG KBs-Sitzungen teilnehmen; nichtsdestotrotz hat sie die Entwicklung immer engagiert mitverfolgt und sich positioniert. Dank
ihrer lnitiative fand das LAG KBS NRW Treffen am15. Mär22016 bei ihr in der KBS in Krefeld statt.
,,Gesund ist der Mensch, der sich einer Aufgabe widmet und dabeisicfi se/ösf vollkommen
vergrssf. Gesund ist der Mensch, der zu tiefem Erleben fähig ist. Gesund ist der Mensch, der
in einem schicksalhaften Leiden einen Sinn sucht und dabeilemt, dass es darauf ankommt,
in welcher Haltung man das unvermeidliche Leid träqt..." (Viktor Frankl).
ln diesem Sinne war Brigitte ganz besonders gesund. Viele Menschen verdanken ihr viel an
konkreter Hilfe, Beistand und Ermutigung.
Eine Stabilisierung ihrer Gesundheit war ihr leider nicht mehr gegönnt, so dass wir schweren
Hezens Abschied von ihr nehmen müssen. Wir verlieren eine außergewöhnliche Mitstreiterin in der entschlossenes Handeln und Mut mit echter Mitmenschlichkeit, Lebenserfahrung
und Fachwissen vereint waren. Sie hat den Menschen und der gemeinsamen Sache bis zuletzt gedient.
Die LAG KBS NRW werden wir in ihrem Sinn fortführen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren; Brigitte wird uns sehr fehlen.
Unser Mitgefühlgilt ihrer Familie, den Selbsthilfegruppen, die sie unterstützend begleitet hat
und den ehrenamtlich Tätigen in der lnteressengemeinschaft der Krebsnachsorge Krefeld
e.V.

Aachen, Erftstadt, Leverkusen im Februar 2017,
für die Landesarbeitsgemeinschaft Krebsberatungsstellen Nordrhein-Westfalen
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