
Gemeinsam – Für das 
Leben gegen den Krebs

 Beraten & Informieren
Begleiten & Unterstützen 

Ermutigen & Auffangen

Durch Wissen zum Leben

www.sakg.de



www.facebook.com/sakg.ev

Gemeinsam – Für das Leben gegen den Krebs

Menschen, die Krebs haben, erleben die Krankheit meist 
als tiefen Einschnitt in viele Bereiche ihres Lebens. Vom 
Arzt werden sie über die Diagnose und die medizinischen 
Behandlungsschritte beraten. Zeit für persönliche Fra-
gen oder ein Gespräch, das über die Therapie hinausgeht, 
bleibt dabei meist nicht. 

Betroffene brauchen mehr als medizinische Hilfe, denn 
die Erkrankung beeinfl usst auch das psychische und sozi-
ale Befi nden. Das Verhältnis in der Familie und gegenüber 
Freunden kann sich verändern. Häufi g kann der Beruf nicht 
mehr voll ausgeübt werden. Damit ändert sich auch die fi -
nanzielle und soziale Situation. Oft sind die Belastungen 
so groß, dass der Betroffene und seine Angehörigen diese 
nicht allein bewältigen können. 

Unsere Unterstützung 

Das Beratungsangebot der Sachsen-Anhaltischen Krebs-
gesellschaft e. V. ist darauf abgestimmt, Menschen in die-
ser Lebenssituation zu unterstützen. 
Wir beraten und begleiten bei der Bewältigung krankheits-
bedingter Probleme und Krisen. Mittlerweile haben wir in 
Sachsen-Anhalt ein Netz von psychosozialen Beratungs-
stellen aufgebaut, die Betroffenen und deren Angehörigen 
dabei helfen, neue Perspektiven für ein Leben mit oder 
nach einer Erkrankung zu entwickeln.



Psychosoziale Krebsberatung & Selbsthilfe

Wir   beraten zum Thema Krebs,
unterstützen bei der Krankheitsbewältigung und bei  
der Entwicklung neuer Perspektiven,
helfen bei der Verarbeitung belastender Situationen 
begleiten in Krisensituationen, 
geben Informationen zu sozialrechtlichen Fragen und  
zu Rehabilitationsangeboten und unterstützen bei der 
Entscheidungsfi ndung,
vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen und zu  
sozialen und medizinischen Einrichtungen,
organisieren Informationsveranstaltungen über  
Krebserkrankungen und deren Therapie,
bieten Gesprächsgruppen und Kurse zur Gesundheits- 
förderung und
beantworten Fragen zur Krebsfrüherkennung. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie. Unsere Beratungen sind 
kostenfrei und vertraulich.

Als Landesverband der Krebsselbsthilfegruppen in Sachsen-
Anhalt arbeiten wir eng mit den rund 115 Gruppen zu-
sammen und unterstützen deren Arbeit. In diesen treffen 
sich Menschen, die selbst oder als Angehörige von einer 
Krebserkrankung betroffen sind. Ziel der Selbsthilfegrup-
pen ist es, Menschen nach der Diagnose Krebs wieder Mut 
zu machen und ihnen zu helfen, mit der Erkrankung leben 
zu lernen.

www.sakg.de



Spendenkonto: DE08 8005 3762 0387 3073 17 · NOLADE21HAL

Telefonische Beratung  
Unsere Geschäftsstelle nimmt jederzeit Beratungsan-
fragen unter Tel. 0345 4788110 entgegen. Außerhalb 
der Sprechzeiten steht ein Anrufbeantworter zur 
Verfügung.
Persönliche Beratung 
Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch mit der Ge-
schäftsstelle einen Termin.
Beratung in den Außenstellen 
Wir beraten in verschiedenen Orten Sachsen-Anhalts 
einmal monatlich. Bitte vereinbaren Sie vorab telefo-
nisch mit der Geschäftsstelle einen Termin.
Elternsprechstunde 
Beratungsangebot für betroffene (Groß-)Eltern zum 
Thema „Mit Kindern über Krebs reden“. 
Onlineberatung 
Unter www.krebsberatung-online.de können Sie  
Fragen und Anliegen per E-Mail an das Beratungsteam 
senden.

Wir nehmen uns Zeit für Sie. Unsere Beratungen sind kos-
tenfrei und vertraulich. Sie können als Einzel-, Paar- oder 
Familiengespräch erfolgen.

Beratungskontakte
Telefon: 0345 4788110
beratung@sakg.de
www.krebsberatung-online.de

Beratungsmöglichkeiten



  

www.sakg.de

Krebs ist ein schicksalschweres Ereignis, welches jeden Men-
schen treffen kann und das Leben unerwartet auf den Kopf 
stellt. Wir helfen, wenn plötzlich alles anders ist. Wir setzen 
uns mit aller Kraft für krebskranke Menschen in Sachsen-An-
halt und ihren Familien ein, um deren aktuellen Lebensbedin-
gungen zu verbessern und den Ratsuchenden beizustehen. 
Dafür benötigen wir Ihre Spende, Ihre Fördermitgliedschaft 
oder Ihre Unterstützung. 

Spendenkonto bei der Saalesparkasse
IBAN DE08 8005 3762 0387 3073 17
BIC NOLADE21HAL

Ein Anlass Gutes zu tun, kommt immer wieder, z. B. zu Geburts-
tagen, Jubiläen oder bei Trauerfällen. Bitte sprechen Sie uns an. 
Gern können Sie für unsere Arbeit aktiv werden und sich en-
gagieren, z. B. mit einem Benefi zkonzert, einer Tombola oder 
einem Kuchenbasar. Oder Sie unterstützen uns ehrenamtlich 
und helfen mit, noch mehr Menschen auf unser Angebot auf-
merksam zu machen. 

Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V. ist beim Amts-
gericht Stendal als gemeinnütziger Verein eingetragen und 
nach dem letzten Freistellungsbescheid als besonders förde-
rungswürdig anerkannt. Bei der Sachsen-Anhaltischen Krebs-
gesellschaft e. V. sind Ihre Spenden in guten Händen, denn Ihre 
Hilfe kommt dort an, wo sie gebraucht wird.

Spenden sind steuerlich absetzbar.

So können Sie helfen
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2000 gegründet in Halle (Saale) 
ca. 2.000 Beratungen pro Jahr 
eine Krebsberatungsstelle und 12 psycho- 
soziale Außenberatungsstellen
rund 115 Selbsthilfegruppen 
Informationen zu allen Krebserkrankungen  
und Therapien
Projekte zur Prävention und Krebsfrüh- 
erkennung
Beteiligung an Forschungsprojekten 
Fortbildung für Ärzte und onkologische  
Fach- und Pfl egekräfte

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag  9:00 – 16:00 Uhr
Freitag   9:00 – 14:00 Uhr
(oder nach Terminvereinbarung)

Telefon: 0345 4788110

*  Beratungskooperation mit der Magdeburger Krebsberatungsstelle   

 am Universitätsklinikum Magdeburg

SAKG im Überblick



Ja, ich werde Fördermitglied (ohne Stimmrecht):
als  F Privatperson (ab 20 € Jahresbeitrag) 
als  F Firma/Institution (ab 120 bis 2.400 € Jahresbeitrag)

Ja, ich werde stimmberechtigtes Mitglied:
als  F Privatperson (ab 20 € Jahresbeitrag) 
als  F Firma/Institution (ab 550 € Jahresbeitrag)

Bitte senden Sie mir entsprechende Informationen zu.

Name  Vorname

Firma/Institution

Adresse

Telefonnummer

E-Mail

Datum  Unterschrift

 Ja. Klar. Ich helfe.

Abschnitt bitte abtrennen, per Post in einem Briefkuvert 

zurückschicken oder per Fax an: 0345 4788112



Ja, ich unterstütze die Arbeit der Sachsen-Anhaltischen  F
Krebsgesellschaft e. V. durch eine regelmäßige/einmalige 
Spende von  € im unten angekreuzten Zahlungs-
rhythmus

Bitte buchen Sie die Summe von meinem Konto ab:

jährlich    F F vierteljährlich            F monatlich  

einmalig F

 IBAN  

 Kontoinhaber

 Straße  

 PLZ/Ort

 Datum         Unterschrift

Für Spenden per Überweisung:  

Spendenkonto 
IBAN: DE08 8005 3762 0387 3073 17
BIC: NOLADE21HAL

Wir brauchen auch Ihre Hilfe! 

www.sakg.de


