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Am 17. November ist der Welt-Pankreaskrebstag, 
er ist inzwischen zu einem wichtigen 

Informationstag geworden. 

Mit der Farbe Lila, sie ist die Farbe für den 
Welt-Pankreaskrebstag, ist es jedem ganz leicht, 
ein Zeichen in die Welt zu senden und damit zu 

signalisieren: Wir sind dabei! 

Das diesjährige Motto: 
Annehmen- Bewältigen- Perspektiven, 

ist eine weltweite Herausforderung an Betroffene,
 Angehörige, Ärzte, Forschung und Industrie.



9. Welt-Pankreaskrebstag!

Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den aggressivsten Krebs-
arten, leider gibt es bis heute, trotz verschiedener Behandlung 
und Therapieoptionen, intensiver Forschung, keine Heilung.

Was den Betroffenen und ihren Angehörigen, die alle in einem 
Boot sitzen, bleibt, ist Wege zu finden, mit der Erkrankung zu 
leben.

Annehmen ist der erste Schritt, ohne diesen geht es nicht. 
Es ist erwiesen, dass Betroffene, die nicht mit ihrem Schicksal 
hadern, keine Fragen nach dem warum stellen, sondern sich 
der Erkrankung stellen, besser mit den verschiedensten Be-
handlungen, Therapien zurechtkommen.

Bewältigen ist der zweite Schritt. Eine Krankheit ist immer 
individuell, beinhaltet gangbare Wege zu finden, um mit der 
aktuellen Situation, ihren Höhen und Tiefen, im Alltag fertig 
zu werden und dadurch das Leben neu zu gestalten. Hier ist 
es oftmals sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen.  
  
Perspektiven sind der dritte Schritt. Die Überzeugung von 
der Richtigkeit der Therapien und Behandlungen, sowie die 
Ergebnisse der Forschung zu nutzen und dabei seine eigenen 
Ziele zu verwirklichen. Positives Denken kann der Anfang für 
eine neue Ausrichtung für das weitere Leben und Lebenszu-
friedenheit sein. 

Rufen wir am 9. Welt-Pankreaskrebstag Betroffenen und ihren 
Angehörigen zu, wir lassen Euch nicht alleine, wir sind an Eu-
rer Seite.

Wir als Selbsthilfe vertreten Deutschland im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten mit diversen Veranstaltungen, Beleuchtung 
des Residenzschlosses Ludwigsburg in Lila (wenn es trotz der 
Energiekrise machbar sein sollte) und wir tragen irgendetwas 
in der Farbe Lila an diesem besonderen Tag! Welchen Beitrag 
leisten Sie?

Katharina Stang

Universum Bremen

Bavaria Statue 
München

Semperoper Dresden

Planetarium Hamburg

Stader RathausLudwigsburger Schloss

Rickmer Rickmers Hamburg



lädt ein zur 
Onlineveranstaltung am 17. November 2022 

9. WELT-Pankreaskrebstag
17. November 2022

Den Link und das Programm zur Veranstaltung finden 
Sie kurzfristig auf unserer Homepage

https://www.teb-selbsthilfe.de
oder 

https://www.welt-pankreaskrebstag.de
oder können Sie per Email unter 

geschaeftsstelle@teb-selbsthilfe.de 
anfordern.

Die Veranstaltung wird in Bild und Ton aufgezeichnet und auf unserer Homepage 
teilweise veröffentlicht.

Mit der Zuschaltung erfolgt die Einwilligung zur unentgeltlichen Veröffentlichung.12
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