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Die meisten Weihnachtsgeschichten ﬁnden in fernen Ländern statt oder man
erwartet, dass es sich um große und beeindruckende Erzählungen handelt. Oftmals
werden die kleinen Geschichten, die im Umfeld geschehen, gar nicht als solche
wahrgenommen. Und genau aus diesem Grunde möchten wir euch unsere ganz
persönliche Weihnachtsgeschichte erzählen.
Am 12. Juni 2018 kam eine junge Frau zu uns, die sich für unsere
Hundetrainerausbildung interessiert. Während des Gespräches erzählte sie uns von
ihrer Diagnose Brustkrebserkrankung, und ihren individuellen Weg, mit dieser
Erkrankung umzugehen.
Wir beide waren tief beeindruckt davon, wie diese junge Frau ihre eigene
Therapieform gefunden und durchgezogen hat. Entgegen der herkömmlichen
medizinischen Meinung hatte sie für sich alternative Behandlungsmöglichkeiten
anstelle einer Chemo vorgezogen.
Während der Hundetrainerausbildung, im Februar 2019, wurde wieder ein
erhöhter Tumormarker festgestellt, woraufhin viele Untersuchungen folgten. Eine
Zeit der Ungewissheit und Angst begleiteten sie durch die weiteren Monate. Am
24. Juni 2019, ein Tag vor der Abschlussprüfung bei uns im Canisland, wurden
Metastasen in der Lunge festgestellt. Nach Aussage des behandelnden Arztes hätte
sie, würde sie die Chemotherapie diesmal ablehnen, eine Lebenserwartung von
sechs Monaten - also bis zum 24.12.2019!
Am 2. Dezember hatten wir ein sehr erfreuliches Telefonat, indem sie uns
mitteilte, dass erneut Untersuchungen stattgefunden haben, nachdem sich die
Tumormarker reduziert hatten. Zwischenzeitlich sind lediglich Vernarbungen in
der Lunge, jedoch keine Metastasen mehr erkennbar.
Wir zwei freuen uns so sehr, dass es der jungen Frau gut geht und sie mit
Sicherheit nicht nur dieses Weihnachten feiern und der 24. Dezember 2019 für sie
ein ganz besonderer Tag sein wird.
Dies zeigt uns wieder, dass die kleinen und großen Wunder oftmals direkt neben
uns geschehen.
Wir wünschen euch allen auf diesem Wege eine wundervolle Weihnachtszeit mit
den ganz persönlichen kleinen und GROßEN Wundern.
Alles Liebe
Sabine & Jörg

Ihr habt Fragen oder Anregungen?
Gerne könnt ihr uns kontaktieren.
Telefon: 07227/993 9932 oder
info@canisland.de
Wir freuen uns auf Dich und Deinen Vierbeiner

Herzliche Grüße
Sabine & Jörg
Newsletter weiterempfehlen

Aus Gründen der Lesbarkeit wählen wir in unseren Texten die männliche Form.
Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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