
 
Die Reiseleitung 
 

 
 

 
 

Zu uns: 

Wir sind seit vielen Jahren als Psycho-Onkologinnen in 
verschiedenen Berufsfeldern tätig (Akutstation im Brust- bzw. 
Darmzentrum, Krisenintervention, Rehabilitationsbehandlung, 
Langzeittherapie, Palliativstation) und begleiten Menschen auf 
ihrem Weg, die Krebserkrankung zu bewältigen.   
 
Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, dass oftmals ein 
kreativer Umgang mit einer schweren persönlichen Krise  - wie 
es z.B. durch eine Krebserkrankung  der Fall ist -  erforderlich 
ist.   
 
Bewegung ist für uns beide nicht nur persönlich ein 
wesentliches Element in unserem Alltag, sondern auch in der 
Begleitung mit Betroffenen. Denn Aktivierung und Bewegung 
unterstützt nachweislich den körperlich-seelischen 
Heilungsprozess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen zu den Kliniken und 
Behandlungskonzepten erhalten Sie unter: 

www.gelderlandklinik.de  Tel. 0 28 31 - 137-0 
www.joho-dortmund.de  Tel. 02 31 - 18 43-0 

 

 

 
Klarheit 

 
Bei sich zu sein heißt auch, 

bewusster und überlegter zu leben, 
sich nicht nur durch den Tag treiben zu lassen. 
Im bewussteren Leben wächst das Empfinden  

für uns selbst. 
Wir bekommen ein Gespür für unser Wesen, 

für die Werte und Vorstellungen,  
aus denen wir leben. 

Wir werden uns bewusst, was uns bewegt. 
Wir überlassen weniger dem Zufall.  

Wir gestalten uns. 
Wir werden deutlich, setzen Grenzen, 

betonen, was wir brauchen. 
Wir kommen zu mehr Klarheit bei uns  

und kommen bei uns an. 
 
   

                (nach Ulrich Schaffer) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Johannes-Hospital und Gelderland-Klinik  

 

 

Radwandern bei Krebs: 
Auf dem EmsRadweg wieder dem 
Leben - und sich - neu begegnen 

 

 

 
 
 

Neue Wege „erfahren“ –  
wieder Lust aufs Leben gewinnen 

 

Dipl.- Psych. Ursula Weber 
Psychologische Psychotherapeutin, Psycho-
Onkologin im Brustzentrum St. Johannes 
Hospital, Dortmund 

Dipl.- Psych. Susanne Grohmann 
Psychologische Psychotherapeutin,  Psycho-
Onkologin in der psycho-somatischen 
Rehabilitationsklinik, Gelderland-Klinik, 
Geldern 

http://www.gelderlandklinik.de/
http://www.joho-dortmund.de/


Wieder Vertrauen zu sich finden  

Wer mit einer Krebserkrankung kämpft oder diese hinter sich 

gebracht hat, weiß, dass man oftmals gefordert ist, vieles für 

sich zu überprüfen, zu sortieren oder auch neue Wege 

ausprobieren muss.  

Gemeinsam in einer Gruppe mit anderen Betroffenen machen 

wir uns per Rad von Münster bis Emden entlang der Ems auf 

den Weg. Im Mittelpunkt steht dabei die Erfahrung: seine 

eigene Kraft und sein Tempo im Einklang mit der Natur zu 

erleben sowie seinen Körper neu und bewusst wahrzunehmen. 

Es geht um einen achtsamen Umgang mit sich und um die 

Erfahrung, sich wieder dem Leben zuzuwenden, neuen 

Herausforderungen zu stellen und zu geniessen. Das 

gemeinsame Radfahren ermöglicht eine Reise zu sich selbst, 

hilft, die Krankheit zu verarbeiten und sich nach der 

Verunsicherung durch Krebs wieder etwas zuzutrauen. 

Unabhängig von der jeweiligen Krebserkrankung, dem Alter 

und dem Geschlecht wird die Gruppe zusammengestellt. 

Hilfreich ist es dabei zu wissen, dass man mit der Erkrankung 

nicht alleine dasteht und sich austauschen kann mit Menschen, 

die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ziel ist es, der 

Krankheit weniger Raum zu geben, sich vielmehr dem Leben 

zuzuwenden und zu spüren, warum es sich lohnt, sich in vollen 

Zügen vom Leben zu nehmen. 

Begleitet wird die Radtour am Niederrhein von zwei erfahrenen 

Psycho-Onkologinnen. Sie stehen Ihnen zur Seite und haben bei 

Fragen stets ein offenes Ohr.  

 

 
 

 

Wie sieht die Tour aus? 

Geplant ist der EmsRadweg von Münster bis Emden  in 

insgesamt fünf Etappen. Ein gemeinsames Treffen der Gruppe 

(max. 12 Personen) wird im Vorfeld (Frühjahr) in Dortmund 

stattfinden, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 

Zeit:  Vom 28. Mai bis 1. Juni 2018 

Treffpunkt:   Münster / Bahnhof (Anreise individuell)  

 

 
 

 

Die Radtour auf dem EmsRadweg  
Auf der 5 tägigen Radwanderung entlang der Ems, Deutschland 

kürzestem Strom, erleben wir hautnah, wie die Ems auf ihrem 

Weg zur Nordsee von einem schmalen Flüsschen zu einem 

stattlichen Strom heranwächst. Dabei führt der EmsRadweg 

immer wieder direkt am Wasser entlang, aber auch in die 

historischen Städte und idyllischen Landschaften links und 

rechts der Ems. Auf einer Länge von ca. 250 km radeln wir samt 

unseres Gepäcks von Münster, Rheine, Lingen Meppen, 

Papenburg, Leer bis Emden, vorbei an den schönen 

Flusspanoramen und immer wieder malerischen Orten, die zu 

Erkundungen einladen. Eine Beschilderung mit den jeweiligen 

Orts- und Kilometerangaben begleitet die Route und führt uns 

zu unserem jeweiligen Ziel. Der Weg lädt ein, sich in der Natur 

auf die landschaftlichen reizvollen Eindrücke einzulassen. 

 

Erste Etappe:  Münster bis Emsdetten (ca. 52 km) 

Zweite Etappe:  Emsdetten bis Lingen (ca. 60 km) 

Dritte Etappe:  Lingen bis Haren (ca. 55 km) 

Vierte Etappe:  Haren bis Weener (ca. 59 km) 

Fünfte Etappe:  Weener bis Emden (ca. 42 km) 

Teilnehmen können… 

 Männer und Frauen ab 18 Jahren, unabhängig von ihrer 

Krebserkrankung 

 Betroffene, die Lust haben, sich mit einer Gruppe 

zusammen auf den Weg zu machen, und alternative 

Formen der Krankheitsbewältigung erfahren möchten 

 Menschen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind 

und ausreichend körperliche Kondition haben 

Ein eigenes Fahrrad mit Satteltaschen und ein Helm sind 

mitzubringen. 

Individuelle Einzelabwägung über die Teilnahme  

ist erforderlich bei… 

 Menschen in akuter Chemo- oder Strahlentherapie 

 Betroffene in einer fortgeschrittenen palliativen Situation 

 Bei erhöhten gesundheitlichen Risikofaktoren und geringer 

körperlicher Kondition 

 

Hinweis zur Eigenverantwortung 
Die Verantwortung für die Tour und die gesundheitlichen 

Belastungen liegen beim Teilnehmer selber. Wir empfehlen zur 

Einschätzung der allgemeinen körperlichen Belastbarkeit ggf. 

Rücksprache mit dem Hausarzt zu nehmen. 

Die Kosten für Übernachtung mit Frühstück (+ Lunchpacket)  

betragen insgesamt ca. 230 Euro. 

 

Anmeldung 
Telefonisch oder schriftlich bei: 

Dipl. - Psych. Ursula Weber , Tel. 0231-1843-35648 

Johannes Hospital 

Johannesstr. 9-17,  44137 Dortmund  

Email: ursula.weber@joho-dortmund.de 

 

Unterstützt wird das Projekt von:  

                

mailto:ursula.weber@joho-dortmund.de

