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Rat und praktische Hilfe für den veränderten Alltag. Was 
kommt auf mich zu? Wo finde ich die Hilfe, die ich brauche? 
Was, wenn das jetzt das Ende ist? Mit diesen Fragen und all 
Ihren Sorgen finden Sie in unserer KiA-Beratungsstelle Orien-
tierung und Begleitung. Darüber hinaus helfen wir Ihnen  
auch praktisch, z. B. beim Organisieren von Pflegeleistungen, 
Beantragen von Schwerbehindertenausweis und weiteren 
Herausforderungen. Geleitet wird KiA von der Sozialpädagogin 
und Psychoonkologin Karen Stumpenhusen.

Gemeinsam statt einsam. Wer versteht meine Situation und 
mit wem kann ich über die Herausforderungen der Krankheit 
sprechen? Gerade für ältere Menschen ist es nicht leicht, einen 
Gesprächspartner und Verständnis für diese Themen zu finden. 
Der KiA-Treff eröffnet Ihnen Raum für den Austausch mit an- 
deren Betroffenen. Regelmäßig alle 14 Tage treffen wir uns –  
je nach Situation online oder persönlich. Falls Sie noch keine 
Übung mit Videotreffen im Internet haben: Wir helfen Ihnen 
gerne mit den technischen Fragen und zeigen Ihnen, wie Sie 
teilnehmen können.

Mit der Krankheit leben. In unserer fünfteiligen KiA-Seminar-
reihe können sich Betroffene mit Lebenspartnerin bzw. -part -
ner über Themen informieren, die sie direkt betreffen. Die 
Semi nare finden je nach Situation online oder persönlich in den 
KiA-Räumen statt. Sich mit diesen Themen zu beschäftigen, gibt 
mehr Sicherheit und hilft Ihnen, ein wichtiges Stück Kontrolle 
über Ihr eigenes Leben zurückzugewinnen.

KiA-Seminare mit Experten
– Herausforderungen im Alter
– Mitbestimmung und Selbstbestimmung
– Lebensgestaltung (Ernährung, Bewegung)
– Auseinandersetzung mit dem Lebensende
– Lebensperspektiven und Lebenssinn

Das vielfältige KiA-Angebot haben wir für Sie auf der  
KiA-Internetseite ausführlich beschrieben: 
www.krebs-im-alter.de

Krebs trifft ältere Menschen 
anders. Zur Erkrankung  
und Therapie kommen oft 
Vorerkrankungen hinzu. 
Viele Betroffene leben 
allein oder haben eine kran- 
ke Lebenspartnerin bzw. 
einen erkrankten -partner. 
Aus diesen Gründen weckt 
die Krebsdiagnose beson-
dere Sorgen.

Das Projekt KiA – Krebs  
im Alter (65 +) begleitet Sie  
und Ihre Partnerin bzw. 
Ihren Partner in der Zeit der 
Krankheit und darüber 
hinaus. KiA eröffnet Ihnen 
einen geschützten Raum, 
um sich mit anderen  
Betroffenen auszutauschen 
und mit den wichtigsten  
Themen zu Krankheit und 
Alter auseinanderzusetzen. 

Das Angebot richtet sich 
bayernweit an Betroffene: 
Ihre Teilnahme ist online 
und (je nach Situation) vor 
Ort möglich. Die Teilnahme 
ist kostenlos.

Keiner 
muss mit der 
Krankheit 
allein bleiben.



65+

Beratung

Wissen hilft

Rat und praktische Hilfe für den veränderten Alltag. Was 
kommt auf mich zu? Wo finde ich die Hilfe, die ich brauche? 
Was, wenn das jetzt das Ende ist? Mit diesen Fragen und all 
Ihren Sorgen finden Sie in unserer KiA-Beratungsstelle Orien-
tierung und Begleitung. Darüber hinaus helfen wir Ihnen  
auch praktisch, z. B. beim Organisieren von Pflegeleistungen, 
Beantragen von Schwerbehindertenausweis und weiteren 
Herausforderungen. Geleitet wird KiA von der Sozialpädagogin 
und Psychoonkologin Karen Stumpenhusen.

Gemeinsam statt einsam. Wer versteht meine Situation und 
mit wem kann ich über die Herausforderungen der Krankheit 
sprechen? Gerade für ältere Menschen ist es nicht leicht, einen 
Gesprächspartner und Verständnis für diese Themen zu finden. 
Der KiA-Treff eröffnet Ihnen Raum für den Austausch mit an- 
deren Betroffenen. Regelmäßig alle 14 Tage treffen wir uns –  
je nach Situation online oder persönlich. Falls Sie noch keine 
Übung mit Videotreffen im Internet haben: Wir helfen Ihnen 
gerne mit den technischen Fragen und zeigen Ihnen, wie Sie 
teilnehmen können.

Mit der Krankheit leben. In unserer fünfteiligen KiA-Seminar-
reihe können sich Betroffene mit Lebenspartnerin bzw. -part -
ner über Themen informieren, die sie direkt betreffen. Die 
Semi nare finden je nach Situation online oder persönlich in den 
KiA-Räumen statt. Sich mit diesen Themen zu beschäftigen, gibt 
mehr Sicherheit und hilft Ihnen, ein wichtiges Stück Kontrolle 
über Ihr eigenes Leben zurückzugewinnen.

KiA-Seminare mit Experten
– Herausforderungen im Alter
– Mitbestimmung und Selbstbestimmung
– Lebensgestaltung (Ernährung, Bewegung)
– Auseinandersetzung mit dem Lebensende
– Lebensperspektiven und Lebenssinn

Das vielfältige KiA-Angebot haben wir für Sie auf der  
KiA-Internetseite ausführlich beschrieben: 
www.krebs-im-alter.de

Krebs trifft ältere Menschen 
anders. Zur Erkrankung  
und Therapie kommen oft 
Vorerkrankungen hinzu. 
Viele Betroffene leben 
allein oder haben eine kran- 
ke Lebenspartnerin bzw. 
einen erkrankten -partner. 
Aus diesen Gründen weckt 
die Krebsdiagnose beson-
dere Sorgen.

Das Projekt KiA – Krebs  
im Alter (65 +) begleitet Sie  
und Ihre Partnerin bzw. 
Ihren Partner in der Zeit der 
Krankheit und darüber 
hinaus. KiA eröffnet Ihnen 
einen geschützten Raum, 
um sich mit anderen  
Betroffenen auszutauschen 
und mit den wichtigsten  
Themen zu Krankheit und 
Alter auseinanderzusetzen. 

Das Angebot richtet sich 
bayernweit an Betroffene: 
Ihre Teilnahme ist online 
und (je nach Situation) vor 
Ort möglich. Die Teilnahme 
ist kostenlos.

Offene Gruppe
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