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Zahlen und Fakten

333
ossiers hat die Krebsliga
Solothurn
betreut

163
Personen hat die el line Palliati e are
uskun t geben k nnen

54
Pro ent der nru enden sind
ngeh rige krebskranker ens hen

2 325
eratungsges r he haben die
itarbeitenden der Krebsliga
Solothurn
ge hrt

ber

1 900
Stunden urden r
eratungsges r he
au ge endet

34
aller beratenen Personen sind
ber
ahre alt

ute Stimmung am n oabend armkrebs
rot anhaltender orona Pandemie und
redu iertem Publikum liessen si h r med Phili
us he Pro r med eto uer und erena
eier errmann l n r die egeisterung und ihr euer r das hema armkrebs r ention
ni ht nehmen

iebe eserin lieber eser
as ergangene ahr hat einmal mehr
eindr kli h ge eigt dass au h in
ukun t di erse
eraus orderungen
au uns arten kleine ie grosse Sei
es in usammenhang mit der orona
Pandemie die uns ber
ei ahre
est im ri gehabt hat und au h et t
ni ht ein a h ers h unden ist sei es
au grund der teils rek ren age r
krebsbetro ene
ens hen
deren
ehandlungen
ers hoben
erden
mussten oder sei es anhand des
ebenso l t li h ausgebro henen ie
un orstellbar s hre kli hen Kriegs in
der kraine
Klar ist dass es au h k n tig
usammenarbeit
und
Solidarit t
brau ht
um sol he Situationen
meistern u k nnen res ekti e das
eid r die betro enen ens hen so
eit als m gli h lindern u k nnen
i ht nur au internationaler au h au
kantonaler bene ist eine erst rkte
usammenarbeit der S hl ssel um
sungen
r
ens hen inden u
k nnen die si h in einer akuten
Krisensituation be inden die selten
lanbar ist und sehr o t grosse
nge issheit mit si h bringt
m
sol hen
nsi herheits aktoren als
il sorganisation
aber au h als
esells ha t besser begegnen
u
k nnen ist es sinn oll essour en u
b ndeln und den
u and au
mehrere S hultern u erteilen

Wo im rossen Kriege ermieden und
humanit re il e geleistet erden soll
soll im Kleinen am
eis iel der
Krebsliga die
gli hkeit ges ha en
erden Kursangebote
r krebs
betro ene
ens hen
u erl ssiger
und no h n her an der ein elnen
Person dur h hren u k nnen Wir
erden deshalb au h in ukun t einen
okus darau legen
r ken
u
s hlagen so ohl
is hen egionen
und
Kantonen
als
au h
on
etro enen u ngeh rigen
ahe
stehenden und einer interessierten
entli hkeit amit eiterhin nieder
s h ellige und iel ltige ngebote ur
er gung stehen so ie ein ustaus h
is hen
ers hiedenen ndi iduen
und
Personengru en
statt inden
kann au h enn die ukun t s h ierig
ein us h t en bleibt

Andreas Eng
Präsident Krebsliga Solothurn

Politik

66

ier ulande rau ht bereits ein iertel
der
hrigen gelegentli h oder
regelm ssig
as muss si h ndern
enn der gesundheitli he Preis beim
au hen ist enorm ho h
ber
Pro ent der ungenkrebs lle gehen
au
abakkonsum ur k
au hen
hrt aber au h u
er Kreislau
rkrankungen
u rkrankungen der
tem ege und anderen Krebsarten
ie
undh hlen
S eiser hren
ieren
und
au hs ei heldr sen
krebs
edes ahr sterben
ens hen in
der S h ei an den
olgen des
au hens as sind
ens hen ro
ag
amit
erbunden
sind
us t li he
esundheitskosten
in
illiardenh he
r die llgemeinheit
ein grosser Produktions erlust r die
olks irts ha t und immenses eid r
etro ene und ihre ngeh rigen

Weil iele au herinnen und au her
no h or der oll hrigkeit mit dem
abakkonsum beginnen m ssen die
r enti en
assnahmen bei Kindern
und ugendli hen anset en enn er bis
u seinem
ebens ahr ni ht ur
igarette grei t
ird dies mit grosser
Wahrs heinli hkeit das gan e eben lang
ni ht tun eshalb ordert die Krebsliga
gemeinsam mit anderen esundheits
organisationen und der r tes ha t einen
irkungs ollen ugends hut
ine naheliegende assnahme ist es
die Werbung ein us hr nken
us
mehreren Studien geht her or
e
h u iger Kinder und
ugendli he der
abak erbung ausgeset t sind desto
eher robieren sie
abak rodukte
einmal aus
r ahrungen aus anderen
ndern eigen udem dass dur h
Werbeeins hr nkungen
der abak
konsum in der
e lkerung und
insbesondere bei ugendli hen deutli h
gesenkt erden kann
erade in der Phase der dentit ts
bildung sind inder hrige r Werbung
die si h ordergr ndig an r a hsene
ri htet sehr em ngli h insbesondere
r ene Werbebots ha ten die oolness
r olg und Se a eal suggerieren und
das au hen als ein erstrebens ertes
rei eit ergn gen darstellen

as om S h ei er Parlament
erabs hiedete
abak roduktegeset
sieht
ar ein s h ei eites bgabe
erbot
on
abak rodukten und
igaretten
r
inder hrige or
nsonsten ehlen darin aber irksame
assnahmen
um
ugends hut
in ig im
entli hen aum also au
Plakaten oder S ort l t en so ie in
Kinos sollen abak rodukte ni ht mehr
be orben
erden d r en
iese
Werbeeins hr nkungen sind in ielen
Kantonen allerdings bereits heute
umgeset t und
r einen gri igen
ugends hut
ni ht
ausrei hend
Werbung in Printmedien und im
nternet
re mit dem neuen
abak roduktegeset edo h eiterhin
ollum ngli h ul ssig ausser sie
ri htet si h ge ielt an inder hrige
u ein S onsoring erbot urde sogar
gan
er i htet
ie abakindustrie
dar also
eiterhin uneinges hr nkt
dort erben o sie inder hrige am
besten errei ht au Peo le Seiten in
ratis eits hri ten au
nline ortalen
und in so ialen edien an den er
kau sstellen neben den S ssigkeiten
so ie an esti als und Kon erten

it dem s h ei eiten erkau s erbot
an unter
hrige d r en k n itg keine
abak rodukte mehr an inder hrige
abgegeben erden
ie olksinitiati e
Kinder ohne abak orderte deshalb
konse uenter eise
dass
erbotene
Produkte r diese ltersgru e au h
ni ht mehr be orben erden d r en
Werbung bei der si hergestellt ird
dass sie nur r a hsene errei ht ist
dagegen eiterhin m gli h
ie Krebsliga engagierte si h als
r gerorganisation seit eginn r die
olksinitiati e damit si h Kinder und
ugendli he gesund ent i keln k nnen
und
or s h dli hem
abakkonsum
besser ges h t t erden
emeinsam
mit den kantonalen und regionalen
Krebsligen so ie di ersen
eiteren
esundheitsorganisationen
hrte sie
den bstimmungskam
Kinder ohne
abak an orderster ront um r olg

Personal

Sie stellt
r iele
ens hen das
esi ht die Stimme und in ge isser
Weise au h das er der Krebsliga
Solothurn dar ei
hristine
oser
lau en die meisten
den usammen
Sei es die
ermittlung
on
at
su henden ens hen an eratungs
a h ersonen das
anagement der
Kursangebote
r
etro ene und
ngeh rige die dministration on
inan und Personalabl u en oder die
aus irts ha t im und um das
eb ude
es gibt kaum einen
erei h in den sie ni ht in ol iert ist
iese iel alt der u gaben ma he r
sie au h den ei an ihrem ob aus
ie sie sagt
a nterst t ung bieten
u k nnen o es den itarbeitenden
hil t ihnen inge ab unehmen und
da u
u
s hauen
dass
alles
reibungslos l u t darin sehe i h meine
u gabe as rei ht om Koordinieren
der
eratungs und Kursangebote
ber die
er altung des
ro
materials bis hin um u llen der
Ka eebohnen
ass sie alle diese u gaben mit der
glei hen Selbst erst ndli hkeit und
stets mit e lissenheit aus hrt er
6

deutli ht
as sie selbst ber ihre
oti ation sagt si h berhau t au
diese Stelle be orben u haben
h hel e gerne und i h habe
gerne mit ens hen u tun

n dieser unktion als
reh und
ngel unkt
is hen ers hiedensten
ns ru hsgru en hat sie
u or
bereits
beim
ahrdienst
des
S h ei eris hen oten Kreu es S K
gearbeitet
nts re hend
bringt
hristine
oser ni ht nur a hli he
Kenntnisse mit sondern au h eine
ge isse
he um
hemengebiet
nd
r den all dass einmal ein
gr sserer rans ort anstehen sollte
besit t sie ausserdem den
KW
hrers hein

Personal

Wenn di erse ettel und a en au
dem oden ihres
ros erteilt liegen
dann ist das gan normal
enauer
gesagt dann ist sie so ri htig in die
aterie
ertie t
ettina S hilliger
berbli kt das ermeintli he
haos
das in Wahrheit ihre uslegeordnung
ist
So behalte i h den berbli k
enn i h an einem ossier arbeite
Sonst su he i h immer ieder die
glei hen
nterlagen
gibt sie mit
einem lei ht erlegenen S hmun eln
u Protokoll nur um dann tro ken
an u gen das ar s hon immer der
all nur hatte i h an meinem
orherigen rbeitsort einen gr sseren
S hreibtis h

enauso enig ie der umor ehlt
ihr
der
Pragmatismus
ettina
S hilliger
su ht
sungen
und
arbeitet on
eginn eg
ge ielt
darau hin mgekehrt s heut sie si h
aber au h ni ht ihren Klientinnen und
Klienten u sagen
enn et as keine
grossen ussi hten au r olg hat Kein
Wunder haben sie ihre beru li hen
r ahrungen beim So ialamt do h

gelehrt
dass man ni ht
ens hen hel en kann au h
man das gerne m hte

allen
enn

enno h be ei hnet ettina S hilliger
ihre neue
tigkeit bei der Krebsliga
Solothurn als einen gl kli hen
Pers ekti en e hsel
ier kommen
die
ens hen absolut rei illig hin
eil sie
il e bei di ersen rage
stellungen su hen und ni ht
eil
ihnen das S stem keine andere Wahl
l sst
m
egen ug sei sie no h
daran si h in die medi inis hen
s ekte des hemas ein uarbeiten
und an den mgang mit immer ieder
s h eren S hi ksalen u ge hnen
it den Kolleginnen und Kollegen im
eam k nne sie aber ede Situation
bes re hen und glei h eitig on deren
r ahrungen im
esundheits esen
ro itieren t as das ihrer nat rli hen
eugier gan si her entgegenkommt

Beratung & Unterstützung

«

»

in Wo henende in den
ergen
ernab
om eigenen
lltag um
nergie und
o nung u tanken
So lautete das erkl rte
iel des
s annenden Kursangebots das die
igen aus Solothurn und
asel
on der Krebsliga S h ei
bernommen hatten
ndig
urde
man im Wallis
o mit der a leral
eine traumha te mgebung und mit
dem er ahrenen Wanderleiter Kari
en en ein e htes riginal au die
Kursteilnehmenden arteten

as Programm set te si h usammen
aus
ge hrten
S hnees huh
anderungen
oga inheiten und
regelm ssigen es r hsrunden die
um uh ren und eilen einluden ie
atur das romantis he halet und die
bges hiedenheit trugen den
est
da u bei dass alle r einmal ihren
lltag ergessen und den Ko l ten
konnten
ls egleit ersonen und ns re h
artner r die eilnehmenden aren
mit Katharina
orer und
artin
Pr t li h
ei Personen aus den
beteiligten igen or rt die si h gut
erg n ten
er
eratungs a hmann
und ogalehrer der Krebsliga beider
asel konnte die t gli hen
oga
ektionen ins Programm einbringen
hrend die er ahrene P lege a h rau
mit ihrer
ielseitigkeit und ihrer
m athie eder eit ein o enes hr r
die etro enen ur er gung stellte

Wie i htig es ist mehrere egleit
ersonen dabei u haben eigte si h
hrend dem S hnees huh andern
a Kra t und
usdauer der
eil
nehmenden so unters hiedli h
aren
eigte si h bald dass es sinn oll
ist in
ei ru en u
andern
damit
niemand
ber ordert
ist
hrend glei h eitig alle au
ihre
Kosten
kommen
u h
beim
Programm gibt es no h
aum
r
n assungen dieses sei in der enden
et as u ambitioniert ge esen so
ers hiedene etro ene enno h ar
der
enor
einhellig
ortset ung
unbedingt er ns ht
So ohl die
mgebung und das S hnees huh
andern als au h die Kursleitung und
die Stimmung in der ru e stiessen
au grosse egeisterung
u h enn
si h or dem Wo henende au der
a leral
raktis h niemand gegenseitig
gekannt hatte
entstanden s hnell
es r he man h rte u hal den
anderen und hlte miteinander mit

So entstanden innert kur er
eit
neue ekannts ha ten die si h im
lltag ohl nie ergeben h tten Klar ist
deshalb au h in den n hsten ahren
erden
ieder S uren im S hnee
hinterlassen erden

Pr

ention

armkrebs
hlt u den h u igsten
Krebsarten in der S h ei
hrli h
erkranken rund
ens hen neu
daran
eshalb aber au h
eil die
Krankheit nur langsam orans hreitet ist
armkrebs in der
egel gut
or
ubeugen und au h u behandeln ur
em ohlenen
orsorgeuntersu hung
gehen denno h nur gerade ein
Siebtel aller Personen
ber
m entrum der eranstaltung standen
deshalb
ei ers hiedene
ethoden
der r herkennung deren or und
a hteile aus hrli h diskutiert urden
ie arms iegelung Kolosko ie die
alle ehn ahre ambulant dur hge hrt
erden sollte und der lut im Stuhl est
der u ause entnommen erden
kann und alle
ei ahre iederholt
erden muss
it r med Phili
us he a har t
nnere
edi in und astroenterologie
an der Klinik rlesheim und Pro
r
med eto uer ausar t und Pro ekt
leiter im erei h r herkennung am

erner nstitut
r
ausar tmedi in
standen dabei
ei ausge iesene
erten ur
er gung die sehr
konkret und am
eis iel e hter
Patienten au eigen konnten eshalb
die r herkennung so i htig ist und
orau es dabei ankommt
erena
eier errmann bra hte eben ene
Pers ekti e e hter ens hen li e or
rt Sie begleitete das ors hungs
ro ekt on Pro
uer aus Si ht einer
Patientin und konnte so direktes
eedba k
u den
ent i kelten
n ormationsmaterialien geben

amit si h die esu herinnen und
esu her na h den e eraten au h
gan
lastis h ein ild der Situation
und der Krankheit ma hen konnten
stand
das
a ht
eter
lange
begehbare armmodell or
rt
r
eine esi htigung ur er gung
ie on r med rmin roll he ar t
am
S ital
orna h
moderierte
eranstaltung konnte edo h ni ht nur
or rt im euen heater orna h
er olgt erden sondern au h li e am
oder im nternet
dank des
i estreams on egio
lus So
konnte man au h ens hen die si h
au grund der Pandemie ni ht an eine
entli he
eranstaltung begeben
ollten oder konnten die
gli hkeit
bieten si h um
i htigen
hema
armkrebs r ention u in ormieren

Das Team

Stephanie Affolter
Geschäftsleitung

dministration

Linda Wälchli
Beratung und
Unterstützung

Christina Scheurer Steffen
Beratung und
Unterstützung

it Katharina orer und atri e e ker
haben
ei lang hrige itarbeiterinnen
die Krebsliga Solothurn in olge ihres
be orstehenden uhestands erlassen
eu ins eratungsteam ger kt ist mit
ettina
S hilliger
eine
er ahrene
So ialarbeiterin die si h bestens mit
So ial ersi herungs ragen auskennt
m die dministration k mmert si h
ortan hristine
oser die mit ihren
iel ltigen Kenntnissen in u hhaltung
und Kundendienst bestens ger stet
ist um diese ans ru hs olle u gabe u
er llen

Beratung und
Unterstützung

Christoph Stapfer
Kommunikation
und Fundraising

Daniel Emmenegger
Palliative Care

Heidi Aeschlimann
Palliative Care

Ruth Jordi-Bürki
Prävention

Cornelia Chappuis
Prävention

Cornelia Berger
Palliative Care

Der Vorstand

lic. iur. Andreas Eng
Präsident
Staatsschreiber
(Günsberg), seit 2012
Dr. med. Simone Farese
Onkologin am
Bürgerspital Solothurn
(Solothurn), seit 2012
lic. iur. Vérène Gaillard
Christen
PR-Beraterin
(Solothurn), seit 2005
Peter Oetliker
ehem. Geschäftsleitungsmitglied Regiobank SO AG
(Langendorf), seit 2005
Dr. med. Catrina Uhlmann
Nussbaum
Onkologin am Kantonsspital
Olten, (Olten), seit 2008

Revisionsstelle
Jürg Krebs
KMU Revisionen
und Steuerberatung,
Küttigkofen

Keine
er nderungen gab es im
orstand a h ie or d r en ir au
die nterst t ung a hkundiger und
er ahrener Pers nli hkeiten
hlen
die im Kanton Solothurn bestens
ernet t sind

eratung

nterst t ung

ereits nde
entstand die dee
gemeinsam mit der Krebsliga ern ein
irtuelles
ngebot u s ha en das
unabh ngig
on
der
andemie
bedingten assnahmensituation dur h
ge hrt
erden kann
ieses sollte
allen Krebsbetro enen die
gli hkeit
bieten
on u
ause aus
ohne
ngst um die eigene esundheit
einen
ustaus h
mit anderen
etro enen
u erleben und dabei
et as mit unehmen das ihnen au h
im
lltag bei der
e ltigung on
ngst und Stress hil t

m r hling
ar es dann so eit
it
rederik
orhorst konnte ein
ein hlsamer und er ahrener
S
oa h
er li htet
erden
der
hrend ier Sit ungen
rundlagen
um
hema
htsamkeit
so ie
raktis he bungen rs Wohn immer
ermittelte
um
Kurs rogramm
geh rte au h
dass die Kurs
teilnehmenden diese bungen t gli h
rakti ierten und in der ru e ber
ihre
r ahrungen und
orts hritte

damit s ra hen as Kon e t kam an
rs r ngli h r erbst
ge lant
konnte der Kurs im anuar
ein
eites
al dur hge hrt
erden
Wiederum gab es iel ob r nhalte
und Kursleitung
eshalb nebst der
in hrung au h no h ein ertie ungs
kurs ge lant ist der au die e hniken
der
editation eingehen soll
u h
ausserhalb der
htsamkeit ist in
ukun t mit mehr Koo erationen und
nlinekursen im ngebot der Krebsliga
Solothurn u re hnen iese sollen die
h sis hen Kurse ni ht erset en aber
sinn oll erg n en

b Kursangebote Pr entionsanl sse
oder ru ker eugnisse immer ieder
sind ir au Partner und eldgeber
ange iesen
die
uns
bei
der
mset ung
aber au h bei der
inan ierung on Pro ekten im Kam
gegen
Krebs
unterst t en
Wir
bedanken uns her li h bei allen
rganisationen die
einen eitrag
u unserem
ngagement geleistet
haben

l ssige

ittel

orderungen aus ie erungen und eistungen
brige kur ristige orderungen
kti e e hnungsabgren ungen
71 677

obiliar und inri htungen
romas hinen und
iegens ha ten
850298

6

850298

6

2 9 5

erbindli hkeiten aus ie erungen und eistungen
Passi e e hnungsabgren ungen
103 430
ang ristige er insli he erbindli hkeiten
81

6

e kgebundene onds
64496
eser e

r die

timierung des es h tsstellenstandortes

eser e

r iegens ha tsunterhalt

ebundenes Ka ital au grund orstandsents heid
rarbeitetes reies Ka ital
ahresergebnis
e inn

erlust
2 860

1 350 176

72799

1 395 120

21975

3 014 057

ie ahlen basieren au der re idierten ahresre hnung und ents re hen dem ntrag des
orstandes an die itglieder ersammlung
ie ollst ndige und re idierte ahresre hnung so ie der e isionsberi ht k nnen bei der
es h tsstelle der Krebsliga Solothurn bestellt erden und stehen au der Website
krebsliga so h ur er gung

6

Betriebsrechnung (in CHF)
S enden
rbs ha ten und egate
itgliederbeitr ge
eitr ge K S e kl nteil S endensammlung und KK
Pro ekt und Kostenbeitr ge ritter
nteil aus Sammlungen Krebsliga S h ei
Erhaltene Zuwendungen

2021

2020

503 317

472 489

194 548

219 335

K

eitr ge der entli hen and
eitr ge der entli hen and ber die Krebsliga S h ei
Beiträge der öffentlichen Hand
rl se aus ie erungen und eistungen an ritte
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

55 384

53 955

753 249

745 779

–495 587

–464 516

Fundraisingaufwand

–125 584

–133 143

Sa hau and dministration
Personalau and dministration
bs hreibungen administrati er erei h
Administrativer Aufwand

–132 419

–126 831

Betriebsaufwand

–753 590

–724 490

–341

21 289

303

284

1 995

12 795

Betriebsertrag
Sa hau and Pro ekte
Personalau and Pro ekte
ntri htete eitr ge an ritte und Pro ekte
bs hreibungen ro ektbe ogen
Direkter Projektaufwand
Sa hau and undraising
Personalau and undraising
ntri htete eitr ge an ritte und Pro ekte
bs hreibungen undraising

inan ertrag
inan au and
Finanzergebnis
etriebs remder rtrag
etriebs remder u and
Betriebsfremdes Ergebnis
usserordentli her rtrag
Ausserordentliches Ergebnis

2 909

7 497

Jahresergebnis vor Veränderung des Fondskapitals

4 866

41 865

er nderung e kgebundener onds
Veränderung des Fondskapitals

–27 186

–31 294

Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals

–22 320

10 571

22 320

–10 571

0

0

eser e r die
timierung des es h tsstellenstandortes
eser e r iegens ha tsunterhalt
u eisung
ntnahme
erarbeitetes reies Ka ital
Veränderung des Organisationskapitals

«Der gegenwärtige
Augenblick ist der
einzige Moment, in
dem wir wirklich
leben.» Jon Kabat-Zinn
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