
Und wie  
geht’s jetzt 
weiter?

Die Gruppe „U30 & Krebs“ wird unterstützt 
durch den Hauptverein Leben nach Krebs! e. V. 

Wir freuen uns sehr über Spenden auf  
das Konto unseres Hauptvereins:

Leben nach Krebs! e. V.
IBAN: DE12100100100858128102

BIC: PBNKDEFF (Postbank)

oder online unter
www.leben-nach-krebs.de/spenden

So erreicht ihr uns:

Hauptverein

Treffpunkt

Spenden

U30undKrebs

@U30undKrebs

Invalidenstraße 80, 10115 Berlin 
2. Stock rechts im Seminarraum des 

Charité Comprehensive Cancer Centers

Rollstuhlfahrer*innen haben 
Zugang über Virchowweg 23

u30@leben-nach-krebs.de

u30undkrebs.de



Wer wir sind?Unterstützung  
durch Austausch

Veranstaltungen

v.l.n.r.: Otto, Caro und Arndt

Wir sind Caro, Arndt und Otto und alle drei im jungen Alter 
an Krebs erkrankt. Unsere Fragen während und nach der  
Behandlung blieben oft unbeantwortet und vor allem der 
Austausch mit Gleichaltrigen fehlte uns. Darum haben wir 
„U30 & Krebs“ gegründet. Wir wollen für Betroffene eine  
Gemeinschaft anbieten und generell auf die Heraus- 
forderungen bei Krebs im jungen Alter aufmerksam machen.

Eine Krebsdiagnose bedeutet nicht das Ende, auch wenn 
es sich oft zuerst so anfühlt. Gerade in jungen Jahren ist es 
schwierig, alleine mit so einer Diagnose umzugehen: Häufig 
fühlt man sich von seinen Freund*innen missverstanden 
und alleine gelassen. Genau hier setzt unsere Gruppe  

„U30 & Krebs“ an: Wir wollen einen Raum schaffen, in dem  
über diese Gefühle und Gedanken offen kommuniziert  
werden kann. Wir helfen und unterstützen einander bei  
individuellen Problemen, aber auch bei bürokratischen und 
organisatorischen Hürden im Alltag.

„My Life 
Rocks  
trotzdem“

GRUPPENTREFFEN
Wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns über 
aktuelle Themen aus. Die Gesprächsinhalte werden von 
den Anwesenden bestimmt.

THEMENABENDE
In Zusammenarbeit mit dem Verein „Leben nach Krebs!“ 
finden regelmäßig Abende zu bestimmten Themen wie 
„Selbstfürsorge“, „Armut durch Krebs“ oder „Kinderwunsch“ 
statt. Zum Teil auch mit Expert*innen. 

INFOTAGE
Besuche uns an einem unserer Infostände auf ver- 
schiedenen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem  
Deutschen Krebskongress. Hier kannst du immer direkt 
mit uns in Kontakt treten, dich mit uns austauschen und 
Infomaterial erhalten.


