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Vorwort
„Sterbe ich jetzt? Haut es mich um? Die Diagnose Brustkrebs und die anschliessenden Therapien führten mich „hart an die Grenze“. Die Welt dreht
weiter, somit war für mich klar, das „Aufstehen“ und „Weitergehen“ als klaren Weg nach vorne.
Die Idee zum Buch kam meinem Sohn Andri mit mir zusammen auf einem
gemeinsamen Kurzurlaub kurz nach der Diagnose, einerseits als Therapie
für Sohn – Mutter, andererseits als nachhaltige „Überlebens-Motivation“ für
mich und andere Patientinnen.
Wichtig scheint mir, die Individualität der Diagnose und der massgeschneiderten Therapien von anderen Patientinnen nicht durch das Buch zu beeinflussen. Das Buch soll schlicht einen Überblick über meine Situation, meinen Weg der Therapien geben durch das Aufzeigen meiner Tatsachen und
meiner Stimmungen, die sich bei mir nun so ergeben haben. Mit „Krebs“
leben, alles durchzuhalten, durchzuziehen, nichts schön zu reden und nicht
im Selbstmitleid zu zergehen.
Das „Biotop“ Familie war gleichermassen betroffen, voran mein Sohn Andri, mein Mann Reini sowie die Familie und Freunde. Gleichzeitig schöpfte
ich viel positive Kraft daraus. Das Buch soll Mut machen, die Therapien
durchzustehen, Hilfe anzunehmen und einen möglichst offenen und positiven Umgang mit der Krankheit zu pflegen.
Die klare Ansage meiner Onkologin, Juliette: „Du stirbst nicht!“ waren eine
Stütze für mich. „Es kommt schon gut.“ Und es kam gut.
Andri, Sandra, Reini Rutz - Miličević
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Did you catch your dreams?
Did you live your life?
Catch your dreams - live your life!
Incredibly sad.
Did you love someone like no one did before?
Nicht tragisch nehmen, sondern wie es ist.
Did you do your best - did you find a way?
«Es chunt scho guet - stirbsch nöd.»
Did you waste your time - did you check things off
your list?
Do it today. Whatever it may be.
«Dini träum muesch läbä - mach das wo dir dis härz
seit.»

