Stoma – die Uhr
meines Lebens
Wie man mit den neuen Umständen leben kann und
wo es Unterstützung gibt.

Mit einem Stoma neue
Lebensfreude finden
Verschiedene Krankheiten führen dazu, dass Stuhl und Urin nicht mehr auf dem normalen
Weg ausgeschieden werden können. Durch eine Operation wird Ihnen vorübergehend oder
bleibend ein Stoma, ein künstlicher Darm- oder Blasenausgang, angelegt.
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Stoma – die Uhr meines Lebens
Ich kann die Herausforderungen im
Leben nur meistern, indem ich mich
ihnen stelle.
Nach vielen Höhen und Tiefen habe ich
mich selbst gefunden, wo ich mich verloren geglaubt hatte. Die Hoffnung und
Lebensfreude habe ich beibehalten.
Erfolg kommt mit einem Versuch,
etwas Neues zu wagen. Mein Ziel ist
es, Unsicherheit zu verringern, Ängste abzubauen und meine Erfahrungen
mit anderen StomaträgerInnen in einer
Gruppe auszutauschen. Erfolg kann
sich nur einstellen, wenn wir bereit
sind, etwas Neues zu wagen. Gemeinsam sind wir stark!»
Fatima Nunes: Meine liebste Freizeitbeschäftigung ist, durch die schönen Panoramalandschaften der Zentralschweiz zu wandern.

«Aufgrund meiner Erkrankung lebe ich
seit einiger Zeit mit einem Ileostoma,
das mich bis an mein Lebensende
begleiten wird. Ein Ileostoma ist eine
Ausleitung des Dünndarms durch die
Bauchdecke. Damals, bei der Diagnose, war mir nicht bewusst, was es
heisst, mit einem Stoma zu leben. Ich
möchte Betroffenen und ihren Angehörigen Mut machen, darüber zu sprechen und offen damit umzugehen.
Aller Anfang ist schwer und erfordert
viel Geduld, Zeit und Kraft. Meine
Zuversicht habe ich nie aufgegeben.
Und ich wünsche mir dies auch für
andere Betroffene.

Engagement für eine Herzensangelegenheit
Folgende Formen der Unterstützung
kann ich Ihnen bieten:
- Gespräche
- Tipps für den einfacheren Umgang
mit dem Stoma im Alltag
- Hilfestellung bei offenen Fragen
- Langfristige Begleitung
Nehmen Sie und/oder Ihre Angehörigen für nähere Informationen
direkt mit mir, Fatima Nunes, Kontakt auf.
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