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Liebe Leserin, lieber Leser

Die im vergangenen Jahr andauernde Pandemie mit 
sich ständig ändernden Empfehlungen und Massnah-
men zum Schutz unserer Bevölkerung und insbeson-
dere unserer Klientinnen und Klienten beschäftigt uns 
bis heute. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder zu einer 
gewissen Normalität zurückkehren werden. Gerade 
wegen dieser Ungewissheit wurde unsere Sozialbe-
ratung in hohem Masse angefragt und benötigt. Rund 
2’420 Krebsbetroffene und ihre Angehörigen, rund 100 
Menschen mehr als im 2020, durften wir finanziell und 
psychoonkologisch beraten und unterstützen. Die Mit-
arbeitenden vom Sozialdienst bearbeiteten 258 Ge-
suche für Privatpersonen im Gesamtbetrag von rund 
CHF 302’160. Die drei Hospizwohnungen, welche im 
2021 gut ausgelastet waren, nehmen im Kanton Thur-
gau einen bedeutenden Stellenwert im palliativen 
Bereich ein. Unsere durch beigezogene Fachperso-
nen und eigene Mitarbeitende durchgeführten Kurse 
und Seminare, mit den Themen «Lernen mit Krebs zu 
leben», «Achtsamkeit» und «Yoga für Betroffene» er-
freuten sich erneut grosser Beliebtheit. Die daraus er-
folgten Rückmeldungen aus den Evaluationen waren 
durchwegs positiv.

Das Ostschweizer Kinderspital St. Gallen erhielt im 
Jahr 2021 CHF 9’000 von der Krebsliga Thurgau für 
sechs an Krebs erkrankte Thurgauer Kinder, welche im 
Kinderspital St. Gallen behandelt werden, als Unter-
stützung zugunsten des Sozialdienstes der Kinder-
onkologie. Die Mitarbeiterinnen unserer kantonalen 
Spitexorganisation pflegten im letzten Jahr 479 Kli-
enten in der Stomatherapie und Kontinenzberatung, 
ambulant und stationär. Im Jahr 2021 entschied sich 
die Krebsliga Thurgau für die Unterstützung von zwei 
wichtigen Forschungsprojekten im Betrag von rund 

CHF 150’000.00, verteilt über zwei Jahre. Beide Pro-
jekte widmen sich der Brustkrebsforschung. Das eine 
Projekt untersucht, ob sich mit einer weniger ausge-
dehnten Operation von tumorbefallenen Lymphkno-
ten in der Achselhöhle gleichwertige Resultate mit 
geringeren Spätfolgen erreichen lassen. Die andere 
unterstützte Studie erfasst die Lebensqualität nach 
Brustrekonstruktion. Unsere Abgabestelle für Stoma-
material verkaufte im Jahr 2021 Mittel und Gegen-
stände im Wert von rund CHF 1’435’000 und bildet ein 
wichtiges Standbein für unsere Gesamtertragslage.

Ich bedanke mich bei unseren Gönnern, Mitgliedern 
und Spendern für Ihre Treue und Solidarität gegen-
über unserer Organisation, auch im vergangenen, 
wiederum aussergewöhnlichen Jahr. Dank Ihrer ma-
teriellen und immateriellen Unterstützung, können 
wir uns stark machen im Kampf gegen den Krebs 
und unsere vielfältigen Aufgaben bewältigen. Spe-
ziell danken möchte ich unseren 60 Freiwilligen, die 
im 2021 wiederum mit vielfältigem Einsatz für unsere 
Organisation tätig waren. Allen 15 motivierten und 
qualifizierten Mitarbeitenden aus den Bereichen Be-
ratung, Stomatherapie und Verwaltung der Krebsliga 
Thurgau, die sich täglich für krebskranke Menschen 
und ihre Angehörigen einsetzen sowie dem gesamten 
ehrenamtlichen Vorstand, danke ich von Herzen für 
Ihr Engagement. Meine Zeit als Präsident der Krebs-
liga Thurgau wird an der kommenden Mitgliederver-
sammlung zu Ende gehen. Ihnen allen danke ich für 
Ihr kontinuierliches Interesse und Ihre Unterstützung 
für unsere Arbeit.
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