Factsheet Zentrum für Leben mit krebs | Zaanregion, Anna’s huis (Annas Haus)

Anna’s huis ist seit 2018 ein Zentrum, wo man frei ein und aus gehen kann. Ein besonders angenehmer Ort in
Zaandam für Menschen mit Krebs, ihre Angehörigen und überlebenden Verwandten, Menschen, die zugängliche
psychosoziale Unterstützung benötigen. Jährlich werden mehr als 1500 Klienten empfangen.
Wozu machen wir das? Krebs ist seit 11 Jahren die häufigste Todesursache mit 43.000 Todesfällen pro Jahr. Es ist das
Ziel von Anna’s huis, psychosoziale und physische Unterstützung, Rehabilitation und praktische Hilfe nicht
gewinnorientiert zugänglicher zu machen, indem man den Klienten zuhört und Aktivitäten anbietet, lernen sie mit
der jeweiligen Situation zu leben. Krebs wird oft von Emotionen, wie Angst, Kummer und Wut begleitet. Fünf Tage
pro Woche bieten mehr als hundert Ehrenamtliche zwischen 10:00 und 17:00 Uhr herzliche Gastfreundschaft an.
Man kann frei ein und aus gehen, und über die Website (www.lmkz.nl) kann man sich für die Teilnahme an
Aktivitäten anmelden, für die ein bescheidener Eigenbeitrag verlangt wird.
Aktivitäten wie:
•

Gespräch mit Ehrenamtlichen

•

Coaching 1 : 1

•
•
•
•
•

Kontakt mit Leidensgenossen
Aquatische und onkologische Fitness
Yoga
Biodanza
Kreativstudio

•

Lesen, Puzzeln und Entspannen

•

Kochstudio

•
•
•
•

Mindfulness
Joggen
Spazieren
(Fuß-) Massagen

•
•
•

Verwöhnmoment bei einer Kosmetikerin
Singen
Schreiben um mit dem Verlust fertig zu werden

Wichtig für Unternehmer, die in ihrem Unternehmen mit krebsbedingter Abwesenheit zu kämpfen haben:
Gespräche, Coaching und Aktivitäten bei Anna’s huis wirken sich positiv auf die Wiedereingliederung (Einsparung
von Abwesenheitskosten) aus.
Die erforderliche jährliche Finanzierung von Annas huis beträgt 175.000 € und wird vollständig von Veranstaltungen,
Spendern, Einzelpersonen und Unternehmen finanziert. Die Clubs von 100-500-1000 oder mehr, Kapitalfonds,
Stiftungen und Verbände, die Aktivitäten organisieren, Erbschaften und Vermächtnisse, ergänzen das Budget.
Das Zentrum für Leben mit Krebs Zaanregion, Anna’s huis, ist Mitglied der nationalen IPSO-Dachorganisation von
Drop-In-Zentren für Menschen mit Krebs. Alle Spenden kommen 100% der Gäste zugute, die Anna’s huis besuchen,
weil wir einen ANBI-Status haben.
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