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Grün ist die Farbe der Hoffnung
Eine Krebspatientin macht sich und anderen Mut – Ungewöhnliche
Buchpräsentation im LKH Klagenfurt
Ein bewegendes Buch, das Mitgefühl erweckt und Hoffnung vermittelt, hat die in
Kärnten/Klagenfurt lebende Autorin Johanna König geschrieben. Es trägt den Titel „Grün ist
die Farbe der Hoffnung“ und widmet sich einem Thema, das die Autorin selbst und
Tausende Frauen betrifft: Brustkrebs. Vorgestellt wird das Buch am 3. Juli 2008 im LKH
Klagenfurt.
Klagenfurt, 27. Juni 2008.- „Mitten im Leben, mitten in das pulsierende Dasein kracht die
Diagnose Brustkrebs herein und schert sich keinen Deut darum, ob du verzweifelt darüber
bist, Angst hast und dich alleine fühlst. Ich wollte doch noch einige Projekte vorantreiben. Ich
wollte … leben, ja, das wollte ich noch. Das will ich immer noch.“
Mit diesen Worten schildert Johanna König in ihrem neuen Buch „Grün ist die Farbe der
Hoffnung“ ihre Gefühle, nachdem bei ihr Brustkrebs festgestellt worden war. Mit Offenheit,
aber ohne Selbstmitleid macht sie ihre Auseinandersetzung mit der Erkrankung von der
Diagnose bis zur Therapie nachvollziehbar. Detailliert erzählt sie von den Vorbereitungen auf
die Operation und wie sie die Chemotherapie erlebt und überstanden hat, aber auch, wie
sich durch die Krankheit ihre private Situation verändert.
Die Erzählung richtet sich nicht nur an Betroffene und deren Angehörige, sondern an alle
Menschen, die in schwierigen Situationen Hoffnung suchen, ihr Schicksal meistern und nicht
aufgeben wollen.
Als Patientin des Mammakompetenzzentrums im LKH Klagenfurt hat sich Johanna König
entschlossen, ihr neues Buch am Ort des Geschehens vorzustellen, im LKH Klagenfurt, wo
sie lange Zeit behandelt und liebevoll betreut wurde.
Lesung „Grün ist die Farbe der Hoffnung“
von Johanna König
Donnerstag, 3. Juli 2008
19.00 Uhr
Landeskrankenhaus Klagenfurt,
Seminarraum I im ELKI (Parterre)
St. Veiter Straße 47
9026 Klagenfurt
Um Voranmeldung unter Tel.: 0463/538-26434 wird gebeten!
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