
EINLADUNG
“Krebs ist, wenn man trotzdem lacht”
... unter diesem Motto laden wir herzlich zu einer interaktiven Lesung ein.

Die Hamburger Autorin Sabine Dinkel liest und erzählt aus ihrem gleichnamigen Mutmach-Buch für 
Betroffene, Angehörige und Interessierte. Sie beschreibt darin ihren ganz eigenen Weg der Krank-
heitsverarbeitung mit viel Herz, Humor und ehrlichen Worten.

„Sie hat es echt verdient, dass ihr Buch Verbreitung fi ndet, 
in dieser Mischung aus Expertise und Know-how sowie 
persönlichen und dadurch enorm glaubwürdigen eigenen 
Erfahrungen mit dieser Erkrankung und auch persönlichem 
Stil, ist ihr Buch wohl einzigartig.“

Dr. phil. Reinhard Mario Fox, 
Psychologe und psychologischer Psychotherapeut

„Schon im ersten Kapitel begann ich
zu kichern. Sabine Dinkel hat einfach einen ganz

unnachahmlichen Schreibstil, unglaublich komisch, ein bisschen 
schnoddrig, ehrlich, selbstironisch und voller Humor.“

Monika Richrath

„Es geht um Zuversicht.
208 Seiten lang.

Ein Handbuch, wie Du 
in einer Scheißsituation 

Deine verdammte
Zuversicht behältst.“

Jutta Tharun
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               „Und so begann ich zu lesen, 
     die ersten fünfzig Seiten
                      in einem Rutsch durch,
dann immer wieder seitenweise, beim Frühstück, 
   abends auf dem Sofa – und was soll ich sagen:
              es ist ein Vergnügen.“
                                                    Martina Kahlert

„Dieses empfehlenswerte Buch
ist ansprechend gestaltet, mit Zitaten

und kleinen Cartoons durchzogen,
die einen teils zum Lachen bringen

aber auch zum Nachdenken anregen.“
ekz-Informationsdienst

„Ein Mutmachbuch,
ein Reiseführer für den fremden Planeten und

handfeste, selbsterprobte Tipps; das Ganze gespickt
mit einer guten Prise Humor. Herausgekommen ist ein Buch,
das ich meinen Patientinnen ohne zu zögern ab dem Moment

einer Krebsdiagnose empfehlen würde.“
Kristina Schmitz, Psychoonkologin der Frauenklinik

UKE Hamburg

„Dinkel hat sich im Krankenhaus ein Bullshit-Bingo mit Sätzen gebastelt,
die sie von Besuchern nicht mehr hören konnte. „Du musst nur positiv 
denken“, „Du schaffst das schon“, „Andere sind noch schlechter dran“ 
oder „Die Haare wachsen doch wieder nach“.
Ihren Umgang mit der Krankheit hat Dinkel in einem Buch beschrieben:
„Krebs ist, wenn man trotzdem lacht“. Caroline Mayer, Spiegel.online/dpa

Die Lesung findet statt am 12.4.18 um 17.30 Uhr bei Susanne Dahncke, Coaching für Querdenker, im TuTech-Haus, Harburger Schloßstraße 6-12, 21079 Hamburg. Der Eintritt beträgt € 10,00. Um Anmeldung wird gebeten unter gutentag@sabinedinkel.de oder dahncke@coaching-fuer-querdenker.de.


