
Nachruf für eine wunderbare Frau
 

Am Freitag, den 5. März 2021 ist Gundel Kamecke friedlich 
eingeschlafen. Unsere Herzen sind voll Trauer und Dankbarkeit. 
Trauer, weil der Krebs letztlich stärker war und dankbar, weil es 
ohne Gundel das BRCA-Netzwerk nicht gäbe.
 
Von vorne: Gundel erkrankte viel zu früh und viel zu schnell nach 
Abschluss der Ersttherapie folgte die Diagnose metastasierter 
Brustkrebs. Mit besonderem Mut und Lebenswillen hat Gundel 
sich über 20 Jahre nicht unterkriegen lassen, auch wenn es 
oftmals schwer war, gerade wenn eine Therapie nicht mehr 
wirkte, neue Metastasen hinzukamen. Sie war immer klar und  
authentisch in ihren Entscheidungen und von großer menschlicher 
Zugewandtheit mit manchmal auch sehr direkten Worten, 
Gundel eben.
 
Die Diagnosestellung war bestimmend für ihr Engagement in  
der Krebs-Selbsthilfe. „Zu jung für Krebs“ ist ein Zitat, das 
ärztlicherseits gerade in Familien mit Vorbelastung nicht 
hilfreich ist. Nein, es gibt kein zu jung für Krebs! Mit dieser 
persönlichen Erfahrung und dem Wunsch Hilfe in gleicher 
Situation anzubieten, startete zunächst lokal ein Treffen junger  
Frauen mit Krebs. Immer an Gundels Seite ihre eineiige 
Zwillingschwester, die nach ihr ebenfalls erkrankte. Im Kontakt  
mit ihrer behandelnden Ärztin Prof. Rita Schmutzler vom 
Deutschen Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs sowie 
Christiana Tschoepe von der Deutschen Krebshilfe wurden 
Ideen entwickelt. 2008 ging es los. Drei Workshops mit 30 
jungen Frauen waren der Anfang einer bundesweiten Initiative. 
Eine Krebsfamilie mit viel freundschaftlichem Miteinander 
und Engagement, die besonders durch Gundel geprägt war 
und bleibt. Sie war lange unsere Vorsitzende, und in unserem 
Herzen bleibt sie das.

 

In Liebe und Wertschätzung
für die Mitglieder des BRCA-Netzwerkes
Andrea, Sabine, Elke, Traudl, Steffi, Steffy, Anne, Martina und Bärbel

Liebe Gundel, 
wo immer Du jetzt bist, wir wünschen Dir so sehr, Du kannst Dich 
wohlfühlen. Wir vermissen Dich wunderbare Frau. 
Mit dem BRCA-Netzwerk bleibt ganz viel von Dir. Unser Mitgefühl 
ist bei Deiner Familie und besonders bei Deiner Schwester Ursel, 
für die wir da sein werden.


