Pressemeldung
„Leben so wie ich es mag“

Countrysänger Steve Garrett macht Krebsbetroffenen Mut
München, 26.01.2021: „Leben so wie ich es mag“, so heißen die aktuelle Single und das neue,
dazugehörige Musikvideo des Country-Sängers Steve Garrett. Der Musiker aus Heinsberg spendet
den Erlös aus dem Verkauf der Single an die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. und engagiert sich als
neuer Botschafter für die gemeinnützige Organisation.
Steve Garrett verbindet mit dem Song von Volker Lechtenbrink nicht nur schöne
Kindheitserinnerungen, sondern auch eine ernste Lebenskrise. Als er 2009 an Darmkrebs erkrankte,
gab ihm dieses Lied sehr viel Kraft und half ihm dabei, in dieser belastenden Situation nicht den Mut
zu verlieren: „Der Song versprüht so viel Lebensfreude. Ich bekam Lust, ihn neu aufzunehmen und
zwar so, wie ich es mag – als Country-Version mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude und
Humor“, erzählt Steve Garrett. In einer Videobotschaft für die Bayerische Krebsgesellschaft spricht er
über seine Erfahrungen mit Krebs und darüber, wie er das „Raubtier“ in sich besiegt hat. „Als ich die
Diagnose Krebs erhielt, bin ich erst einmal in ein tiefes Loch gefallen. Ich glaube, das geht vielen so“,
erinnert sich Steve. Seine Familie hat ihm sehr geholfen, aus diesem Tief wieder herauszukommen.
„Vor allem der Spruch meiner Frau: Du lebst noch! war für mich der Ansporn, Gas zu geben und
wieder zurück ins Leben zu finden. Ich habe wieder an mich geglaubt und plötzlich Sachen gemacht,
die Jahrzehnte vernachlässigt wurden. Und ich habe neue Kraft aus diesem „Raubtier Krebs“
gewonnen. Das Leben hat jetzt eine völlig neue Bedeutung für mich: Ich kann endlich wieder leben, so
wie ich es mag. Und das sollte jeder tun, auch ohne schweren Schicksalsschlag“, betont Steve
Garrett.
Mit seinem Coversong möchte er anderen Krebsbetroffenen Mut machen und ihnen zurufen –
Mensch, Du schaffst das! Es geht weiter! „Nicht jeder ist so stark, um selbst aus der Krise
herauszufinden. Ich weiß, wie ich gelitten habe in dieser Zeit. Ich habe mich selbst fast aufgegeben.
Deshalb braucht es Menschen in unserem Umfeld, Familie oder Freunde, die uns helfen und auch mal
antreiben. Niemand sollte in dieser Krise allein sein, deshalb unterstütze ich gerne die Arbeit der
Bayerischen Krebsgesellschaft. Dort findet jeder Betroffene ein offenes Ohr, kompetente
Ansprechpartner und die Hilfe, die er gerade am dringendsten braucht“, weiß Garrett. Der Musiker,
der sich in Heinsberg schon lange ehrenamtlich für krebskranke Kinder engagiert und mit seinen
selbst-entworfenen Star Wars-Kostümen auf Palliativstationen geht, um betroffenen Kindern wieder
ein Lächeln ins Gesicht und etwas Magie in die Augen zu zaubern, freut sich über die neue
Möglichkeit, zu helfen.
Link zur Webseite: https://www.bayerische-krebsgesellschaft.de/
Link zum Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jw2bHbnQTlc&feature=youtu.be
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Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. hilft seit 1925 Menschen mit Krebs und deren Angehörigen
bei der Bewältigung der Krankheit. In 14 Krebsberatungsstellen und deren Außensprechstunden
beraten qualifizierte Mitarbeiter Ratsuchende und begleiten sie in allen psychischen und sozialen
Fragen – kompetent, vertraulich und kostenfrei. Vorträge und Kurse sowie medizinische Fragestunden
ergänzen unser umfassendes Angebot. Unsere rund 200 ehrenamtlich tätigen Selbsthilfegruppen, die

wir bei ihrer Arbeit professionell unterstützen, leisten in ganz Bayern unschätzbare Hilfestellung: von
Betroffenen für Betroffene - direkt vor Ort. Darüber hinaus engagieren wir uns in der
Versorgungsforschung, der Fortbildung von onkologischen Fach- und Pflegekräften, der
Krebsfrüherkennung und beraten politische Gremien. Die Bayerische Krebsgesellschaft finanziert ihre
Arbeit durch öffentliche Gelder und Spenden. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE02700205000007801700, BIC: BFSWDE33MUE

