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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,

wir möchten Euch auf zwei besondere Veranstaltungen im September aufmerksam machen:
1. die Präsentation unseres Vereins auf dem Rostocker Zoofest und
2. die Informationsveranstaltung „Rostock gegen Brustkrebs“

Großes Zoofest Rostock 2017
Am Sonntag, 17.09.2017 lädt der Rostocker Zoo von 10.00 bis 17.00 Uhr wieder zu seinem traditionellen
Zoofest ein. Auch in diesem Jahr wird unser Verein mit einem Präsentationsstand vertreten sein, an dem wir uns
zusammen finden können und wo wir Interessierten für Fragen und Informationen über unsere Arbeit gerne zur
Verfügung stehen werden.
Tatkräftige Unterstützung in Sachen Ernährungsberatung erhalten wir von Gudrun Bernhardt (ärztl. geprüfte
KneippBeraterin). Darüber hinaus freuen wir uns diesmal auf BodyPainterin, TatooKüstlerin und
Tätowiermeisterin Anja Treczak, die wir gebeten haben mit uns über eine nicht ganz konventionelle Form von
Narbenkaschierung nachzudenken. Anja hat u.a. mit diesem Thema weltweit jahrelange Erfahrungen gemacht, an
denen sie uns gerne teilhaben lässt. Vielleicht habt ihr Lust euren Körper mal ganz anders zu betrachten. Als
Fläche für Kunst, als Kunstobjekt.

https://www.tattooritual.de/%C3%BCbermich/

Wer von unseren Mitgliedern uns tatkräftig bei der Standbetreuung unterstützen möchte, dies kann auch nur in
der FocusZeit ca. 11.00 – 15.00 Uhr sein, meldet sich bitte telefonisch 0151/27150892 oder per Mail.

gemeinsammehrmut@web.de

Der Eintritt ist für alle Mitglieder kostenlos und findet ausschließlich über den Eingang „Trotzenburg“ statt, an
dem wieder entsprechende Karten für euch bereit liegen.

„Durch die Brust ins Herz – Herausforderung Brustkrebs“
Im Rahmen dieser seit 2003 erfolgreich laufenden Kampagne wurden in über 40 Städten
Informationsveranstaltungen unter dem Titel „Deutsche Städte gegen Brustkrebs“ durchgeführt. Die
Veranstaltung „Rostock gegen Brustkrebs“ findet nun am 23. September 2017 von 11.00 bis 14.45 Uhr im
Radisson Blu  Hotel unter der Moderation von ZDFJournalistin Susanne Conrad statt. Sie bietet Interviews mit
Experten aus Gynäkologie, Onkologie und Komplementärmedizin und beleuchtet das Thema Krebs von
verschiedenen Seiten.
Die Kampagne ist eine Initiative der Roche Pharma AG und wird u.a. von der Deutschen Gesellschaft für
Senologie unterstützt. Im Mittelpunkt stehen zwei außergewöhnliche PatientinnenInformationsfilme, in denen
betroffene Frauen und einige ihrer Partner über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung berichten. Ein
Brustkrebsjournal für eine lückenlose Dokumentation der Erkrankung sowie ein hilfreicher Vorsorge und
Nachsorgepass sind weitere Kampagnenbausteine. Diese Unterlagen, die kostenlos an Betroffene abgegeben
werden, sollen als umfassende Information möglichst vielen Patientinnen zu Gute kommen. Insgesamt möchte
die Kampagne Betroffene und Angehörige informieren und unterstützen sowie für Aufklärung und
Aufmerksamkeit für das Thema in der Bevölkerung sorgen.
Frau Dr. Markmann und ich werden ebenfalls Interviewpartner bzw. Berichtende auf dieser Veranstaltung sein!
(Ablaufplan der VA anbei)

Auch hier wird der Verein mit einem Präsentationsstand vertreten sein, für den wir unter unseren Mitgliedern
Standbetreuer suchen. Bitte wieder telefonisch oder per Mail melden!

Herzliche Grüße und bis dahin,

Jacqueline Boulanger
Gemeinsam mehr Mut e.V.
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