
Unser Verein beim Rostocker Zoofest 2017 

 

Am Sonntag, den 17.09.2017 hatte der Rostocker Zoo wieder zu seinem traditionellen 

„Großen Zoofest“ eingeladen. 

Unser Verein war mit einem Präsentationsstand vertreten, an dem sich unsere Mitglieder 

zusammenfinden konnten und an dem wir Interessierten zu Fragen und mit Informationen  

über unsere Arbeit gerne zur Verfügung standen. Ein wunderschönes Ambiente, um auf uns 

aufmerksam zu machen und einmal mehr zu zeigen: Ein Leben mit Krebs muss nicht das Aus 

bedeuten und - habt auch ihr Außenstehenden keine Bedenken euch kundig zu machen und 

tretet an uns heran. 

In diesem Jahr hatten wir als besonderen Blickfang eine Präsentation des bisherigen 

Vereinslebens mit großformatigen Fotos gewählt. Sie waren für alle weithin sichtbar 

zwischen unserem Zelt und den umstehenden Bäumen aufgespannt. Vorbeigehende 

konnten sich so ein schnelles Bild unserer Arbeit und unserer gemeinsamen Erlebnisse 

verschaffen. 

Tatkräftige Unterstützung erhielten wir in Sachen Ernährungsberatung wieder von Gudrun 

Bernhardt (ärztl. geprüfte Kneipp-Beraterin) und in Sachen Organisation und Auf- und Abbau 

von Gudruns Begleiter Günther sowie unseren Mitgliedern Enrico Csapo, Annaliese 

Lachmann, Annett Döring und Anke Reimers in Begleitung. 

Zur Freude von großen und  insbesondere kleinen Besuchern  war diesmal die Body-

Painterin, Tatoo-Küstlerin und Tätowiermeisterin Anja Treczak für uns dabei. Wir hatten sie 

gebeten, mit uns über eine nicht ganz konventionelle Form von Narbenkaschierung 

nachzudenken. Anja hat mit diesem Thema jahrelang Erfahrungen sammeln können. Unsere 

Vorsitzende Jacqueline Boulanger stellte sich ganz mutig als Model zur Verfügung und ließ 

einen großen Drachen auf ihre Rückennarbe gestalten. Andere Mitglieder ließen sich das 

Vereinslogo auf Arme und Hände tätowieren. Kein gestochenes Tatoo, aber diesem sehr 

ähnlich und zum probieren allemal geeignet. Beim nächsten Mal wird es vielleicht von Dauer 

sein. 

Der Eintritt ist war wie immer für alle Mitglieder kostenlos und wurde gerne genutzt, auch 

für einen Spaziergang durch den herrlichen Rostocker Zoo bei bei wunderbarem Wetter. Im 

kommenden Jahr werden wir wieder beim Zoofest vertreten sein werden. Wer unsere 

Impressionen anschaut, bekommt vielleicht Lust beim nächsten Mal mit von der Partie zu 

sein. 

 

Anke Reimers, 12. Oktober 2017 

 



 

 


