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Dr. Susanne Holst
TV-Moderatorin und Ärztin

„Ich unterstütze dieses wundervolle Projekt von mamazone e.V. und
der PONS-Stiftung, damit Frauen mit Brustkrebs durch die heilende
Kraft der Märchen neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen können.
Solidarität gegenüber Frauen mit Brustkrebs muss in unserer
Gesellschaft selbstverständlich werden. Ich wünsche mir den Tag
herbei, an dem ich in der Tagesschau verkünden kann ,Brustkrebs ist
heilbarʻ. Bis dahin unterstütze ich die Arbeit von mamazone e.V. und
der PONS-Stiftung im Kampf gegen Brustkrebs, weil an Brustkrebs
erkrankte Frauen die neuesten wissenschaftlichen Informationen
erhalten müssen.“
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Heidelinde Weis
Schauspielerin und ehemalige Patientin

„2010 im Juni, vier Wochen vor Drehbeginn für den TV-Film,
´Vorzimmer zur Hölle´, bekam ich nach einer
Früherkennungsuntersuchung die Diagnose Brustkrebs. Eine Woche
später wurde ich operiert. Früh genug, dank der Früherkennung, alles
ging gut. Am 12. Juli war mein erster Drehtag. Ich habe also Krebs
und Drehzeit großartig überstanden. Dank einer guten
Früherkennung. Das ist der Grund, warum ich mich in diesem Projekt
und für das Thema engagiere.
Brustkrebs muss nicht tödlich sein. Mut aber braucht man.“
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Professor Bettina Borisch
Pathologin und Sozialmedizinerin

„ Eine Ungerechtigkeit, die auch nur einem angetan wird, ist eine
Bedrohung für uns alle, - das hat Montesquieu einmal gesagt. Deshalb
darf eine bestmögliche Versorgung, Früherkennung und Nachsorge
von Brustkrebs kein Zufall sein, sondern muss allen
Brustkrebsbetroffenen, unabhängig von Wohnort, Wissensstand oder
finanziellen Möglichkeiten, zukommen.
Dies gehört zu den Grundprinzipien demokratischer Gesellschaften.
Deshalb engagiere ich mich für mamazone - Frauen und Forschung
gegen Brustkrebs, die PONS-Nachsorge-Stiftung und für dieses
Mutmachmärchen-Projekt.“
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Janina Hartwig
Schauspielerin

„Brustkrebs betrifft leider viel zu viele Frauen und wird in
unserer Gesellschaft zu wenig wahrgenommen. Als Brustkrebs
durch meine Zusammenarbeit mit der Schauspielkollegin Rosel Zech in
mein unmittelbares Blickfeld rückte, nahm ich die Anfrage, an diesem
Mutmachprojekt mitzuwirken, gerne an. Danke an mamazone e.V. und
die PONS-Nachsorgestiftung.“
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Rita Russek
Schauspielerin

„Ich möchte mit meinem kleinen Beitrag allen Frauen, die zurzeit in
Angst leben, weil ihre Lebenszeit plötzlich scheinbar begrenzt ist,
etwas von meiner Zeit schenken. Sie mögen sich in ihrer Not daran
erinnern, dass da immer ein Mitfühlen und Mithoffen ist, eine
Solidarität und, dass wir Frauen im Falle einer Brustkrebserkrankung
alle Komplizinnen sind. mamazone kann man als Dach verstehen,
unter dem es Schutz gibt und Antworten. Getragen wird das Dach
durch unser aller Engagement und Solidarität.“
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Professor Marion Kiechle
Frauenärztin und Klinikdirektorin

„Ich möchte mein ganzes medizinisches Wissen einbringen, um den
Frauen zu helfen, diesen schweren Schicksalsschlag zu meistern, und
um ihnen berechtigte Hoffnung auf Heilung zu geben, weil ich glaube,
dass diese Erkrankung auch helfen kann, einen neuen Blickwinkel für
ein bewusstes und positives Leben zu entwickeln.“
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Barbara Stamm
Politikerin und ehemalige Patientin

„Märchen begleiten uns durch unser Leben. Als Kinder bekommen wir
sie erzählt und als Erwachsene geben wir sie an unsere Kinder und
Enkel weiter, um Trost zu spenden und Hoffnung und Geborgenheit zu
geben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig Geborgenheit und
Hoffnung in scheinbar aussichtslosen Momenten des Lebens sind. Es
ist mir eine große Freude und eine innere Verpflichtung, dieses
wunderschöne Märchen-Projekt zu unterstützen.“
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Daniela Hoffmann
Schauspielerin und Synchronsprecherin

„Warum ich mich für Frauen mit Brustkrebs engagiere? Ich
beschäftige mich schon mein Leben lang mit dem Thema Brustkrebs.
Mit 18 Jahren wurde mir ein Knoten aus der Brust entnommen.
Gutartig! Aber diese Angst werde ich nie vergessen. Natürlich gehe ich
regelmäßig zur Früherkennung. Mit meinem Beitrag für dieses Projekt
möchte ich allen betroffenen Frauen Mut machen und ihnen positive
Energie schenken. Seid stark! Ihr schafft das!“
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Sandra Voss
Moderatorin und Sprecherin Klassik-Radio, Augsburg-Hamburg

„Sie hatte noch vieles vor sich: heiraten, ein Kind – und die Welt
entdecken. Meine Welt hat sie oft ein bisschen besser gemacht. Sie
war viel zu jung, sie hatte Krebs, war so tapfer – und hat doch
verloren. Sie hieß Katja, war meine Freundin und es vergeht kein Tag,
an dem wir sie nicht vermissen.“
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