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Jahresbericht 2019 
 
1 Tätigkeiten 
 

 
Kollage Fotos Teilnehmer/-innen 2019 
 
Im Jahr 2019 können wir mit insgesamt 33 Workshops (Nachmittag mit Schminken durch 
professionelle Make up Artists und anschließendem Fotoshooting) insgesamt für 193 
Personen den Wunsch nach Teilnahme erfüllen. Das ist bisher die höchste Teilnehmerzahl 
eines Jahres. 
Es werden 3 Palliativpatienten zu Hause oder in der Klinik besucht, um dort, teilweise auch 
gemeinsam mit ihren Familienangehörigen, Erinnerungsfotos zu schaffen. 
 
Am Ende des Jahres 2019 haben wir seit unserer Gründung im Mai 2012 in 208 Workshops 
1102 an Krebs erkrankte Männer und Frauen als Teilnehmer kennengelernt und mit 
mindestens 3306 bearbeiteten Profifotos eine Freude bereiten können. 
 
An diesen Nachmittagen werden zwei Makeup looks geschminkt, zuerst eine sehr natürliche 
Variante mit ausführlichen Erklärungen, wie man die besonderen Probleme, verursacht 
durch Chemotherapie, wie z. B. fehlende Wimpern und Augenbrauen, Augenringe, Blässe, 
Rötungen kaschieren kann. Im Anschluss daran ist Kreativität gefragt, Wünsche sollen erfüllt 
werden, ob Smokey Eyes, Regenbogenaugen, Glitzer etc. passend zu frei gewählten Outfits 
unter Zuhilfenahme unseres Fundus mit bunten Perücken, Kleidern, Stoffen, Modeschmuck 
und vielen zusätzlichen Accessoires. Makeup Looks mit Glitzersteinchen (Swarovski) oder 
auch Goldflitter sind möglich. 
 
Erneut hat sich unser Kleider- und Modeschmuckfundus dank persönlicher Kleider- und 
Schmuckspenden vergrößert. Beim öffentlichen Kostümverkauf des Gärtnerplatztheaters in 
München werden 2019 einige ausgefallene Kleider erworben. 
 
Nach jedem Durchgang werden die Teilnehmer fotografiert, alle Fotos erhalten sie in den 
nächsten Tagen online. Die TN dürfen daraus jeweils drei Fotos aussuchen, die dann vom 
Fotografen noch aufwendig nachbearbeitet werden. 
Somit entstehen 2019 für 193 Teilnehmer über 579 hochwertig nachbearbeitete Fotos – 
Palliativteilnehmer suchen meist 5-6 Fotos zur Nachbearbeitung aus. 
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Sollte jemand mehr als drei bearbeitete Fotos wünschen, ist das mit unseren Fotografen 
privat zu besprechen und von den Teilnehmern auf eigene Kosten zu tragen, unsere 
Fotografen offerieren hierfür allerdings Sonderkonditionen, die weit unter den üblichen 
Marktpreisen für digitale Bildbearbeitung /Beauty Retusche liegen. 
 
In unserer Zweigstelle Dillingen können 2019 bei 2 Workshops mit identischem Ablauf 
insgesamt 8 Betroffene teilnehmen.  
Die Fotografin Anke Volk, die ihre Unique-Fotostudio in Dillingen für die Workshops zur 
Verfügung stellt, beendet im Frühjahr 2019 aus persönlichen Gründen ihre Arbeit für   Nana-
Recover	your	smile	e.	V.		
Wir bedanken uns für die zweieinhalb Jahre guter Zusammenarbeit mit zauberhaften Fotos 
und wünschen Anke für ihr Fotostudio und ihre neuen kreativen Herausforderungen und 
Pläne alles Gute. 
 
 
Alle Teilnehmer*innen (meist Frauen) erhalten an unseren Workshop Nachmittagen 
hochwertige Basisschminkpakte mit Produkten, die wir durch "Lilly meets Lola" zum 
Einkaufspreis beziehen können, sowie einen Nachdruck des Make up Manuals von Sandra 
Kader. Die Kosten für diese Schminkpakete  belaufen sich momentan auf ca. 45 Euro pro 
Stück. Beigefügt ist inzwischen ein pinker Makeup Remover, der auch direkt am 
Workshopende zum Abschminken verwendet werden kann. 
Über die kostenlosen und ausgesprochen hochwertigen Hautpflegemuster der Firma 
Dermasence als Beigabe freuen wir uns sehr. 
Die Teilnehmer*innen können sich an diesen Nachmittagen auch Exemplare der Bücher 
"Nana...Der Tod trägt Pink" bzw. "Jung.Schön.Krebs" mitnehmen, die wir über den Irisiana 
Verlag zum Sonderpreis rückkaufen konnten. Die Bücher sind tatsächlich sehr beliebt und 
werden gerne als Geschenk angenommen. 
 
2019 können wir eine erneute Zunahme von Teilnehmer*innen feststellen, die von deutlich 
weiter als München und Umgebung zu uns kommen, einige auch aus Österreich, sowie je 
eine Dame aus Italien und Spanien. Viele nutzen ein München Wochenende um unseren 
Termin herum als Auszeit von der Krankheit, wie die Aufstellung der Postleitzahlen unserer 
TN 2019 zeigt: 
 

 
 
Auch in 2019 können wir wieder sehr viele teilnehmende Personen aus anderen 
Bundesländern begrüßen und stellen mit großer Freude fest, dass sich unser Angebot auch 
ohne irgendeine Art bezahlter Werbung verbreitet. Hauptfaktor um   Nana-Recover	your	
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smile	e.	V.	zu finden ist nach wie vor das Internet (Homepage, social media, Google) aber 
auch vermehrt Empfehlungen von Ärzten, Psychoonkologen und vor allem Mitbetroffenen. 
Immer öfter freuen wir uns über die Bitte weiter entfernter Brustzentren und Kliniken um 
Zusendung von Flyern und Infomaterial. 
 

 
 
Wie sich Anfang des Jahres herausstellt, sind die neu angebotenen reinen Übungs- 
Schminkworkshops für betroffene Frauen längst nicht so gefragt wie die Kombitermine mit 
Fotoshooting. Somit werden nach einem Nachmittag die zwei weiteren Terminangebote in 
„normale“ Workshops umgewandelt. 
 
Unser sich vergrößernder Fundus mit Kleidern der verschiedensten Größen macht es 2019 
erforderlich, unseren Teilnehmer*innen zusätzlich zum Makeup Team Stylistinnen zur Seite 
zu stellen. Diese kommen fast alle auch aus der Makeup Gruppe, helfen kreativ bei der 
Outfit-Suche, konkret beim Anziehen und liebevoll beim gesamten Drumherum.  
 
Somit sind bei einem Workshop mit üblicherweise 6 Teilnehmer*innen neben Fotograf und 3 
Makeup Artists jetzt zusätzlich mindestens 2, besser 3 Stylistinnen mit im Team. Bewährt hat 
sich auch, dass sich eine Makeup Artist während des Fotografierens ausschließlich um das 
Model kümmert, abpudert, Lippenstift auf den Zähnen entfernt, mit achtsamem Blick das 
Outfit kontrolliert etc.  
Gleichzeitig kann diese „Assistentin“ dem Fotografen Handgriffe abnehmen wie z. B. 
Aufheller halten. 
Dieser Luxus eines so zahlreichen spezialisierten Teams bewährt sich im Jahr 2019 voll und 
ganz, verteuert aber natürlich die einzelnen Workshops. 
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Kollage Veranstaltungen 2019 
 
Bei folgenden öffentlichen Veranstaltungen nimmt   Nana-Recover	your	smile	e.	V.	mit 
einem Infostand, meist samt Schminkmöglichkeit und Foto per Sofortausdruck 2019 teil: 
 
08.03.19 Brustkrebstag München-West, Helios Klinikum 
03.04.19 Brustkrebsinfotag der LMU, Klinikum Großhadern 
13.07.19 „Leben mit Krebs-Lichtblick“12. Patientinnentag des gyn. Krebszentrums, Klinikum   
                 Rechts der Idar, München                  
21.09.19 Krebsinfotag Barmherzige Brüder, Klinikum Regensburg mit einem Vortag unserer  
                 Makeup Artist Maya Köppl „Schönheit trotz Krankheit“ 
18.10.19  6. Integrativer Workshop Onkologie, Klinikum Rechts der Isar mit Präsentation 
                 unserer Arbeit durch Makeup Artist Myriam Gless  
26.10.19 Projekt „Diplompatientin“ Mamazone e. V., Klinikum Augsburg 
26.10.19 Krebsinfotag der LMU, Klinikum Großhadern, München 
22.11.19 Infotag des Brustzentrums Taxisstraße, Rotkreuzklinikum, München 
                 mit Teilen unserer Ausstellung „Behind the Smile“. 
 
Erneut danke an Frau Dr. Falk, leitende Psychoonkologin der Frauenklinik Taxisstraße des 
Rotkreuzklinikums München, dass wir 8 Bilder unserer Ausstellung „Behind the Smile“ 
während des Patientinnentags präsentieren dürfen. 
Ein weiterer großer Dank gilt dem Team der Breat Nurses des dortigen Brustzentrums, die 
bereits seit Jahren ihre Patientinnen auf   Nana-Recover	your	smile	e.	V.	aufmerksam 
machen, die Flyer verteilen und mit großer Freude die entstandenen Fotos in bunten 
Rahmen in ihren Räumen der Tagesklinik präsentieren. Wie wunderschön es dort 
mittlerweile aussieht, können wir beim Infotag selbst sehen. 
 
 
Wie bereits in den Jahren zuvor gibt es auch 2019 Anfragen durch Hospizvereine und SAPV 
Teams/ Palliativstationen für Fotos von palliativ betreuten Patient*innen. Dreimal kann 2019 
mit Hausbesuchen diesen Wünschen nachgekommen werden und es entstehen auf diese 
Weise bewegende Erinnerungsbilder, aber auch gemeinsame Fotos mit Familien und 
Kindern. In diesen Fällen können sich Betroffene und deren Angehörige in Absprache 5-10 
Fotos zur Nachbearbeitung durch den Fotografen auf Kosten von   Nana-Recover	your	smile	
e.V.		
aussuchen. 
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Da uns leider auch 2019 Nachrichten vom Tod unserer Teilnehmer*innen erreichen, ist es 
uns ein großes Bedürfnis auf der Facebook Seite im Fotoalbum "In loving Memory" und auf 
der Homepage unter "Erinnerungen" dieser Menschen zu gedenken. 
Selbstverständlich zeigen wir auch hier nur Fotos von Teilnehmer*innen, die beim Workshop 
schriftlich der Veröffentlichung ihrer Bilder zugestimmt haben. 
 

 
 
Wir erinnern uns an (v.links nach rechts): 
Melike, Korbinian, Alisa, Kerstin, Anke, Petra, Katharina, Benni, Laura, Andrea, Sabrina, 
Patricia, Martina, Andrea, Conny und Michael. 
 
Einige der verstorbenen Teilnehmer 2019 haben wir näher kennenlernen dürfen, da sie als 
Krebsblogger unsere Arbeit intensiv unterstützt haben und/oder auch an Fernsehbeiträgen 
wie Stern TV (2018) teilgenommen haben.  
 
Jede einzelne dieser traurigen Nachrichten hat uns tief betroffen gemacht, unsere Gedanken 
und guten Wünsche gehen zu allen Angehörigen und Freunden. 
 
 
2 Öffentlichkeitsarbeit /Publikationen /Preise 
 

 
Kollage Ausstellung im Frauenkircherl Erding Januar 2019 
 
Fotoausstellung „Behind the Smile“ 
 
Januar 2019 im Frauenkircherl Erding 
 
Unsere bereits 2018 mit großem Erfolg in der „Galerie Oberstdorf im „Trettachhäusle“ 
gezeigte Ausstellung „Behind the Smile“ kann auf Initiative von Agnieszka Jank, Teilnehmerin 
10/2017, erneut eine Woche lang vom 05.01.19 bis 11.01.19 im Frauenkircherl Erding 
gezeigt werden. Obwohl das Wetter in dieser Woche extrem winterlich ist und massiver 
Schneefall für viele Interessenten eine Anfahrt nach Erding verhindert, freuen wir uns über 
mehr als 550 Besucher, davon über 160 am Eröffnungstag mit Sektempfang. Viele 
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wunderschönen Begegnungen und Gespräche folgen. Portraitierte lassen sich vor „ihren“ 
Bildern fotografieren, begeisterte Gäste schreiben wundervolle Gästebucheinträge und 
hinterlassen Spenden in unserem pinken Schweinchen. 
Eine rundum erfolgreiche und sehr besondere Woche. Danke an Agnieszka (Blog: „Mr C and 
me“ bei facebook) und Familie für eure tatkräftige Unterstützung und auch Mitbetreuung an 
den Ausstellungstagen. 
Da es Agnieszka momentan gesundheitlich nicht so gut geht, möchten wir an dieser Stelle 
ganz viele gute und liebevolle Wünsche des gesamten Teams von   Nana-Recover	your	smile	
e.	V.	senden. 
Dass es die Ausstellung mit 30 Bildern überhaupt gibt, ist zu verdanken: 
Firma Dermasence  P&M Cosmetics GmbH & Co. KG, deren große finanzielle Unterstützung 
diesen Wunsch erst ermöglicht, sowie Saal-Digital Fotoservice GmbH, deren Nachlass von 50 
% auf die großformatigen (60x90 cm) Alu-Dibond Drucke eine wertvolle Unterstützung 
darstellt. 
 

     
Flyer Behind the Smile, Vorder- und Rückseite 
 
15.03.2019 digitale Präsentation beim Internationalen Frauentag Bobingen, Singoldhalle 
 
Auf Einladung von Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, spricht Barbara Stäcker beim 
internationelen Frauentag in Bobingen mit einer Powerpoint Präsentation über die 
Tätigkeiten von   Nana-Recover	your	smile	e.V.	 Im Anschluß und ein weiteres Mal am Ende 
der Gesamtveranstaltung wird ein Großteil der Ausstellung „Behind the Smile“ als Film auf 
Großleinwand präsentiert. Diese digitale Präsentation ist erstellte mit viel Liebe durch 
unsere Grafikerin Antje Jagow, unterlegt ist der Film mit Musik von Axel Stäcker. 
Am   Nana-Recover	your	smile	e.V Infostand beim internationalen Frauentag Bobingen ist 
danach Zeit für Gespräche und Austausch. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit 



 
 

 
7 

 

als Gastrednerin über die Geschichte und dieTätigkeiten unseres Vereins berichten zu 
dürfen. 
 
 
Da es bereits Ende 2019 Überlegungen und Planungen für eine erneute Ausstellung in 2020 
gibt, halten wir die Daumen, dass wir in unserem nächsten Jahresbericht darüber erzählen 
können. 
 
 
Im Mai 2019 ist Barbara Stäcker von Mamazone e. V. als Referentin zur Veranstaltung des 
Projektes „La Mamma“ eingeladen, um vor Breast Nurses über die Vereinsarbeit zu 
berichten. 
 
Bei zwei Fortbildungsveranstaltungen „Palliative Care“ für Pflegekräfte durch das 
Universitätsklinikum Großhadern erhält Barbara Stäcker ebenfalls die Möglichkeit, die 
Tätigkeiten des Vereins vorzustellen, hier mit dem Fokus auf palliative Begleitung. 
Es ist uns immer ein großes Anliegen, zu verdeutlichen wie wichtig Fotos, aber auch Video- 
und Tonaufzeichnungen nach dem Tod eines geliebten Menschen werden können. 
 
 
 

 
Kollage Titelbilder Mamma Mia! 2019 
 
Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin / Das Eierstockmagazin hat auch 2019 viermal ein bei 
Nana-Recover	your	smile	e.	V.		entstandenes Foto als Titelbild auswählt. Somit sind 
inzwischen bereits 8 unserer Models dort als Covergirls zu sehen 
 
Wir gratulieren unseren wunderschönen Damen samt Fotografen und Makeup Artists:  
 
Veronika fotografiert von Annie Bertram, Makeup Katja Koch 
Susann fotografiert von Michael Baierl, Makeup Tanja Babic 
Juliana fotografiert von Michael Baierl, Makeup Nadine Christoph 
Ann-Sophie fotografiert von Tom Haider, Makeup Tanja Fritzler 
 
Da es bei Mamma Mia! Umstrukturierungen mit Verlagswechsel gegeben hat, freuen wir uns 
umso mehr, dass diese schöne Kooperation und enge Verbundenheit bleibt. Vielen Dank an 
Chefredakteurin Eva Schumacher-Wulf und Susanne Seyel von der Abteilung Marketing/ 
Management.  
Danke für die kostenlose Werbeanzeige, gestaltet von Grafikerin Antje Jagow, die bereits 
mehrfach dafür in den Mamma Mia! Magazinen 2019 gedruckt wird.       
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 Weitere Presseartikel über  Nana-Recover	your	smile	e.	V.	:	
	

	
Kollage Magazin „Letzte Wege“, Titel, Inhaltsverzeichnis, Doppelseite 
 
„Letzte Wege“ – Wenn das Leben Abschied nimmt. 
Magazin zur Hospizarbeit und Palliativversorgung 
Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
Neben einem Interview mit Barbara Stäcker, Mutter von Nana, wird hier auch auf    Nana-
Recover	your	smile	e.	V.  verwiesen.  
 
 

 
Kollage aus Bella und Tina/ Nr. 26 
 
Fabienne Rzitki, zu dieser Zeit online-Redakteurin, veröffentlicht im Januar 2019 ein 
Interview, das sie mit Dr. Anke Görlinger (Recover your smile Teilnehmerin) und Barbara 
Stäcker geführt hat bei gmx.net und web.de. Diese Artikel werden vielfach gelesen und 
machen auch eine Redakteurin der Bauer Women KG aufmerksam. Caren Hodel verabredet 
sich ebenfalls mit den beiden Frauen zu einem Interviewtermin, der daraus entstandene 
Artikel wird 2019 in den Zeitschriften Bella und Tina Nr. 26 veröffentlicht, jeweils mit 
Verweis auf die Vereinsarbeit. 
 
Jana Henschel berichtet in Bild der Frau, Ausgabe 5/2019, über Jutta und Luna, Mutter und 
kleine Tochter, die beide gleichzeitig an Krebs erkrankt, bei einem unserer Workshops kurz 
zuvor teilgenommen hatten, auch hier mit Verweis auf    Nana-Recover	your	smile	e.	V.	samt 
entstandenem Foto. 
 
Weitere Publikationen gibt es durch Zeitungsartikel von und über  Teilnehmer*innen, aber 
auch durch sehr engagierte Blogger im Krebsbereich, die nach Teilnahme an einem unserer 
Workshops ausführlich darüber berichten. 
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So schrieb zum Beispiel Tina, die uns als Model 2016 beim Award B2 – „Das gute Beispiel“ 
unterstütze einen Artikel, auch mit einem bei uns entstandenen Foto (rechts unten). 
 

 
 
 
3  Spenden / Unterstützung / besondere Spendenaktionen 
 
 
Ein weiteres Mal werden wir 2019 vom Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank München 
mit einem Betrag von 10.000 Euro unterstützt, ein großes Danke an alle Mitglieder des 
Gewinn- und Sparvereins, sowie Direktorin Frau Christine Miedl und ihr Team. 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2019 spendet Frau Mangold ihren gewonnenen 
Spendenscheck in Höhe von 500 Euro des Gewinn- und Sparvereins im Juli an uns. 
 
Das Amtsgericht Erding unterstützt uns, indem eine in einem Strafverfahren verhangene 
Geldstrafe an uns gezahlt werden musste. Somit erhielten wir 600 Euro.  
Da wir in einer Liste, die Gerichten und Richtern zur Verfügung steht, als spendenwürdig 
gelistet sind, besteht die Möglichkeit Strafzahlungen an gemeinnützige Vereine 
weiterzuleiten (Überregionale Liste des Bereichs des OLG München 
Bußgeld-Spenden). 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Möglichkeit sich weiter bei Juristen herumspricht 
und noch größer ist die Freude natürlich, wenn auf    Nana-Recover	your	smile	e.	V. wieder 
als begünstigter Verein eingesetzt wird. 
 
 

 
Kollage Spendenübergabe am 18.01.19, logo DOC 



 
 

 
10 

 

 
Der Ducati Club München www.desmo-owners-club-muenchen.de ist der absolute 
Hammer!!!! 
Eine unserer allerersten RYS-Teilnehmerinnen, Bettina, sowie Mario, dessen Bild auch Teil 
unserer Ausstellung „Behind the Smile“ ist, haben wohl in ihrem Club von   Nana-Recover	
your	smile	e.	V.	berichtet. So kommt es Ende 2018 spontan zu einer 
Weihnachtsfeierversteigerung als Spendenaktion, bei der unglaubliche 4.000 Euro 
zusammenkommen!!! 
Bei einem Clubtreffen am 18. Januar 2019 hat Barbara Stäcker die große Ehre, diesen 
Spendenscheck überreicht zu bekommen – was für ein besonderer Abend. 
Eine unglaublich spürbare Herzlichkeit und der Wunsch andere, die durch Krebs eine 
schwere Zeit haben, zu unterstützen strahlte von den zahlreich erschienen Mitgliedern an 
diesem Abend aus. 
Liebe Clubmitglieder, wir danken euch allen aus tiefstem Herzen für diese wahrhaft 
grandiose Aktion und der unglaublichen Summe, die dank einiger Sponsoren, aber auch 
euerer Großzügigkeit zusammen kam. 
Danke an die Sponsoren der Versteigerung: Ducati München, Pirelli, Reifen Widholzer, 
Generali Dialog, Chili & Chill Grillschule 
 
 
 
 
 

 
Kollage fb Post zur Benefizshow, Burlesque Künstlerinnen 
 
Am 01.06.19 findet in München die „Black Curtain Cabaret – Benefizshow“ in der Zehner Bar 
statt. 
Ein ganz herzlicher Dank für diese wundervolle Idee und die Spende von 500 Euro, die auf 
diese Weise für Nana-Recover	your	smile	e.	V.	zusammengekommen ist. 
Danke an die Truppe dieser grandiosen Burlesque Tänzerinnen, die mit ihrer Kunst unsere 
Arbeit unterstützen! 
Angelina Angelic, Polinka Petit, Melody D‘Amour, Fay Duval, Kitty Kokett 
 

 
Kollage Sophie/ Annie Bertram für RYS, Einladung 
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Sophie, Teilnehmerin vom Workshop Ende Mai 2019, lädt am 05. Juli 2019, anlässlich ihres 
Therapieendes, zur Charityfeier in ihren Heimatort ein und bittet um Spenden für das Ronald 
Mc Donald Haus in Essen und   Nana-Recover	your	smile	e.	V.		
. 
Zwei Einrichtungen, wie sie schreibt, „die mir bei meiner Krankheit viel Kraft gegeben 
haben“. 
Familie, Freunde, Nachbarn, Wegbegleiter spenden an diesem sonnigen Tag die grandiose 
Summe von insgesamt 3.426,84 Euro, die jetzt je zur Hälfte an die beiden Institutionen 
überwiesen werden. 
Vielen, vielen Dank an alle, die hier so großzügig gespendet haben und natürlich an Sophie, 
dass wir so eine große Summe bekommen. 
Vom gesamten Recover your smile Team DANKE und von ganzem Herzen die allerbesten 
Wünsche für deinen Weg zurück ins Leben, in die Schule und vor allem in die Gesundheit  
 
 
 
 

 
Kollage Adventsmarkt Neuburg a. d. Donau / Andrea Heiß 
 
 
Am 23. November 19 macht Andrea, die wir als Teilnehmerin im Dezember kennenlernen 
dürfen, einen Adventsmarktstand in Neuburg a. d. Donau mit Spendenaktion für   Nana-
Recover	your	smile	e.	V.	Als Arbeitskollegin Steffi davon erfährt, macht sie begeistert mit und 
so entsteht ein Stand mit Häkelsachen, Mützen, Stirnbändern, Karten und Verpackungen, 
Kekse in Herz- und Schmetterlingsform und vieles mehr. 
Dekoriert wird alles mit Flyern und viel Pink. 
Danke für die tollen Fotos, die hier als Kollage zu sehen sind und vor allem für die Spende 
von 140 Euro, die an diesem Tag zusammenkommt. 
 
 
 

 
Kollage: Muddy Angel Run Fotos: Sportograf.com 
 
„Liebes Team von RYS! 
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 Ich war letztes Jahr im Oktober bei Euch zu einem Fotoshooting und war begeistert. Damals steckte 
ich mittendrin in der Chemo, hatte noch die OP und anschließend die Bestrahlung vor mir. Der Tag bei 
Euch war eine kleine Auszeit und obwohl ich wusste, dass ich ohne meine Krebserkrankung niemals zu 
euch gekommen wäre, war es doch ein supertolles Erlebnis und ich erinnere mich immer wieder gerne 
daran zurück. Mein Respekt gilt euch allen, die Ihr mit so viel Leidenschaft, Taktgefühl und 
Selbstverständlichkeit diese Fotoshootings organisiert und veranstaltet. Ihr seid alle starke Frauen – 
und helft uns ein Stückchen weit, im Kampf gegen den Krebs auch stark zu sein. 
 Ich bin nun krebsfrei und habe die ganze Therapie erfolgreich hinter mich gebracht. Eineinhalb Jahre 
Kampf liegen hinter mir und der Krebs hat mich nicht in die Knie gezwungen, sondern stark gemacht. 
Und deshalb konnte ich im Mai diesen Jahres auch schon am Muddy Angel Run Munich teilnehmen. 
Auf unseren Trikots steht „Run for your Life“! Das hab ich auch gemacht und die ganzen Mädls aus 
meinem Team auch. Den Erlös aus dem Trikotverkauf möchte ich nun euch spenden, damit Ihr 
weiterhin so großartige Arbeit leisten könnt. 
Ich wünsche Euch weiterhin soviel Kraft und Engagement für diese Sache. Immer wenn es mir möglich 
ist, gebe ich Eure Botschaft weiter und erzähle von diesem tollen Nachmittag. 
Vielen, vielen Dank an Euch alle. Bleibt wie Ihr seid! 
Ich wünsche Euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
Bleibt gesund und stark!“ 
 
Judith hat mit dieser Trikotverkauf-Aktion sagenhafte 400 Euro für Recover your smile 
gespendet und uns diesen wunderschönen Text geschickt. 
Vielen, vielen Dank liebe Judith an dich und deine Mädels, ihr seid großartig!!! Haltet die 
Ohren steif und bleibt gesund! 
 

 
Kollage: Die Engel-Werkstatt, Susi und Erika 
 
Eine besondere Überraschung erwartet uns beim letzten Workshop des Jahres 2019 im 
Redcarpetstudio:  
Wir bekommen Besuch von Susi (Teilnehmerin Mai 2019) mit Schwägerin Erika, die sie im 
Mai auch begleite. Beide beginnen bereits im Sommer mit Schmuck-Engelchen und -Flügel 
Produktion und können uns jetzt den Erlös von 1.111,11 Euro überreichen. Sicherlich hat 
dieser Betrag etwas mit der besonderen Weihnachts-Elf-Aktion zu tun.  
Zusätzlich bekommen wir liebevollst verpackte rosa und blaue Engelchen mit einer kleinen 
Botschaft zur Verteilung ans gesamte Team. Was für eine große Freude und Überraschung 
Erika und Susi uns bereiten! DANKE 
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Kollage Quelle: facebook Seite Sabine Ruch Yoga/ ShivaShiva Yoga 
 
 
Weihnachts-Yoga Sabine Ruch im Shiva Shiva Yoga 
Bereits zum dritten Mal in Folge lädt Sabine Ruch am 06. Dezember 2019 zum 
weihnachtlichen Charity-Yoga und spendet die kompletten Einnahmen zugunsten   Nana-
Recover	your	smile	e.	V.		
Durch die Großzügigkeit der Teilnehmer kamen 386 Euro ins pinke Schweinchen.  
Namastè und Danke für diese wunderschöne Idee. Danke auch an Thomas Meinhof von 
Shiva Shiva Yoga, der dieser Idee sofort zugestimmt hat. 
 
 
Zwei großartige Frauen mit großem Herzen, die uns schon seit Jahren mit viel Herz 
unterstützen, feiern 2019 ihre runden Geburtstage mit der Bitte an Familien und Freunde 
um Spenden zugunsten   Nana-Recover	your	smile	e.	V.	
Danke an Gründungsmitglied Antje Müller-Diestel, sowie Stephanie Wellnitz – eure 
großzügigen Familien und Freunde haben einen dicken Brocken von  über 4.800 Euro 
gespendet!! Ein großes DANKE und beste Wünsche zu diesen besonderen Geburtstagen. 
Danke Stephanie, dass du uns in den letzten Jahren so oft schon großzügig unterstützt hast 
und auch zum Jahresende nochmal ein toller Betrag kam. 
 
Über die Münchner Prof.-Hermann-Auer-Stiftung können wir per Projektantrag 1.500 Euro 
für unsere Workshops bekommen. 
 
Danke an die Firmen Bauunternehmung Renner, München, an HC+P Heise Consult 
Planungsgesellschaft Hochbau mbH, Hof, sowie Praxis Dr. med. Christoph Seitz, München,  
für die inzwischen mehrfache finanzielle Unterstützung.  
 
Danke an Eurofighter GmbH samt Belegschaft, die wie bereits im Vorjahr die 
Sammelspenden der Mitarbeiter verdoppeln auf 1.510 Euro. 
 
Wir erhalten 2019 noch einige weitere Geburtstags-, Jubiläums- oder Kondolenzspenden, 
große und kleine Beträge von Firmen, Privatmenschen, Teilnehmer*innen, bekannten oder 
unbekannten Menschen. 
In Zeiten eines deutlich verschärften Datenschutzgesetzes verzichten wir aber auf 
Namensnennungen, sobald uns das nicht ausdrücklich erlaubt ist. 
Das gilt auch für vier Spender mit monatlichen Daueraufträgen, die diese seit mehreren 
Jahren bereits an uns überweisen. 
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Wo auch immer uns Name, e-mail oder Postadresse bekannt sind, ist der persönliche Dank 
ein großes Anliegen. Da dies leider nicht immer möglich ist, möchten wir an dieser Stelle all 
diesen tollen Menschen DANKE sagen, die wir nicht auf andere Weise erreichen können. 
 
Viele Spender überwiesen kleinere Beträge oder fütterten vor Ort bei Veranstaltungen oder 
Lesungen unser pinkes   Nana-Recover	your	smile	Schweinchen - da ist ganz schön was 
zusammengekommen! Ein herzliches DANKE an alle, es kommt nicht auf den Betrag an, 
solange es von Herzen kommt. 

 
Ein großes DANKE im Namen des gesamten   Nana-Recover	your	smile	e.	V.		
Teams an alle Spender !! 
 
Ihr habt ein großartiges Jahr 2019 mit vielen Workshops ermöglicht und stellt auch erstmal 
unsere Workshopplanungen für die nächsten Monate bei sicher vergrößernder Nachfrage 
sicher  
 
 
 
4  besondere Ereignisse 
 

 
Kollage: Alter Schlachthof Karlsruhe, Showpalast München, Swarovski Kristallwelten 
 
Der Vorstand beschließt Anfang 2019 zukünftig an etwa zwei bis drei Terminen pro Jahr 
einen ganz besonderen Workshop in ausgefallener Location anzubieten. 
 
Den Anfang macht am 27. April 2019 der Workshop im Alten Schlachthof in Karlsruhe in 
Kooperation mit Arthemis Wings. Denise Müller ist als Designerin und Maskenbildnerin 
bekannt, in ihrer kleinen und feinen Manufaktur stellt sie außergewöhnliche 
Flügelkreationen her. Für 5 betroffene Frauen und einen Mann gab es ein sehr kreatives 
Flügel-Fotoshooting mit Fotografin Annie Bertram in den Räumlichkeiten der Designerin im 
Alten Schlachthof, Karlsruhe. 
 
Am 08. Juni folgt bereits das nächste große Event: Swarovski Kristallwelten in Wattens, 
Tirol, Österreich. 
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Eine unserer Makeup Artists, Myriam Gless, hat per Mail angefragt, Bücher und Flyer 
geschickt und ist letztendlich erfolgreich gewesen. Nach einem langen Planungstelefonat 
fahren Sandra Kader, Myriam Gless und Barbara Stäcker am 22.02.19 nach Wattens in Tirol 
zu einem gemeinsamen vor Ort Besprechungs- und Besichtigungstermin auf Einladung von 
Magdalena Trojer, zuständig für Marketing und Communications bei Swarovski 
Kristallwelten. 
 
Beeindruckt vom wunderschönen Ambiente der Kristallwelten, der Offenheit und 
Unterstützung der Firma Swarovski und insbesondere dem liebevollen und großartigen 
Engagement von Magdalena Trojer stellen wir das Terminangebot online. Innerhalb 
kürzester Zeit finden sich 8 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und Italien. 
 
Der Tag selbst bleibt uns allen unvergessen. Auf Einladung von Swarovski Kristallwelten 
dürfen sich Teilnehmerinnen samt Begleitperson und unser Team bereits beim 
gemeinsamen Mittagessen kennenlernen. Im Anschluss wird uns ein großer Seminarraum, 
ausgestattet mit Tischen, Spiegeln, Kleiderständern und einem üppigen Kaffeebuffet zur 
Verfügung gestellt. Unsere Gruppe erhält eine persönliche Führung von Magdalena durch 
die Wunderkammern mit spannenden Informationen. Danach startet in der 
Abgeschiedenheit das komplette Styling und Makeup – wir haben große Teile unseres 
Fundus mitgebracht, Swarovski stellt ausgewählten Schmuck fürs Fotoshooting zur 
Verfügung. Da eine dieser acht Damen unsere 1000. Teilnehmerin ist und wir nicht auslosen 
möchten, kam von Magdalena in Absprache mit der hauseigenen Patisserie die Idee, jeder 
der teilnehmenden Damen eine Minitorte mit RYS-logo zu schenken – wunderschön!!! 
Vielen Dank an dieser Stelle auch an Markus Hufnagl von Daniels Kristallwelten. 
 

 
 
Das eigentliche Fotoshooting begann erst am Abend, nachdem die Tagesbesucher die 
Kristallwelten verlassen hatten. Umso eindrucksvoller für uns alle, die Wunderkammern mit 
unseren gestylten Models fürs Fotoshooting zu nutzen.  
Auch wenn durch die ganz besonderen Lichtverhältnisse einige fotografische 
Herausforderungen zu meistern waren, sind großartige Fotos entstanden, die alle auf 
unserer Homepage bzw. Facebook Seite Recover your smile / Fotos /Alben / Galerie 
Shootings 2019 zu sehen sind. 
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Danke an Magdalena und alle Mitentscheider der Swarovski Kristallwelten – es war ein 
unvergesslicher Event !!! 
 

 
Kollage: Recover your smile Showpalast München 
 
Fotoshooting im Showpalast München am 29.09.19.  
Bereits schon über ein Jahr in unseren Planungen wird dieser besondere Event Ende 
September doch noch möglich. Obwohl der Showpalast München – hoffentlich 
vorübergehend – direkt danach seine Pforten schließt, ermöglicht man uns noch einen 
wahrhaft grandiosen Nachmittag. 
Dank Geschäftsführer Johannes Mock O’Hara und der Vorarbeit von Jana  Hünermann 
bereiten uns die Showpalast Mitarbeiter Kirsten, Anna-Chiara, Iris, Alex und Anthony einen 
absolut unvergesslichen Tag.  
Kostüme und Headpieces der Bühnenshows, frisch aufbereitet, nach Größen sortiert durften 
genutzt werden, die LED Bühnenshow mit farbenfrohen Hintergründen für uns aktiviert. Drei 
traumhaft schöne und bestens dressierte Pferde ermöglichten unseren Models, meist selbst 
Reiterinnen und Pferdenärrinen, ausgefallene und märchenhafte Fotos, alle zu sehen auf der 
Homepage sowie Facebook Seiten. 
 
Vielen Dank mit besten Wünschen für die Zukunft an die gesamte Crew des Showpalastes 
München. 
 
Unsere „special events“ haben wir mit der Kamera begleitet und Videos gemacht. Diese sind 
neben vielen anderen neuen und alten Videos zu sehen auf unserem Youtube Channel: 
www.youtube.com/user/RecoverYourSmile/videos  sowie auf unserer Homepage 
www.recoveryoursmile.org 
 
 
5 Räumlichkeiten 
 
2019 können bis auf unsere „special events“ sämtliche Workshopnachmittage in München 
im Redcarpetstudio, Kronwinklerstr. 24, München, stattfinden. 
Der komplette Fundus von   Nana-Recover	your	smile	e.	V.	ist	dort fest zur Miete 
untergebracht, wir können die großen Räumlichkeiten in Terminabsprache an Sonntagen zu 
einem festen Tagesmietpreis nutzen. 
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https://redcarpetstudio.de/studio/ 
 
Die Räumlichkeiten im Redcarpetstudio mit 165 m² sind für uns ideal, es gibt einen 
Couchbereich für die Vorstellungsrunde, ein extra Make up Zimmer mit mehreren 
Schminkplätzen, ein Boudoirzimmer, sowie einen Studiobereich mit diversen Hintergründen 
für Fotoshootings. Selbst wenn unsere maximal 6 Teilnehmer Begleitpersonen mitbringen, 
ist genug Platz um störungsfrei zu arbeiten. 
Die kleine aber voll ausgestattete Küchenzeile erhöht den Wohlfühlfaktor. 
Der Kleider- und Schmuckfundus wird gemeinsam genutzt und ermöglicht unseren 
Teilnehmern/ -innen sich mit großer Auswahl kreativ austoben zu können.  
 
 
6 News 
 
Unter dieser Rubrik gibt es diesmal, ebenso wie unter „Preise / Ehrungen“ so gut wie nichts 
zu berichten. Wir haben uns 2019 mit viel Liebe, Freude und Engagement auf unsere 
eigentliche Arbeit konzentriert und versucht, sämtliche Workshops für unsere 
Teilnehmer*innen so besonders wie möglich zu gestalten. 
 
Mit diesen Wünschen gehen wir ins neue Jahr und haben natürlich wieder Planungen für 
„special events“ – erste Gesprächstermine laufen bereits. Lasst euch überraschen, was wir 
im nächsten Jahresbericht zu erzählen haben, oder verfolgt einfach unsere Seiten. 
 
Die im Sommer gedrehten Videosequenzen mit drei speziell dafür eingeladenen 
Teilnehmerinnen für ein neues Image-Video sind leider noch in Bearbeitung. Der Umzug 
unserer Vorstandskollegin Dorothea Seitz mit ihrer Familie in den hohen Norden, sowie ein 
gewisser Zeitmangel unserer zuständigen Teammitglieder, die alle auch „normale“ Berufe 
und ein Privatleben haben, verzögern manchmal eine Planung. Wir sind ziemlich sicher, im 
nächsten Jahresbericht zum Thema Imagevideo mehr berichten zu können. 
 
 
7  Verwaltung 
 
Erneut geht ein besonderer Dank an Frau Gerit Reimann vom Haus des Stiftens, München, 
die für unsere Buchführung und Bilanzen zuständig ist, alle wichtigen Angelegenheiten mit 
dem Finanzamt regelt und stets Antworten und Lösungen für alle anfallenden Fragen aus 
dem Vereinswesen findet – auf eine weiterhin so entspannte und wertvolle 
Zusammenarbeit. 
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Dieser Satz steht genauso bereits im vergangenen Jahresbericht und dem ist schlicht nichts 
hinzuzufügen – ohne diese Unterstützung wäre es nicht schaffbar, da in den eigenen Reihen 
niemand diesen Sachverstand bieten kann. 
 
 
Persönliche Worte von Barbara Stäcker: 
 
Die Arbeit am Jahresbericht macht es erforderlich das vergangene Jahre Revue passieren zu 
lassen, Fotos durchzusehen, Erinnerungen aufkommen zu lassen, über die Vielzahl der 
eingegangenen Spenden und Unterstützungen zu staunen, sich an der Professionalität 
unseres Tuns und des Teams zu erfreuen. 
Und damit sage ich ganz bewusst: wir dürfen stolz darauf sein, was auch im vergangenen 
Jahr mit vereinten Kräften entstanden ist! 
 
Ein großartiges, sehr engagiertes und aktives Team im Jahr 2019 hat fotografierend, stylend, 
schminkend, Kaffee kochen und putzend die vergangenen 33 Workshops ermöglicht.  
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Und was für wundervolle Ergebnisse sehen wir dann in unseren Fotogalerien!  
Innerhalb kürzester Zeit werden Looks kreiert, Ideen umgesetzt, Stoffe kombiniert, gestylt, 
geklebt, geklammert und mit ganz viel Einfühlsamkeit Wünsche und Gedanken der 
Teilnehmer*innen gesucht, gefunden, an die Oberfläche befördert und sichtbar zum 
Erblühen gebracht. 
Wie oft entkam unseren Lippen plötzlich beim Anblick eines Models ein tief aus dem Herzen 
kommendes „Wow!“ 
(Man munkelt es wären auch schon Sätze gefallen wie z. B. „geile Scheiße“ oder ähnliches) 
 
Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie sehr Hand in Hand gearbeitet wird und die 
Abläufe sich noch mehr verbessern. Dass unsere Stylistinnen auch gelernte Makeup Artists 
sind und schon bei der Kleiderwahl wissen was als passendem Makeup machbar ist und 
vorgeschlagen werden kann, unterstützt das ebenfalls sehr. 
 
Mich persönlich beeindruckt immer am meisten eine regelrechte Verwandlung unserer 
Teilnehmer*innen innerhalb dieses einen Nachmittags. 
In der Vorstellungsrunde, beim Erzählen der eigenen Geschichte, sind Belastungen und 
Sorgen oft regelrecht greifbar im Raum, Tränen haben hier im geschützten Raum auch ihren 
Platz und wirken nicht selten ansteckend. Alles darf sein, alles hat auch hier seine Zeit und 
muss raus.  
Spätestens aber beim Schminken hörten man aus dem Makeup Raum eine andere Stimmung 
– jetzt wird gekichert, überlegt und geplant. 
Das ein oder andere Model braucht beim shooting etwas Anleitung unserer Fotografen, 
andere sind wahre Naturtalente. Die anderen lernen auch während des Beobachtens, 
Teamspirit und Gruppendynamikspielt spielen eine wichtige Rolle. 
Spätestens nach dem Betrachten der ersten Bilder auf dem Kameradisplay geht auf einmal 
ein Strahlen und Staunen über die Gesichter: das bin wirklich ich?  
Die zweite Shootingrunde läuft dann schon wesentlich entspannter und lockerer, man weiß 
ja jetzt schon, dass man das kann und traut sich plötzlich mehr vor der Kamera. 
 
Wenn wir unsere Models am Abend verabschieden, müssen auch wir vom Team auf unsere 
Emotionen achten. Es kann schon feuchte Augen machen, wenn sich bis vor kurzem fremde 
Menschen jetzt herzlich umarmen und unsere Models mit neuem Selbstbewusstsein das 
Fotostudio verlassen. 
Statements wie „ich gehe jetzt ohne Perücke“, „mit diesem Makeup will ich heute noch 
weggehen“, „ich trau mich jetzt!“ lassen den Wasserstand so manchen Auges aus unserem 
Team ansteigen. 
„ich konnte heute Nachmittag für ein paar Stunden alles komplett vergessen!“ von einer 
Teilnehmerin mit schlechter Prognose – was für ein Satz! Möge sie sich diese Leichtigkeit 
beim Ansehen ihrer Fotos wieder hervorholen können. 
 
Danke deshalb auch an alle unsere Teilnehmer! Ihr beeindruckt uns immer wieder, eure 
Geschichten erden uns stets aufs Neue, ihr lehrt uns Dankbarkeit und Demut, Ihr gebt uns 
die Chance zu zeigen, dass man gemeinsam in ein paar Stunden kreative wunderschöne 
Fotos und Erinnerungen schaffen kann. Und wie schön ist es immer, sich beim 
Verabschieden am Ende eines Workshops zu umarmen und zu spüren, wie nah man sich in 
so kurzer Zeit gekommen ist. So einige Freundschaften und Verbindungen sind auf diese 
Weise schon entstanden. 
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An dieser Stelle muss auch einmal erwähnt werden, dass inzwischen bereits drei ehemalige 
selbst betroffene Frauen, die uns als Teilnehmerinnen kennenlernten, zum aktiven Makeup 
Artist Team gehören, das macht mich ganz besonders stolz! 
 
Und dann gehören zum Team auch noch die nach außen Unsichtbaren, die hinter den 
Kulissen zuständig sind für Homepage, social media, Videos, Grafik und Design, Musik, 
Catering , Reparaturen, Transporte und so vieles mehr, das zum Funktionieren des 
Gesamtpaketes   Nana-Recover	your	smile	e.	V.	 unerlässlich ist.  
Was für ein Geschenk, dass sich so viele Menschen gefunden haben, die hochprofessionell 
und gleichzeitig mit ganz viel Herz Nanas Idee umsetzen und bekannter machen! 
 
Ermöglicht wurde unser gesamtes Tun auch 2019 durch viele, viele Spender, Firmen und 
Privatpersonen, Spendenaktionen, Sammelspenden und kreative Spendenevents. 
Wir können uns gar nicht genug für so viel Unterstützung bedanken! 
 
Ich wünsche euch allen für 2020 viel Gesundheit und Zufriedenheit. Seht die vielen großen 
und kleinen Glücksmomente in eurem Leben und sammelt sie wie für eine bunte 
Perlenkette. 
 
In großer Dankbarkeit und Demut 
 
 
München, 10. Januar 2020 
Barbara Stäcker 
Vorstandsvorsitzende  
Nana-Recover	your	smile	e.	V.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


