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Jahresbericht 2021
1 Tätigkeiten

Kollage Fotos TeilnehmerInnen 2021

Im Jahr 2021 können wir mit insgesamt 20 Workshops (Nachmittag mit Schminken durch
professionelle Make-up Artists und anschließendem Fotoshooting) insgesamt für 80
Personen den Wunsch nach Teilnahme erfüllen.
Es wird auch eine Palliativpatientin zu Hause besucht, um allein, aber auch zusammen mit
ihrem Ehemann schöne und wichtige Erinnerungsfotos zu schaffen.

Seit Gründung unseres Vereins 2012 konnten wir somit bisher 243 Sessions für 1254
TeilnehmerInnen ermöglichen.
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2021 beginnt direkt wieder mit der traurigen Erfordernis, bereits geplante Veranstaltungen
absagen zu müssen. Die ersten fünf Monate des Jahres können bzw. dürfen Corona-bedingt
keine Workshops mit Schminken und Fotografieren durchgeführt werden.
Wie bereits im Jahresbericht 2020 beschrieben, ist unsere bisherig Location, das Münchner
Redcarpet-Fotostudio gekündigt und wir müssen den inzwischen umfangreichen
Fundusraum dort räumen. Sämtliche Kisten, Accessoires, Kleider, Fotohintergründe etc.
werden bei Familie Stäcker zwischengelagert.
Die Suche nach einem Fotostudio, das sich sowohl für unsere sonntäglichen Sessions eignet
und gleichzeitig Lagermöglichkeiten für den Fundus bietet, gestaltet sich in den ersten
Monaten 2021 ausgesprochen schwierig. Der Vorstand (Michael Baierl, Sandra Kader,
Barbara Stäcker) recherchieren im Internet, führen Telefonate, schreiben Mails und führen
Besichtigungstermine durch. Es finden sich durchaus mehrere, sehr schöne Fotostudios, die
an den Wochenenden angemietet werden können, uns teilweise auch preislich
entgegenkommen wollen, eine Zusage scheitert leider immer an den nicht vorhandenen
räumlichen Möglichkeiten, unseren Fundus dauerhaft vor Ort zu lagern.
Es bietet sich im Frühjahr die Möglichkeit einer passenden Location in München-Pasing: Die
Besitzerin von Blumen Art, selbst im floralen Bereich künstlerisch unterwegs, ist sehr
angetan von unserer Vereinsarbeit und bietet uns an, ihren sehr großen Kellerbereich für
unsere Zwecke zu nutzen. Da noch ein weiterer großzügiger Raum im 1. Stock, sowie Küche
und Toilette, Blumenwerkstatt und auch Außenbereich der schön gelegenen
Hinterhofwerkstatt in Pasing mit genutzt werden dürfen und auch unser Fundus
untergebracht werden kann, ziehen wir im Mai um und richten den Raum passend für
unsere Zwecke ein.
Unter Einhaltung unserer bereits im Vorjahr erstellten sehr konsequenten
Hygienevorschriften starten wir im Juni mit unserer ersten Session im Jahr 2021, inzwischen
mit einer maximalen Teilnehmerzahl von vier.

Kollage Gruppenbilder Blumen Art Juni 2021

Um Risiken für unsere TeilnehmerInnen bestmöglich zu minimieren behalten wir neben
umfangreichen Hygieneregeln auch diese, bereits im Vorjahr erstellten, Vorgaben bei:
-

Die letzte Chemo sollte mind. 2 Monate zurückliegen, damit das Immunsystem
„bestmöglich“ für unseren gemeinsamen Nachmittag gerüstet ist.
Es sollte keine Operation unmittelbar nach unserem Termin anstehen
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Allen Damen, denen wir in den ersten Monaten des Jahres ihre bereits geplanten Termine
absagen mussten, bieten wir jetzt neue Möglichkeiten an und freuen uns sehr, dass fast alle
dieses Angebot wahrnehmen.
Obwohl wir an den drei Sonntagen bei Blumen Art mit dem Wetter so viel Glück haben, dass
wir auch im Außenbereich agieren können, sorgen die massiven Regenfälle im Frühjahr und
Sommer 2021 für ein ganz neues Problem, mit dem wir nicht gerechnet haben: Die lange
Wand im Kellerbereich ist innerhalb kurzer Zeit regelrecht nass, der Raum völlig
durchfeuchtet und unser Fundus beginnt deutlich Schaden zu nehmen. Die großen
Papierrollen unseres Hintergrundsystems sind ebenfalls unbrauchbar beschädigt.
Wir müssen somit diese Location schnellstmöglich räumen, Kleider und Stoffe waschen,
lüften, unbrauchbar Gewordenes aussortieren und erneut bei Familie Stäcker
zwischenlagern.
Während die Suche erneut beginnt, krempeln wir die Ärmel hoch und halten unsere bereits
geplanten Termine ein, indem wir – wieder einmal – mobil unterwegs sind.

Kollage Gruppenbilder bei Windfall und Schloss Kempfenhausen

Ein großer Dank geht hier an die Geschäftsführer von Windfall GmbH, München und den
Schlossverwalter von Kempfenhausen, die, von unserer Not hörend, sofort die gewünschten
Termine ermöglichen.
Die zwischenzeitlich intensive Internetrecherche von Axel Stäcker führt uns schließlich zum
Nordlicht-Studio in der Bocksdornstraße im Münchner Norden. Zum Glück beruht das
Kennenlernen der dortigen sehr sympathischen FotografInnen-Mietergemeinschaft auf
Gegenseitigkeit, so dass unser Fundus gemeinsam mit uns einziehen darf und wir bereits
Ende Juni unseren ersten Probetermin im Nordlichtstudio durchführen.
15 Sessions haben seitdem bereits dort stattgefunden und wir sind mehr als glücklich über
diese wunderbare Fügung.
Ein großer Tisch für eine entspannte Kennenlernrunde im Hauptraum, Makeup-Raum mit
zwei hellen Schminkplätzen, ein separater Fotobereich, sowie Küche und Toilette sind
optimal für eine Vierer-Teilnehmerrunde. Auch der sehr große Gartenbereich kann bei
Bedarf mit genutzt werden, was wir mit viel Freude und besonderen Fotos gerne tun.
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Sämtliche Hygieneregeln, z.B. Durchlüften und Abstände können hier gut eingehalten
werden.
Unser eigenes Team, unterzieht sich weiterhin und völlig unabhängig vom persönlichen
Impfstatus ca. 1 Stunde vor Beginn einem hochwertigen Schnelltest, damit wir bestmögliche
Sicherheit für alle bieten können. Auch die Teilnehmerinnen (nachfolgend auch TN genannt,
2021 ausschließlich Frauen) haben die Möglichkeit, auf unsere Kosten bei Eintreffen diesen
Test durchführen zu lassen.
Obwohl all diese pandemiebedingten Regelungen und Einschränkungen gerade in der Arbeit
mit Krebspatientinnen nicht ganz einfach sind, gelingt uns immer eine heitere und
entspannte Stimmung an den gemeinsamen Nachmittagen. Die TN berichten immer wieder,
wie froh sie um diese Möglichkeit sind, da so viele Angebote im Bereich der Begleitung von
Krebspatienten weggefallen sind.
Unsere Abläufe behalten wir auch 2021 bei, da sie sehr bewährt sind: An diesen
Nachmittagen werden jeweils zwei Make-up 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. Make-up Looks mit Glitzersteinchen (Swarovski) oder
auch Goldflitter sind möglich. Gerne setzen wir die Glatze besonders in den Fokus oder
erfüllen persönliche Wünsche wie z. B. die Brust vor einer Totaloperation noch einmal in
Szene zu setzen.
Nach jedem Schmink-/Styling-Durchgang werden die Teilnehmer fotografiert, alle Fotos
erhalten sie in den nächsten Tagen online. Die TN dürfen daraus jeweils vier Fotos
aussuchen, die dann vom Fotografen noch aufwendig nachbearbeitet werden.
Somit entstehen 2021 für 79 TN über 316 hochwertig nachbearbeitete Fotos.
Sollte jemand mehr als drei bearbeitete Fotos wünschen, ist dies 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 /Beautyretusche liegen.
Alle TN erhalten an unseren Workshop Nachmittagen hochwertige Basisschminkpakete 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 TN 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.
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Auch wenn wir Corona-bedingt leider auch 2021 deutlich weniger TN begrüßen können
freuen wir uns erneut, dass an den Postleitzahlen weiterhin erkennbar ist, dass wir zwar als
Schwerpunkt München und Bayern haben, aber man uns auch in anderen Bundesländern
kennt und immer wieder TN verhältnismäßig weite Anreisen auf sich nehmen.

PLZ der TN 2021

N

wird nicht nur im Internet (Homepage, social media, Google)

gefunden, sondern zunehmend auch durch Empfehlungen von Ärzten, Psychoonkologen und
vor allem anderen Mitbetroffenen bzw. ehemaligen TN.
Öffentliche Veranstaltungen, an denen N

mit einem Infostand,

meist samt Schminkmöglichkeit und Foto per Sofortausdruck, in den Vorjahren
teilgenommen hat, werden auch in diesem Jahr Corona-bedingt entweder abgesagt oder
finden als online-Veranstaltung statt.
Deutschlands größte Krebs-Convention, „YES! Con 2.0“ by yeswecan!cer findet am 18./19.
September live und kostenlos online statt und zeigt, mit wie viel Power Info und Austausch
auch online möglich ist. www.yescon.org/
Auch in diesem Jahr bekommt N
Flyer und Info sind als pdf zum Download hinterlegt.

die Möglichkeit, sich vorzustellen.

Leider kann 2021 nur eine palliative Anfrage durchführt werden, per Hausbesuch wird eine
Dame geschminkt und beim gemeinsamen Fotoshooting mit ihrem Mann entstehen wichtige
Erinnerungen.
Zwei weitere Anfragen werden leider, wie so oft, allzu kurzfristig gestellt und obwohl wir
jeweils innerhalb der folgenden Tage Hausbesuchstermine anbieten können, versterben die
beiden Palliativpatientinnen vor dieser Möglichkeit.
Im Fotoalbum "In loving Memory" bei Facebook und auf der Homepage unter
"Erinnerungen" gedenken wir den 2021 verstorbenen TeilnehmerInnen, falls wir davon
erfahren und gleichzeitig eine Veröffentlichungsfreigabe der Fotos haben.

Wir erinnern uns in 2021 an (v. links nach rechts):
Peter, Antje, Ulrike, Daniela, Didi, Ana
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2 Öffentlichkeitsarbeit /Publikationen /Preise
Unter dieser Überschrift bleibt es ein weiteres Mal ausgesprochen ruhig, da es Coronabedingt keinerlei Ausschreibungen oder öffentliche Veranstaltungen in 2021 gibt
Presseartikel über N
„Loslassen – Der Trauerratgeber“ ist eine Beilage des Münchner Merkur, in der Ausgabe Nr.
152 vom 06. Juli schreibt Frank Bärwaldt auf zwei Seiten mit vielen Fotos über „Nanas
Geschichte“ und berichtet ausführlich über die Arbeit von N
Filmbeitrag : über N
SAT.1 Frühstücksfernsehen, 23.11.2021
Da die gesamte Öffentlichkeitsarbeit 2021 deutlich eingeschränkt ist, freut uns eine Anfrage
des SAT.1 Frühstücksfernsehens, über RYS zu berichten ganz besonders.
Die Dreharbeiten am 13. November im Nordlichtstudio mit unseren beiden Protagonistinnen
Helga und Evi, sowie Fotograf Michael und den beiden Sandras (Make up / Styling) sowie
Ursi, David und Joschua vom Filmteam verlaufen entspannt, fröhlich aber auch ein wenig
anstrengend (nach guten 7 Stunden Dauer) – der fertige Fernsehbeitrag ist zwar nur 4.50
Minuten lang, enthält aber alles Wichtige und ist wirklich schön geworden. Danke an alle
Beteiligten für die tolle Arbeit.
Zum Nachsehen: www.youtube.com/watch?v=O-3oTs37XvY

3 Spenden / Unterstützung / besondere Spendenaktionen

Kollage Spenden 2021

DERMASENCE medizinische Hautpflege - Spende Juni 2021
Ein weiteres Mal haben wir durch die Firma Dermasence die unglaubliche Spendensumme
von 10.000 Euro erhalten, übergeben mit einem Spendenscheck anlässlich eines
gemeinsamen Treffens am Starnberger See mit Geschäftsführer Detlef Isermann und
Marketingleiterin Gudrun Hams-Weinecke mit Barbara Stäcker, Vorstand von Nana –
Recover your smile e. V. (Kollage s. rechts)
Anlässlich der Verleihung „Goldene Bild der Frau“ der Funke Mediengruppe 2017 war
Dermasence auf unsere Arbeit aufmerksam geworden und hat uns seitdem, sowohl mit
Produkten für die Workshops und unsere Teilnehmerinnen, als auch mit Spenden mehrfach
großzügig unterstützt.
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Gerade in den schwierigen Zeiten der letzten Monate, die auch vielerorts zu deutlichen
Spendeneinbrüchen führten, wissen wir diese Treue und das Interesse an unserer Arbeit für
Krebserkrankte sehr zu schätzen. Außerdem überzeugen die medizinischen
Hautpflegeprodukte von Dermasence gerade in unserer Arbeit mit oft sehr sensibler Haut
während der notwendigen onkologische Therapien.
DANKE an Detlef Isermann und Gudrun Hams-Weinecke, aber auch das gesamte
Dermasence-Team in Münster, denen wir hiermit ganz viele dankbare Grüße vom RYS-Team
schicken möchten.
www.dermasence.de/
Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank München
Ein weiteres Mal werden wir 2021 vom Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank München
großartig unterstützt, diesmal im Frühjahr mit großartigen 10.000 Euro, ein großes Danke an
alle Mitglieder des Gewinn- und Sparvereins sowie Frau Direktorin Christine Miedl und deren
Team
www.sparda-m.de/genossenschaftsbank-gewinn-sparverein
Doris-Stiftung
Im Sommer 2021 erhalten wir von der Doris-Stiftung eine erneute Unterstützung, diesmal
10.000 Euro und bedanken uns für diese tolle Summe ganz herzlich beim Vorstand der Doris
Stiftung.
www.doris-stiftung.de
Laugenschleifen-Aktion
Eine kulinarische Spendenaktion gibt es im Brustkrebsmonat Oktober in Dachau, das Symbol
der Brustkrebsschleife als Laugengebäck ist in mehreren Bäckereien erhältlich. Bei der
Spendenübergabe mit Prof. Dr. Ebner und Obermeisterin der Bäckerinnung, Nicole Schön,
erhält unser Verein, vertreten durch Vorstand Sandra Kader, die Summe von 1.500 Euro.
Danke an alle Beteiligten, Laugenschleifen-Käufer und -esser. (s. Kollage, Mitte unten)
Wir erhalten 2021 sehr unterstützende Spenden der Praxis Dr. med. Christoph Seitz, Familie
Püllen, Bauunternehmung Michael Renner, HC+P Heise Consult, J. Kraffczyk, Eisai GmbH, K.
Poklekowski, Stiftung Mausebacke, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Familie Richard, E. Graf,
S. Wellnitz , C. Kümmel, L. Dohn, Frauen für Frauen.
Weiterhin gibt es viele Privatpersonen, die uns mit Einzelzuwendungen oder monatlichen
Zahlungen, teilweise schon sehr mehreren Jahren, großartig unterstützen.
In Zeiten eines deutlich verschärften Datenschutzgesetzes verzichten wir aber auf
Namensnennungen, sofern das nicht ausdrücklich erlaubt und erwünscht ist.
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, auch da ist ganz schön was
zusammengekommen! Ein herzliches DANKE an alle, der einzelne Betrag ist völlig unwichtig,
solange die Unterstützung von Herzen kommt.
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Ein großes DANKE im Namen des gesamten N
Teams an alle Spender !!
In der immer noch anhaltenden Phase der Pandemie mit allen Unsicherheiten und Ängsten
ist das Spendenaufkommen vielfach zurückgegangen – wir schätzen uns unheimlich
glücklich, dass es so viele Menschen und Firmen gibt, die uns auch 2021 mit Spenden
unterstützen, so dass unsere Arbeit für das kommende Jahr 2022 gesichert ist.

4 Besondere Ereignisse
Man möchte es kaum glauben, trotz Pandemie gelingt es, die zwei „special events“, die wir
jedes Jahr anbieten möchten, auch 2021 durchzuführen.

Kollage Gruppenbilder Alte Gärtnerei / Swarovski Kristallwelten, Wattens

Die Alte Gärtnerei
www.die-alte-gaertnerei.de
Am 05. September können wir bei strahlendem Sonnenschein sieben Damen zu unserem
Fotoshooting in der Hochzeitslocation „Alte Gärtnerei“, München-Taufkirchen begrüßen.
Auch diesmal spenden die beiden Brautpaare des Vortages große Teile ihrer Blumendeko, so
dass wir alle im floralen Ambiente schwelgen können und auch die Außenbereiche in der
warmen Sonne optimal nutzbar sind. Ein wirklich wunderschöner Tag, der so viel Leichtigkeit
und Unbeschwertheit in märchenhafter Atmosphäre bietet.
Ein herzliches Danke an Maria Lucas und Britta von der Eltz für diesen Tag und die
unterstützenden Planungen.
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Swarovski Kristallwelten, Wattens
www.kristallwelten.swarovski.com
Am Samstag, 23. Oktober 2021, gibt es einen wahrhaft großartige glitzernden „special
event“ bei N
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens/Tirol, vertreten durch Magdalena Trojer, die
inzwischen eine RYS-Herzensfreundin geworden ist, lädt uns zum zweiten Mal in ihre
Erlebniswelten ein.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen dürfen wir unsere acht teilnehmenden Damen
begrüßen, werden im Anschluss von Magdalena mit einer ganz privaten Führung durch die
17 Wunderkammern im Riesen begleitet und treffen uns danach im Forum zum
Kennenlernen, Austausch, Schminken und Styling. Besonders freut uns, dass wir
überwiegend österreichische Damen in der Runde dabeihaben, viele davon Meta-Mädels.
Mehr dazu hier: https://pinkribbon.at/meta-maedels-meetings/
Frauen, die beeindruckend über ihre Erkrankungen und Prognosen berichten und uns mit
ihrer Lebensfreude und ihrem Humor so anstecken, dass wir ganz besondere Stunden
zusammen verleben.
Das eigentliche Fotoshooting findet erst nach Kassenschluss statt, so dass wir die
Wunderkammern ganz für uns haben – was für ein Erlebnis!!
Danke an Magdalena, die uns alle so liebevoll und fürsorglich durch diesen Tag begleitet.
Danke an Patisseur Markus Hufnagl für seine köstlichen Kuchenkreationen
Danke an die Haustechniker Harald und Christian für die Unterstützung bis in den späten
Abend hinein.
Danke an Swarovski für die traumhaft schönen Leih-Schmuckstücke der letzten Kollektion,
die unsere Models an diesem Abend tragen dürfen.
Es entstehen nicht nur ausgefallene, wunderschöne Fotos, sondern, wie immer bei unseren
„special events“, auch ein begleitendes Video.
Dieses ist 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
www.nordlichtstudio.com
Wie bereits vorab beschrieben, haben wir für unsere Sonntag und unseren Fundus einen
festen Untermietvertrag im Nordlichtstudio, Bockshornstraße, München.
Da wir uns dort rundum wohl fühlen, hoffen wir sehr, dass jetzt auch wieder eine Zeit der
Beständigkeit einkehrt und wir uns kurzfristig keine Sorgen über einen Umzug oder
Funduslagerung machen müssen.
Danke an Adrian, Renate und Lisa für die angenehm unkomplizierte Zusammenarbeit und
eure Unterstützung.
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6 News
Es gibt tatsächlich zwei wichtige Neuigkeiten bei N
Online-Shop
Wir haben jetzt einen online-Shop !!!
Auf unserer Homepage www.recoveryoursmile.org gib es jetzt die Rubrik „Shop“ mit Makeup Produkten, unseren Büchern und nach und nach mehr Artikeln. Der gesamte Gewinn geht
zu 100 % in die Arbeit von N
Unionsmarkeneintragung
Wir sind sehr dankbar, dass wir auf dem Weg unser Logo samt Schriftzug „Nana – Recover
your smile e. V.“ als Unionsmarke eintragen zu lassen, von der Kanzlei Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Standort München) pro bono unterstützt
wurden.
Die beiden Anwälte, Dr. Stefan Zech und Oliver Nilgen haben uns von Anfang an
hochkompetent, mit großem Engagement und noch mehr Erfahrung auf diesem Weg, der
auch ein paar Hürden beinhaltete, begleitet.
Ohne diese Unterstützung wäre das für uns als gemeinnützigen Verein sicher nicht schaffbar
gewesen.
Begonnen hat das Projekt der Unionsmarkenanmeldung bereits im Mai 2019, viele
Briefwechsel, Einsprüche, Gespräche und Verhandlungen später kommt alles nach einer
Koexistenzvereinbarung mit der Firma Nanu-Nana mit Ausstellung der Eintragungsurkunde
mit Datum 01.07.2021 zu einem guten Ende.
Das Logo „Nana Recover your smile e.V.“ ist als Unionsmarke unter der Nr. 18 132 294 beim
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen.

7 Verwaltung
Nicht nur unsere Vereinsgründung, auch die Zusammenarbeit mit Frau Gerit Reimann vom
Haus des Stiftens, München, feiern demnächst 10-jähriges Jubiläum!
Eine stets unkomplizierte, schnelle und vor allem kompetente Zusammenarbeit in allen
Bereichen der Buchführung, Bilanzen und Beratung zum Vereinswesen. Auch in diesem Jahr
rund um alle Fragen und Überlegungen zum online-Shop mit großem Sachverstand an
unserer Seite!
Danke an Frau Reimann, was wären wir ohne Sie!?

Persönliche Worte von Barbara Stäcker:
Wenn am Jahresende dann doch alles einigermaßen gut ist und man sich die Videos und
Fotos der Sessions der letzten Monate ansieht, dann sind sie schnell wieder vergessen, die
Sorgen und Zweifel der ersten Monate 2021:
Wie wird es weitergehen? Wo wird es weitergehen?
Können wir überhaupt weitermachen?
….
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Aber wie bereits im letzten Jahresbericht am Ende geschrieben: „Sicher ist im Moment nur:
wir werden weitermachen!“ jetzt können wir gemeinsam darauf stolz sein, die lösbaren
Probleme angegangen und auf einen guten Weg gebracht zu haben.
In erster Linie hoffen wir für das kommende Jahr, dass wir einfach das machen dürfen was
wir am besten können und mit Leidenschaft machen: gemeinsam mit jeweils vier
KrebspatientInnen einen heiteren Nachmittag verleben, an dem Krankheit und Sorgen auch
mal vor der Tür bleiben dürfen, eintauchen in die kreativen Möglichkeiten von Make up,
Styling und Verwandlung und im Anschluss Fotos erschaffen, bei denen jedes einzelne
beweisen soll: Ja, du bist schön!!
Den unplanbaren Anforderungen, Einschränkungen, gesetzlichen Regelungen etc. müssen
und werden wir uns jeweils bestmöglich anpassen und einfach das Beste draus machen.
Wie oft haben wir in diesem Jahr von unseren Teilnehmerinnen gehört, wie wertvoll so ein
Nachmittag bei uns ist, gerade in Zeiten, in denen die sonstigen Angebote für
KrebspatientInnen stark reduziert wurden, keine Präsenzveranstaltungen stattfinden, alles
nur noch online ist und die direkte menschliche und liebevolle Zuwendung so sehr auf der
Strecke bleibt.
Es war in den letzten Monaten einfach schön, zu erleben, dass es trotz Maskenpflicht und
Abstand gelingen kann, eine gewisse Nähe mit Offenheit und Respekt, aber auch Humor und
Heiterkeit aufzubauen, dass man in ein paar gemeinsamen Stunden etwas mitgeben kann,
aber gleichzeitig etwas bekommt. Ich möchte es mal so schön neudeutsch als win-winSituation bezeichnen: Wir als Team möchten zwar einen unvergesslichen Nachmittag
gestalten und tun alles, damit sich unsere TN möglichst wohlfühlen, verwöhnt werden und
sich mit ihren Fotos an ein tolles Makeup, ausgefallenes Styling, an einen entspannten und
besonderen Nachmittag erinnern.
Und gleichzeitig erhalten wir so viel zurück: Geerdet zu werden. Dankbar zu sein. Zuhören zu
dürfen. Mithelfen zu dürfen, die verloren geglaubte Schönheit und Weiblichkeit wieder zu
entdecken. Das sind die Geschenke, die das N

Team an jedem

einzelnen dieser Nachmittage erhält.

Danke an die jeweiligen Sonntagsteams der Fotografen, Make-up Artists und Stylisten – ihr
habt hochprofessionell Hand in Hand ermöglicht, dass auch in diesem Jahr erneut viele
unbeschreibliche schöne Fotos und Portraits entstanden sind.
Danke an alle im Team hinter den Kulissen, die zuständig sind für Homepage, social media,
Videos, Grafik und Design, Musik, Catering , Internetpräsenz, Reparaturen, Transporte und
so vieles mehr, das zum Funktionieren des Gesamtpaketes N
unerlässlich ist.
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Ich hoffe sehr, dass es und im Frühjahr/ Sommer 2022 möglich sein wird, das 10-jährige
Bestehen von N

gemeinsam mit dem aktiven RYS Team der

letzten Jahre zusammen in irgendeiner Weise feiern zu können.

Danke an alle, die an uns und unser Tun glauben und uns auch finanziell unterstützen.
Allen Teammitgliedern, Freunden und Förderern viel Gesundheit und wenig Sorgen in 2022.

München, 06. Januar 2022
Barbara Stäcker
Vorstandsvorsitzende
N
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