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Jahresbericht 2022 
 
1 Tätigkeiten 
 

 
Kollage Fotos TN 2022 

(TN = Teilnehmer und Teilnehmerinnen) 

 
Im Jahr 2022 können wir mit insgesamt 24 Sessions (Nachmittag mit Schminken durch 
professionelle Make-up Artists und anschließendem Fotoshooting) insgesamt für 88 
Personen den Wunsch nach Teilnahme erfüllen.  
Es wird auch eine Palliativpatientin im Hospiz besucht, um allein, aber auch zusammen mit 
ihrem Ehemann schöne und wichtige Erinnerungsfotos zu schaffen. Eine weitere 
Palliativpatientin, die wir seit unserem ersten gemeinsamen Fotoshooting 2017 kennen und 
mit der eine freundschaftliche Beziehung entstanden ist, schafft es gerade noch rechtzeitig 
um kräftemäßig ihren Wunsch nach frühlingshaften Fotos im Nordlichtstudio umsetzen zu 
können. 

 
Seit Gründung unseres Vereins 2012 konnten wir somit bisher 267 Sessions für 1342 
TN ermöglichen. 

       N                                                                            
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Zum Glück können wir 2022 ohne weiteren Lockdown unsere geplanten Veranstaltungen 
durchführen, spüren aber dennoch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. 
Zum einen haben wir mit sehr häufigen Terminverschiebungen zu tun, da ja bereits eine 
infizierte Person im näheren Umfeld bzw. Familie ausreicht, um selbst nicht wie geplant 
teilnehmen zu können. Zum anderen sind natürlich die Betroffenen, die sich noch akut in 
Chemotherapie befinden, oft auch auf Rat der Ärzte, zurückhaltender bei einer Anmeldung. 
Eigentlich wünschen wir uns ja, insbesondere für Frauen, gerade in dieser Zeit mit 
Schminken und Fotografieren unterstützen zu können, da diese therapiebedingten 
Veränderungen so sehr das Selbstwertgefühl und die Eigenwahrnehmung beeinflussen. Da 
jedoch eine laufende Chemotherapie das eigene Immunsystem deutlich reduziert, ist die 
Zurückhaltung mehr als verständlich. 
 
Dafür erleben wir in diesem Jahr umso mehr Brustkrebspatientinnen, die mit großer 
Offenheit um oben-ohne-Fotos bitten. Brusterhaltende Operationen, Amputationen, Aufbau 
mit Silikon oder Eigenfett, gelungene OPs oder massive Vernarbungen – die Bandbreite ist 
groß und immer mehr Frauen, insbesondere junge, möchten ihre Entscheidung für sich 
dokumentieren oder auch öffentlich zeigen. Dieser Trend ist Mut machend und wir 
unterstützen hier sehr gerne. Es war inspirierend hier einige wirklich mutige Frauen 
kennenzulernen, die zu ihren eigenen, oft im Umfeld völlig unverstandenen, Entscheidungen 
stehen: eine Komplettamputation einer oder beider Brüste ohne Wiederaufbau ist, gerade 
bei jüngeren Patientinnen, eher ungewöhnlich. Allerdings gibt es auch viele Gründe, die für 
diese Lösung sprechen. 
Grundsätzlich sollte jede Frau nach gründlicher Aufklärung und Zweit- oder Drittmeinung 
ganz allein für sich selber entscheiden dürfen und sich nicht von Medizinern, Partnern oder 
Freunden zu etwas gedrängt fühlen. Viele sehr persönliche Geschichten haben wir rund um 
dieses Thema gehört. 
Oft sind es Bloggerinnen oder regelrechte Brustkrebsaktivistinnen, die hier sehr engagiert 
sind und auf ihren Seiten wichtige Aufklärungsarbeit leisten.  
Wir unterstützen hier sehr gerne, Fotos werden aber nur auf ausdrücklichen Wunsch der 
Models und entsprechend der Regeln von Facebook und Instagram gezeigt, eine Verlinkung 
zu Blogs, Websites etc. ist gerne möglich. 
(Beispiel s. Kollage oben Mitte) 
 
Immer wieder dürfen Bilder auch auf Sandra Kaders persönlicher IG-Seite „Makelschön“ 
gezeigt werden, was uns sehr freut. Sich gegenseitig Mut machen und unterstützen, dass 
Menschen eben gerade nicht makellos sein müssen, ist das Anliegen dieser liebevoll 
gestalteten Seite. 
 
Unser jeweiliges Team unterzieht sich auch 2022 unmittelbar 1 Stunde vor Beginn jeder 
Session grundsätzlich einem hochwertigen Covid-19-Schnelltest, um unsere TN bestmöglich 
zu schützen. Dass niemand erkältet oder mit einem sonstigen Infekt an einer Session 
teilnimmt, ist in unserem Team von Beginn an sowieso selbstverständlich. 
Bei den angemeldeten TN kommt es aber immer wieder zu oft kurzfristigen Absagen, so dass 
der freie Platz nicht nachbesetzt werden kann. 
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Seit Sommer 2021 sind wir jetzt für unsere Sessions im Nordlichtstudio in der Münchner 
Bocksdornstraße eingemietet. Die Hauptmieter, drei Profi-Fotografen, haben uns dort 
liebevoll aufgenommen, Raum für unseren nicht eben kleinen Fundus geschaffen und uns in 
allen Belangen sehr unterstützt. 
Die Räumlichkeiten eignen sich gut für uns, es gibt einen separaten gut ausgeleuchteten 
Raum mit zwei Schminkplätzen, sowie einen großen Fotobereich mit guter Ausstattung. Mit 
diversen Schiebelementen kann dieser auch kurzfristig abgetrennt werden, falls das 
gewünscht wird. 
Der Gemeinschaftsbereich mit großem Tisch wird auch dank großer fahrbarer Kleiderständer 
zum kreativen Wühlen im Fundus und als Umkleidebereich genutzt, am Tisch sitzend kann 
man sich stärken und unterhalten, kreative Ideen entwickeln. 
 
Wir haben, auch bedingt durch die Studiogröße, unsere TN-Zahl mit maximal vier 
beibehalten, somit können wir auf möglichst viele Styling- und Schminkwünsche in der 
gemeinsamen Zeit individuell eingehen. 
Gleichzeitig werden wir es beibehalten, dass im Normalfall keine Begleitpersonen 
mitkommen können. Zuerst waren es die Corona-Regeln, die uns dazu gezwungen haben, 
den Kreis möglichst klein zu halten, seit Einzug ins Nordlicht-Studio jedoch auch die dortigen 
Gegebenheiten. Die TN müssen sich im großen Raum umziehen, zusätzliche Begleitpersonen 
sind hier eher störend.  
Manchmal haben wir auch schon miterlebt, dass eine kleine unbedachte Bemerkung eines 
Partners, einer Tochter oder sonstigen Begleitung die kreative Euphorie nachhaltig stören 
kann. Und es geht schließlich darum, genau das Outfit zu finden, in dem man sich selbst 
großartig findet und nicht die Dinge auszuwählen, die vielleicht die Freundin für passend 
hält. 
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Unsere Abläufe behalten wir auch 2022 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. Wir freuen uns besonders, dass in den letzten Jahren die Perückenkiste 
deutlich in den Hintergrund getreten ist und mehr und mehr Frauen ihre Glatze oder kurzen 
Haare ganz bewusst zeigen möchten. 
Nach jedem Schmink-/Styling-Durchgang werden die TN 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 2022 für 88 TN über 352 hochwertig nachbearbeitete Fotos. 
Sollte jemand mehr als vier bearbeitete Fotos wünschen, ist dies mit unseren Fotografen 
privat zu besprechen und von den TN 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.  
Über die kostenlosen und ausgesprochen hochwertigen Hautpflegemuster der Firma 
Dermasence als Beigabe freuen wir uns genauso wie die TN. 
 
Jetzt am Jahresende schauen wir wieder mit Spannung auf die Aufstellung der Postleitzahlen 
unserer TN, die markierten PLZ beziehen sich auf das Stadtgebiet München. Hier ist 
eindeutig zu erkennen, dass viele eine längere Fahrt auf sich nehmen, bzw. ein München 
Wochenende rund um den gemeinsamen Termin als kleine „Krebs-Auszeit“ planen. Man 
kennt uns deutlich über München und Bayern hinaus, wie schön!  
Die vielen Anmeldungen auswärtiger Personen führen allerdings dazu, dass oftmals 
abgesagte oder verschobene Termine nicht so leicht kurzfristig nachbesetzt werden können 
und leider frei bleiben. 
 

 
PLZ der TN 2022 
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   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. Wie oft haben wir in diesem Jahr 
gehört „…habe in Gesprächen während meiner Reha von Euch erfahren.“ 
 
 

 
Kollage Veranstaltungen 2022 

Öffentliche Veranstaltungen, an denen   N mit einem Infostand, 

meist samt Schminkmöglichkeit und Foto per Sofortausdruck in den Vorjahren 
teilgenommen hat, finden auch 2022 größtenteils als online oder Hybrid-Veranstaltung statt.  
 
In Regensburg findet am 24.09.22 im Klinikum der Barmherzigen Brüder der Krebsinfotag mit 
online-Übertragung statt, was leider die tatsächlichen Besucherzahlen gegenüber früher 
drastisch reduziert. Barbara Stäcker und Maya Köppl sind mit einem Infostand vor Ort, Maya 
Köppl hält eine Powerpoint Präsentation über Entstehung und Tätigkeit unseres Vereins. 
 
Beim Krebsinfotag der LMU, Standort Großhadern in München sind am 22. Oktober 2023 
durchaus interessierte Menschen an unserem Infostand. Claudia Moharitsch als Makeup 
Artist und Oliver Schlecht als Fotograf bieten, wie schon früher, Makeup und Fotos an. Bei 
dieser Gelegenheit stellen wir fest, dass unser bewährter Sofort-Fotodrucker offensichtlich 
die jahrelange Corona-bedingte Untätigkeit nicht überlebt hat und demnächst ersetzt 
werden muss. Die Portraitierten erhalten dank modernster digitaler Technik ihre Bilder 
direkt aus der Kamera zugeschickt, somit können wir dieses Akutproblem am Infotag gut 
lösen. 
 
Deutschlands größte Krebs-Convention, „YES! Con 3.0“ by yeswecan!cer findet am 15./16. 
Oktober live und kostenlos in München und online statt , leider muss der angedachte 
Infostand kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt werden. 
 
2022 kann durch ganz schnelle Planung eine palliative Anfrage per Hausbesuch im Hospiz 
durchführt werden, eine Dame wird geschminkt und beim gemeinsamen Fotoshooting mit 
ihrem Mann entstehen wichtige Erinnerungen. 
Ein weiterer Wunsch einer Palliativpatientin, die wir bereits seit ihrem ersten Shooting 2017 
kennen und mit der über die Zeit ein enger freundschaftlicher Kontakt entstanden war, kann 
mit sanftem Druck auf einen schnellen Termin noch rechtzeitig im Nordlichtstudio 
durchgeführt werden. „Blumen“ und „frühlingshaft“ war der klar definierte Wunsch für ihre 
Erinnerungsfotos. Mit großem Stolz hat Heidi ihre Fotos sogar noch auf der Palliativstation 
gezeigt, wo sie wenig später verstarb. 
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Im Fotoalbum "In loving Memory" bei Facebook und auf der Homepage unter 
"Erinnerungen" gedenken wir den 2022 verstorbenen TN, falls wir davon erfahren und 
gleichzeitig eine Veröffentlichungsfreigabe der Fotos haben. 
 

 
Wir erinnern uns in 2022 an (v. links nach rechts): 
Sonja, Gela, Alex, Heidi, Jule, Mary, Evgenia, 
Susanne, Carolin, Jutta, Marina, Andrea, Christine 
 
 

In der ersten Jahreshälfte starten zwei junge Frauen mit der Ausbildung zum Makeup Artist 

für   N   

Antonia, die als Nachbarin ein enges Verhältnis zu ihrer großen Freundin Nana hatte und 
uns, ebenso wie ihre Mama Marion, seit langem beim Basteln der Giftbags und als 
„Mädchen für Alles“ in der Vereinsarbeit unterstützt, möchte unbedingt diese Ausbildung 
machen. Gemeinsam mit Nike, die als TN im September 2021 bei uns war und ein großes 
kreatives Talent aufweist, werden sie von Sandra Kader in allen relevanten Themen rund 
ums Schminken bei einer Krebserkrankung geschult. Viele theoretische Inhalte wie z. B. Farb- 
und Stillehre, Hautpflege, Pinselkunde, Makeup Produkte, aber auch Hygiene gehören zu 
dieser Ausbildung, ebenso aber auch einige Tage mit Schminken von Tages- und Beauty 
Makeup an Übungsmodellen. Mit großer Aufregung dürfen die beiden dann jeweils unter 
den strengen Augen von Sandra Kader zum ersten Mal bei einer richtigen Session 
mitschminken und bestehen beide ihre Prüfung mit Bravour – herzlich Willkommen im 
Team, Antonia und Nike!!! 
 

 
Kollage Makeup Artist Ausbildung 2022 

 
Im letzten Jahresbericht unter der Rubrik „News“ berichten wir bereits vom Start unseres 
online-Shops, zu finden auf der homepage  
https://recoveryoursmile.org/shop/ 
Der gesamte Gewinn der verkauften Produkte geht zu 100 % in unsere Vereinsarbeit. Gerne 
darf die Info weitererzählt und geteilt werden, hier gibt es nicht nur die hochwertigen 
Schminkprodukte, die auch bei den Sessions verwendet werden, sondern auch die Bücher 
„Nana – der Tod trägt Pink“ und „Jung.Schön.Krebs“, die nur noch bei uns in der Printversion  

https://recoveryoursmile.org/shop/
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erhältlich sind, im Handel ansonsten nur als e-book, was leider den vielen Farbfotos in 
beiden Büchern nicht gerecht wird. 
 

 
Kollage online Shop Homepage 
 
 

Online Makeup-Kurse 2022 
Da „der Makeup Dschungel“ wie Sandra Kader immer so schön sagt, inzwischen mehr als 
riesig und unübersichtlich ist, der Frage- und Übungsbedarf groß, die Coronaängste noch 
akut und viele der betroffenen Frauen auch weit weg wohnen, startet Sandra im Jahr 2022 
mit online-Workshops per Zoom.  
Es finden sechs Kurse zum Thema Tages Makeup statt mit jeweils 6, 4, 6, 3, 6 und 5 TN, hier 
geht es um ein natürliches, typgerechtes Aussehen mit Augenbrauen und Wimpernersatz, 
die Probleme von Krebspatientinnen während der Chemotherapien sind hier im Fokus. 
Bei den fünf Meetings rund um Abend Makeup sind die gleichen TN dabei und erlernen mit 
großem Eifer Smokie Eyes zu schminken. 
Vielen Dank an Sandra für die Zeit und das Engagement, gerade in der schwierigen 
Coronazeit unseren betroffenen Damen hier bestmögliche Anleitung und Unterstützung zu 
geben. 
Je nach Anfragen und Bedarf können diese Makeup-online-Kurse auch 2023 fortgeführt 
werden. 
 
 
Der Abend nur fürs Team 
Ende Februar haben interessierte Teammitglieder die Möglichkeit in gemeinsamer Runde 
mit Anja Malanowski, Atemtherapeutin und Psychoonkologin, über alles zu sprechen, was 
bei unseren Sessions gelegentlich belastend und schwierig sein kann. Die manchmal 
schlechten Prognosen unserer TN, Umgang mit Tränen und starken Emotionen, die eigene 
Stellung während dieser Stunden etc.  
Durchweg positive Rückmeldungen auf diesen Abend bestätigen den großen Nutzen, in 
dieser Runde ganz offen reden und fragen zu können. Aus ihrer langjährigen Erfahrung gibt 
Anja wertvolle Tipps, die wir seitdem umsetzen. 
Ein ganz herzliches Danke an Anja, wir haben alle profitiert.  
Grundsätzlich besprechen wir auch innerhalb des Teams schwierige Situationen oder 
emotionale Gespräche und Momente, um uns gegenseitig zu stützen und zu entlasten. 
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2 Öffentlichkeitsarbeit /Publikationen /Preise 

 
Kollage Meins/ Apotheken Umschau/ Salon des guten Lebens 
 

Im 9. und ersten hybriden Salon des Guten Lebens der Petra-Kelly-Stiftung (Bayerisches 
Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in der Heinrich-Böll-Stiftung) kann Barbara 
Stäcker auf Einladung von Dada Peng  https://superhelden-fliegen-vor.de/  gemeinsam mit 
dem Gastgeber Dada Peng, Hendrik Lind (https://www.trosthelden.de/)  
und Julia Kreuch ( www.hamburg-leuchtfeuer.de) am 16.11.22 im Café am Josephsplatz in 

München über Tod und Sterben aber auch über die Entstehung und Arbeit von   N
 sprechen. 

https://www.gutes-leben.org/de/2022/12/02/9-salon-mit-gastgeber-dada-peng 
 
 

Presseartikel über   N

Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums schreibt sie Zeitschrift „Meins“ einen weiteren Artikel 
über Barbara Stäcker mit der Frage wie es in den 10 Jahren seit dem ersten Artikel privat und 

mit    N ergangen ist. 

 
In der Ausgabe 11/22 der Apotheken Umschau schreibt Kira Brück einen Artikel über das 
Thema Trauer. Ein Interview das sie mit Barbara Stäcker dafür führt, berührt natürlich auch 

die Entstehungsgeschichte und Arbeit für    N  

Blauer Ratgeber Nr. 44 
Es ist ein neuer blauer Ratgeber „Du bist jung und hast Krebs“ der Stiftung deutsche 

Krebshilfe in Kooperation mit AYA Leipzig entstanden, der    N  

unter der Rubrik „wichtige Adressen“ führt und auf Seite 182 unter der Überschrift „Neue 
Wege und neue Ziele / neue Perspektiven“ einen Absatz unserer Vereinsarbeit widmet. 
 
Wir sind schon ein wenig stolz auf diese Nennung in einem so wichtigen neuen 
Krebsratgeber aus dieser schon lange bekannten Reihe „Die blauen Ratgeber“. 
 
2011 stand Nana in der Klinik vor dem Regal mit den Ratgebern zu den wichtigsten 
Krebserkrankungen und sagte enttäuscht „mein Krebs ist so selten, da gibt es nicht einmal 
einen Ratgeber dazu“ – es ist wundervoll und auch bewegend, dass jetzt ihre Idee und ihr 
Verein  in einem dieser Ratgeber als wichtige Unterstützungsmöglichkeit genannt sind. 

https://superhelden-fliegen-vor.de/
https://www.trosthelden.de/
https://www.gutes-leben.org/de/2022/12/02/9-salon-mit-gastgeber-dada-peng
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Kollage blauer Ratgeber 44 mit inhaltlichen Auszügen 

 
Info: AYA ist die Abkürzung für Adolescents  and Young Adults. Gemeint sind damit 
Heranwachsende und junge Erwachsene zwischen dem 15. Und 39. Lebensjahr, die an Krebs 
erkranken (Quelle: blauer Ratgeber Nr. 44) 

 
 
 
3  Spenden / Unterstützung / besondere Spendenaktionen 
 

 
Kollage Spenden 2022 
 

DERMASENCE medizinische Hautpflege - Spende November 2022 
Ein weiteres Mal haben wir durch die Firma Dermasence die unglaubliche Spendensumme 
von 10.000 Euro erhalten. Diese Mitteilung kommt von Geschäftsführer Detlef Isermann und 
Marketingleiterin Gudrun Hams-Weinecke beim Treffen anlässlich der Gala „Goldene Bild 
der Frau“ der Funke Mediengruppe, die seit der Verleihung des Preises  an Barbara Stäcker 
alle „Ehemaligen“ jährlich zu diesem besonderen Event nach Hamburg einladen. 
 
Anlässlich der Verleihung „Goldene Bild der Frau“ 2017 war Dermasence auf unsere Arbeit 
aufmerksam geworden und hat uns seitdem, sowohl mit Produkten für die Workshops  und 
für unsere TN, als auch mit Spenden regelmäßig großzügig unterstützt. 
Die hohe Qualität der medizinischen Hautpflegeprodukte von Dermasence, gerade in 
unserer Arbeit mit oft hochsensibler Haut während der notwendigen onkologischen 
Therapien, hat uns schon lange überzeugt. 
DANKE an Detlef Isermann und Gudrun Hams-Weinecke, aber auch an das gesamte 
Dermasence-Team in Münster, denen wir hiermit ganz viele dankbare Grüße vom RYS-Team 
schicken möchten. Eure jetzt schon seit 5 Jahren bestehende Unterstützung und 
Kooperation hat uns sehr geholfen, nicht nur die Corona-bedingten harten Zeiten samt 
diversen Veränderungen zu überstehen, sondern jetzt voller Zuversicht in das Jahr 2023 
starten zu können. 
www.dermasence.de/ 
 

http://www.dermasence.de/
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Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank München 

Ein weiteres Mal werden wir 2022 vom Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank München 
großartig unterstützt, diesmal Anfang des Jahres 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 
 
 
Aldi Süd „Gut für Hier, gut fürs Wir“ 

"vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Spendenkampagne „Gut für hier. Gut fürs Wir.“ 

von ALDI SÜD. Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Projekt von den 

ALDI SÜD Kundinnen und Kunden auf den „2. Platz“ gewählt wurde und eine Förderung 

von „1.000 Euro“ erhält. " ist der Text des Schreibens, das wir mit dieser erfreulichen 

Mitteilung im Juli 22 erhalten. Kunden und Kundinnen konnten mit Codes, die sie für ihre 

Einkäufe erhielten für ihr favorisiertes Projekt abstimmen. 

 

Bayerische Bereitschaftspolizei Dachau 

Am 25.10.22 kommt es bei strahlendem Sonnenschein zu einer sehr besonderen 

Übergabe eines Spendenschecks von sagenhaften 1.500 Euro! 

Mehrere Klassen des 65. Ausbildungsseminars der VI. Bayerischen Bereitschaftspolizei in 

Dachau hatten auf die Initiative von Hendrik Zeeck (Innendienstleiter des 65. AS) und 

Polizeioberwachtmeister Bartosz Dabrowski für   N
gesammelt und diese unglaublich tolle Summe zusammengebracht. 

Stellvertretend für alle KollegInnen dieses Jahrgangs wird dieser Scheck am 

Spätnachmittag von einer Klasse an Sandra Kader und Barbara Stäcker überreicht. 

 

Viele dieser jungen Auszubildenden nehmen sich noch Zeit für Fragen, aber auch kurze, 

oft sehr persönliche Gespräche, da einige von ihnen schon sehr nahe Erfahrungen mit 

dem Thema Krebs machen mussten. 

 

Als i-Düpferl am Ende dieser Einladung erhalten Sandra und Barbara noch eine Führung 

bzw. Fahrt im Polizeibus über das weitläufige Gelände der größten bayerischen 

Bereitschaftspolizeiabteilung mit interessanten Informationen zu den Ursprüngen dieser 

Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft zur KZ Gedenkstätte Dachau. Danke Hendrik 

Zeeck für dieses zusätzliche Highlight. 

 

Sommerfest in Heidenheim 

Im September veranstalten Vici von „Minou“ und Melitta von „Beauty by Melitta“ mit 

vielen tollen Ausstellern zusammen ein Sommerfest zugunsten   N
. Dabei kommt die stolze Summe von 1.500 € zusammen, trotz des ausgesprochen 

regnerischen Wetters an diesem Tag. 

Von Herzen danke an alle Beteiligten, Danke an Mario Horvat für die Ersteigerung des an 

diesem Tag entstandenen Bildes.  

Kurze Zeit darauf kommen Vici und ihre Mutter zu Besuch nach München um uns bei 

einer Session im Nordlichtstudio auch noch einen Aufsteller mit ganz vielen 

http://www.sparda-m.de/genossenschaftsbank-gewinn-sparverein
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wunderschönen Minou Schmuckstücken für unseren Fundus zu überreichen – was für 

eine wundervolle und großzügige Geste, vielen Dank! 

https://minou-official.de/ 

 

 
Wir erhalten 2022 sehr unterstützende Spenden der Praxis Dr. med. Christoph Seitz, Familie 
Püllen, Genossenschaft zur Stärkung d. gesundheitlichen Versorgung, HC+P Heise Consult, J. 
Kraffczyk, K. Poklekowski, Stiftung Mausebacke, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Familie 
Richard, E. Graf, S. Wellnitz , C. Kümmel, R. Kamm, H.J. Stäcker, Juwelier Kopp, Microdoc 
Horvat, Silvia Grünwald. 
 
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. 

 

Ein großes DANKE im Namen des gesamten   N
Teams an alle Spender !! 
 
Smile Amazon 
Danke auch an alle online-Shopper die bei Smile Amazon  unseren Verein auswählen, wir 
haben Ende September 2022 erfahren, dass in Summe bereits 2.514 € an uns ausgezahlt 
wurden, der Konzern macht das regelmäßig in vierteljährlichen Überweisungen. Leider 
erfahren wir bei Erstellung des Jahresberichtes, dass diese Aktion von Amazon zum Februar 
2023 eingestellt wird. 
 
 
 
 
 
 

https://minou-official.de/
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4  Besondere Ereignisse 
 

 
Kollage Alte Gärtnerei 

 
Die Alte Gärtnerei 
www.die-alte-gaertnerei.de 
 
Am 04. September können wir bei strahlendem Sonnenschein - wie bereits in den Vorjahren- 
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, 
wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal auf das Herzlichste bedanken. 
 
Blumen voller Farbenpracht und Düfte, Sonnenschein und Wärme, Kreativität, Lachen und 
ganz viel Spaß begleiten uns an diesem unvergesslichen Tag. Traumhafte Fotos von 
wunderschönen Frauen entstehen in diesem märchenhaften Ambiente nachdem die TN 
geschminkt sind und ihre persönliches Lieblings-Outfit gewählt haben. 
Ein herzliches Danke an Maria Lucas von der Alten Gärtnerei, die uns bereits zum dritten Mal 
mit großer Herzlichkeit in dieser Location empfangen hat. 
Danke auch an das RYS Team, das hier zusätzliche Arbeiten mit Hin- und Rücktransporten 
des Fundus, Catering etc. zu leisten hat. 
(Fotos auf unserer Facebook Seite im Album Alte Gärtnerei 2022) 
 
 
5 Räumlichkeiten 
 
www.nordlichtstudio.com 
Seit unserem Umzug im Sommer 2021, 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 auch für 2022 an Adrian, Renate und Lisa für die angenehm unkomplizierte 
Zusammenarbeit und eure Unterstützung. 
 
 
6 News 
keine 
 

http://www.die-alte-gaertnerei.de/
http://www.nordlichtstudio.com/
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7  Verwaltung 
 

Weiterhin erhalten wir, wie in den Vorjahren, wertvolle und kompetente Unterstützung in 
allen Bereichen der Buchführung, Bilanzen und Beratung zum Vereinswesen durch das Haus 
des Stiftens, www.hausdesstiftens.org , insbesondere durch Geschäftsführerin Gerit 
Reimann. 
Wir sind so dankbar, dass wir die schwierigen Aufgaben korrekter Buchführung und Bilanzen 
in guten Händen wissen, ebenso dass wir mit allen Fragen rund ums Vereinswesen stets gut 
beraten sind. 
Ein weiteres Jahr können wir nur sagen: 
Danke an Frau Reimann, was wären wir ohne sie!? 
 
 
Persönliche Worte von Barbara Stäcker: 
 
Sicher ging es vielen anderen Vereinen ebenso, dass die vergangenen Monate bzw. Jahre 
wegen Corona alles andere als leicht waren.  
Im letzten Jahr sind die Auswirkungen noch deutlich spürbar: es gab kaum Frauen, die in der 
Zeit der Haarlosigkeit, also während laufender Chemotherapie zu uns kamen. Genau diese 
Phase ist es aber hauptsächlich, in der wir mit Schminken und Fotos am meisten 
unterstützen können, sich selbst wieder liebevoll anzunehmen. 
Oftmals müssen ganz kurzfristig vereinbarte Termine abgesagt werden, da eine TN oder 
jemand im näheren Umfeld an Covid-19 erkrankt oder positiv getestet wurde. 
Mit vielen Telefonaten versuchen wir in solchen Fällen, ob jemand nachrücken kann, damit 
ein frei gewordener Platz nicht „verfällt“, dies ist leider nicht immer schaffbar. 
 
Dafür haben wir aber im Jahr 2022 ganz viele Frauen erleben dürfen, deren Akutphase der 
Erkrankung schon etwas zurückliegt, die aber bewusst mit Makeup und Fotos versuchen, für 
sich eine neue Akzeptanz ihrer Operationsnarben zu finden. Die häufigste Krebserkrankung 
bei Frauen ist nun mal Brustkrebs, die OP immer notwendig. Ob brusterhaltend oder mit 
Wiederaufbau durch Silikon oder Eigengewebe, es gibt viele Optionen. Was bleibt sind 
Narben. Seelische und körperliche, die körperlichen manchmal kaum zu sehen, oftmals über 
den gesamten Bauch- und Brustbereich verteilt. Wir erleben bewundernd mutige Frauen, die 
mit Bildern diese therapiebedingten äußeren Veränderungen in Szene setzen wollen. 
Manchmal nur für sich, manchmal aber auch um als Bloggerin oder Krebsaktivistin offensiv 
zu informieren und gelegentlich auch medizinische Ratschläge in Frage zu stellen. 
Gerne unterstützen wir Wünsche nach solchen Fotos. 
 
Das gesamte Team hat im vergangenen Jahr mit großem Engagement und viel Liebe alles 
getan, um unseren TN und dem einzigen Mann in 2022 einen besonderen Nachmittag zu 
bereiten. Unser Ziel ist, dass die TN sich verwöhnt und angenommen fühlen, dass 
gemeinsam Kreativität entstehen darf, dass aber auch ein wenig Verrücktheit und 
insbesondere Humor nicht zu kurz kommen. Für ein paar Stunden soll etwas Leichtigkeit 
durch die Räume schwingen, Schönheit, Weiblichkeit und gegenseitige Bewunderung 
gehören ebenfalls dazu. Die Rückmeldungen auf unseren Feedbackbögen bzw. die 
unzähligen Mails nach den Shootings zeigen, dass dies gelingt. 
 
 

http://www.hausdesstiftens.org/
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Getragen von den auch für unsere Teammitglieder so wunderschönen Sessionnachmittagen 
mit all dem Vertrauen das wir geschenkt bekommen, den besonderen Vorstellungsrunden 
und Gesprächen starten wir voller Tatendrang und Freude in das neue Jahr. 
 
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 Sandra, die jede Session per Video begleitet und im Anschluss liebevoll schneidet 
und mit Musik versieht – ein Erinnerungsvideo nur für die TN, das nirgends öffentlich gezeigt 
wird. 
 
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.  
 
Danke auch, und dies ist ein ganz wichtiger Punkt, an all unsere Follower bei Facebook und 
Instagram, die jedes gepostete Portrait liken und mit so aufmunternden und bewundernden 
Worten kommentieren, ihr gehört auf diese Weise auch zum Team. 
 
Danke an alle, die an uns und unser Tun glauben und uns auch finanziell unterstützen. 
 
Allen alten und kommenden TN, Teammitgliedern, Freunden und Förderern viel Gesundheit 
und unzählige große und kleine Glücksmomente in 2023! 
 
 
 
München, 20. Januar 2023 
Barbara Stäcker 
Vorstandsvorsitzende  

N

 

 


