Behind the Smile
Bewegende und mutige Momentaufnahmen
außergewöhnlicher Schönheit und Kraft

K ATALOG ZUR AUSSTELLUNG

Nana – Recover your smile e.V.
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bejahende Komponente des außergewöhnlichen Fotoprojektes.
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Shooting: September 2011

Shooting: September 2011

Foto: Ron Maass

Foto: Frank Jagow

Make-up: Nana

Make-up: Katharina Armleder

Nana – Recover your smile e.V. basiert auf der Initiative der im

Januar 2012 an den Folgen eines Ewing-Sarkoms verstorbenen
Nana Stäcker. Sie selbst erlebte in der Zeit ihrer Krankheit in
Fotoshootings mit ihrer Mutter Barbara, aber auch mit Fotografen, welche Kraft ihr diese Erfahrung gegeben hat.
Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, all das an andere Betroffene
weiterzugeben, sodass sie im Herbst 2011 zusammen mit der
internationalen Make-up Schule „Lilly meets Lola“ in München

das Konzept für Nana – Recover your smile e.V. kreierte. Sie selbst

Nana

*31.05.1990 † 10.01.2012

Gründerin des Vereins „Nana – Recover your smile e.V.“
21 Jahre, verlobt, metastasiertes Ewing-Sarkom, Diagnose: 2010

konnte die Verwirklichung ihrer Idee nicht mehr miterleben.

Beruf: Studentin

Der Verein wurde aber bereits wenige Wochen nach Nanas Tod

Hobbies: Musik, Make-up

gemeinsam mit ihren Eltern und Freunden gegründet.
Diese Idee hat mittlerweile in der Öffentlichkeit große Beachtung
erfahren. Umfangreiche Berichterstattung in TV und Presse,
sowie zahlreiche Preise und Ehrungen stellten Nanas Vision ins

„Wenn nur eine Frau in den Spiegel sieht und sich sagt:
,Wenn Nana das kann, dann schaff ich das auch!‘
Nanas Spirit wird durch Nana – Recover your smile e.V. weiterleben.“

Rampenlicht, darunter der Smart Hero Award und das „Gute
Beispiel“ des Bayerischen Rundfunks außerdem die GOLDENE
BILD der FRAU und der Elisabeth-Norgall-Preis, verliehen an
Barbara Stäcker.
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Shooting: Juni 2014
Foto: S. Makris,
Make-up: Heike Leppmeier

Simone

Kim

Shooting: Dezember 2012
Foto: S. Makris
Make-up: Despina Algiovanoglou

15 Jahre, Diagnose: April 2006

19 Jahre, Embryonales Rhabdomyosarkom, Diagnose: April 2012

Hobbies: Reiten und Schwimmen

Beruf: Studentin

Nächste Ziele: Weiterkämpfen und viele positive

Hobbies: Surfen, Reisen

Erlebnisse sammeln

Nächste Ziele: Studium beenden und danach ins Ausland gehen

„ Aufmerksam wurden wir über die Kinderkrebshilfe ‚Balu‘, Altötting.
Der Tag im Schloß Tüssling war ein unvergessliches Erlebnis und
auf die Fotos gab es viele positive Reaktionen.
Manche haben mich auf den Fotos gar nicht gleich erkannt.
Das Shooting hat mir mehr Selbstbewusstsein verliehen.“

„Ich wurde von der sozialpädagogischen Betreuung der Kinderklink
angesprochen, ob ich nicht Lust darauf hätte. Da das Shooting
zeitlich mit dem Ende meiner Chemo zusammenfiel, ist es mit starken
positiven Erinnerungen verbunden. Aus meinem Umfeld erhielt
ich viel begeisterte Resonanz, was ebenfalls verstärkend wirkte.
Für mich startete ein neuer Abschnitt - erst mit einer Weltreise und dann
mit Beginn meines Studiums.
Rückblickend zählt zu den wichtigen Aspekten, dass ich mich trotz
allem immer noch begehrenswert fühlte – das hat das Shooting geschafft.“
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Shooting: April 2015
Foto: Michael Baierl
Make-up: Despina Algiovanoglou
Shooting: April 2017

Susanna

Foto: Michael Baierl

Make-up: Veronika Föller

Valerie

27 Jahre, ledig, Hodgkin-Lymphom, Diagnose: Oktober 2014

29 Jahre, verlobt, metastasiertes Kolon Karzinom (palliativ)

Beruf: Kauffrau für Fahrzeugplanung und Logistik

Diagnose: 2015

Hobbies: Sport, Reisen, Backen

Beruf: Marketing Manager

Nächste Ziele: Das Leben in vollen Zügen zu genießen

Hobbies: Reisen, Kochen, Essen, Bloggen
Nächste Ziele: Dem Krebs weiter die kalte Schulter zeigen und

„Aufmerksam auf den Verein wurde ich über das Buch ‚Nana - der Tod
trägt Pink‘. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, aus Unsicherheit,
Verletzlichkeit und Angst an einem einzigen Tag Selbstbewusstsein,
pure Freude und Zuversicht zu generieren.
Einfach mal für diese Stunden die Krankheit zur Nebensache werden
zu lassen, war unvergesslich!
Aus meinem Umfeld gab es ausschließlich positive Reaktionen.
Ich habe daraus gelernt, mich mit anderen Augen zu sehen: Dass ich
auch ohne Haare schön sein kann.“
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das Leben mit vielen schönen Erlebnissen füllen.

„ Durch die Bilder anderer Krebsblogger auf Facebook habe ich von
dem Verein erfahren. Am Tag des Shootings fühlte ich mich wie auf
einer Wolke und bin den ganzen Tag nur geschwebt. Alle haben sich
so lieb gekümmert. Man konnte den Krebs einfach vergessen, das Leben
genießen und Spaß haben.
Von den Fotos waren alle begeistert: von meinem Kostüm, dem Make-up
und meiner Ausstrahlung auf den Bildern. Danach hat auf geheimnisvolle Art hat deutlich mehr Schminke in meinen Schrank gefunden und
ich spiele seitdem gerne mit der Wirkung von verschiedenen Make-ups.“
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Shooting: Dezember 2017
Foto: Sabine Noack
Make-up:
Verena Mieschner, Lisa Glaser

Denise
&
Sarah

Denise: 25 Jahre, ledig, Brustkrebs, Diagnose: 2017
Beruf: Sachbearbeiterin
Hobbies: Singen, Klavier spielen, Gitarre spielen, Zeichnen,
Fotografieren, Tanzen
Nächste Ziele: Chemo abhaken, evtl. Bestrahlung boykottieren,
wieder normal essen, noch ein Shooting, Vorsingen für
Kirchen-Musical

„Über Brustkrebs-Foren auf Facebook wurde ich auf die Möglichkeit
aufmerksam und habe mich angemeldet.
Den gesamten Tag über habe ich in der tollen Atmosphäre unter den
herzlichen Menschen den Krebs ganz vergessen. Auf die Fotos gab es
sogar Freudentränen in der Familie, viele Komplimente und Erstaunen
darüber, dass es so ein Angebot gibt.
Heute fühle ich mich noch hübscher als vor dem Tag, ich schminke
mich selbstbewusster und auch geschickter. Überhaupt kehrte die Lust,
fotografiert zu werden, damit zurück.“
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Sarah: 34 Jahre, ledig, Brustkrebs, Diagnose: 2017
Beruf: MFA, Altenpflege und Kinderfrau/Tagesmutter
Hobbies: Kochen, Lesen, mein Hund, Freunde
Nächste Ziele: Gesund werden, Reisen, einen tollen Job finden

„ Es war ein wunderschöner Tag voller Zusammenhalt und Spaß.
Ich war seither auch mal ganz ‚glatzig‘ unterwegs auf einer Party.
Bisher das Beste, was der Krebs vollbracht hat, war, Denise und
mich zusammenzuführen. Von Anfang an konnten wir über
alles reden, sogar stundenlang am Telefon, obwohl wir beide das
Telefonieren hassen.“
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Shooting: August 2017

Janine

Foto: Annie Bertram
Make-up: Candy Powder

Shooting: Juni 2016
Foto: Annie Bertram
Make-up: Heike Leppmeier

Nächste Ziele: Jeden Tag intensiv leben, meine systemische

Clara

Ausbildung beenden, viel Sport machen, in die Sauna gehen

14 Jahre, Medulloblastom (Gehirntumor), Diagnose: 2007

und es mir gut gehen lassen

Beruf: Schülerin

37 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Brustkrebs. Diagnose: 2017
Beruf: Erzieherin/ Psychomotorikerin
Hobbies: Nähen, Rad fahren, Lesen, Gitarre spielen

Hobbies: Backen, Singen, Basteln

„ Zum einen habe ich davon im Radio gehört, zum anderen hat mich
eine andere Betroffene dazu ermutigt, an diesem Shooting teilzunehmen. An diesem Tag kam ich als Raupe und ging als Schmetterling.
Die große Herzlichkeit, das grenzenlose Engagement, der einfühlsame,
echte und wohlwollende Umgang mit den Teilnehmerinnen, ließen uns
in eine andere Rolle schlüpfen. Es war nicht nur ein losgelöster Tag in
entspannter Atmosphäre, sondern wie eine Verwandlung. Mein
Selbstbewusstsein ist um Welten gestiegen. Ich wurde ermutigt, ohne
Kopfbedeckung aus dem Haus zu gehen und noch am gleichen Abend
bin ich mit Glatze ausgegangen. Ich bin sehr über mich hinausgewachsen
und es war, als ob sich Nana in mir breit gemacht hätte. Ich habe so
eine Kraft und Energie gespürt und nicht nur Nana, sondern auch ihr
flotter ‚Iro‘ wurden mir zum großen Vorbild.“
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Nächste Ziele: Einen Beruf zu finden, der gefällt

„ Aufmerksam gemacht hat mich KONA, die Koordinationsstelle
psychosoziale Nachsorge für Familien mit an Krebs erkrankten
Kindern in München. Meine Diagnose Hirntumor bekam ich im Alter
von 7 Jahren und KONA begleitet uns Kinder und Jugendliche auch
noch lange nach der akuten Erkrankung.
Der Tag des Shootings hat unheimlich viel Spaß gemacht. Besonders
das Styling, das Spiel mit Farben und Blumen und dass so viele Bilder
aufgenommen wurden. Einige davon hängen in meinem Zimmer.
Für mich war der Tag ein Impuls, meinen Style zu verändern und
mich zu finden.“
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Shooting: Juni 2017,
Foto: Susanne Heiker
Make-up: Anna Schmid

Johanna
31 Jahre, verheiratet, ein Kind, Brustkrebs. Diagnose: 2017
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) für Innenausbau, zur Zeit der Diagnose
und Therapie Mama und Hausfrau
Hobbies: Zeit mit Freunden und der Familie verbringen, Lesen,
Reisen, im Garten und am Meer sein
Nächste Ziele: Gesund bleiben. Einen großen Urlaub buchen.
Einen Sandkasten und eine Schaukel für meinen Kleinen bauen.
Mindestens einen Baum pflanzen.

„Ich wurde in der Klinik, in der ich die Chemotherapie machte, auf den
Verein aufmerksam. Dort waren jede Menge tolle Fotos von anderen
Patientinnen ausgestellt, daran konnte man nicht vorbeilaufen.
Meine Erinnerungen an den Shootingtag selbst?
Aufgeregtheit, Anspannung, Gekichere wie bei kleinen Mädchen – ich
habe mein Grinsen fast den ganzen Tag nicht ablegen können. Endlich
ging es mal nicht nur um das Kranksein, sondern darum, wie ich mich
präsentieren möchte!
Der Austausch mit anderen Betroffenen hat die Eigenwahrnehmung
geschärft, teilweise selbstgeschaffene Belastungen ins rechte Licht
gerückt oder sogar abgenommen. Es hat Spaß und Mut gemacht.
Gleichzeitig, ganz unterschwellig, als ob ein unscheinbarer Besucher
im Dunkeln in der Ecke das bunte Treiben beobachtet, spürte man aber
auch eine Melancholie – keine Traurigkeit, aber das unverrückbare
Wissen um jenes tonnenschwere Paket, das jede Frau an diesem Tag vor
der Studiotür abgegeben hatte und das dort auf sie wartete.
Die Reaktion auf die Bilder war sehr positiv!
Das war für mich auch der Startpunkt, dass sich mein Selbstbewusstsein langsam und stetig wieder aufgebaut hat und ich mich wieder
mehr geschminkt habe.“
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Shooting : April 2015
Foto: Barbara Stäcker
Make-up:
Despina Algiovanoglou

Gisela

* 12.2.1942 † 11.12.15

Christoph

Shooting: März 2017
Foto: Christoph Koch
Make-up: Maya Köppl

73 Jahre, Witwe, zwei Töchter, Eierstockkrebs

16 Jahre, Medulloblastom (Gehirntumor), Diagnose: 2013

Diagnose: Dezember 2012

Beruf: Schüler

Beruf: Krankenschwester

Hobbies: Vor der Erkrankung leidenschaftlicher Eishockeyspieler

Hobbies: Floristik, Computing, Hobbykunst

und Skifahrer. Jetzt Schwimmen und was an Sport möglich ist
auf Grund der Einschränkungen durch die Erkrankung.

„Das Shooting mit meiner Mutter, das eine Mitarbeiterin des ambulanten
Teams vom Christophorus Hospizes initiiert hatte, fand gemeinsam mit
meiner Schwester und mir bei bei ‚Lilly meets Lola‘ statt.
Die Atmosphäre an dem Tag war entspannt und alle waren unglaublich
herzlich. Man konnte richtig sehen, wie unsere Mama es genoss, so verwöhnt
zu werden. Aus den Fotos gestaltete Mama ein ganzes Album. Die Bilder
zeigen sie strahlend und ein bisschen glamourös, statt nur krank und müde.
Heute zieren die Fotos unsere Wände zu Hause.
Wenn meine Schwester und ich dann mit Mamas Bildern sprechen, fühlt
es sich an, als wäre sie mit uns im Raum.
Diesen Tag mit Spaß und Leichtigkeit gemeinsam als Familie erlebt
zu haben und die dabei entstandenen Fotos empfinde ich als Geschenk.
Ohne Nana – Recover your smile e.V. hätten wir sie nie gemacht.“

Nächste Ziele: Weiterhin gesund zu bleiben, eine Ausbildung zu
machen und hoffentlich wieder alleine ohne fremde Hilfe gehen
zu können.

„Das Shooting war für junge Männer in einem Barber Shop organisiert,
gemeinsam mit KONA, der Koordinationsstelle psychosoziale Nachsorge für Familien mit an Krebs erkrankten Kindern in München.
Es war echt der Hammer.
Es stärkt das Selbstbewusstsein. Dass mein Foto für die Ausstellung
ausgewählt wurde, hat mich sehr überrascht – und stolz gemacht.“

Andrea, Giselas Tochter
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Betti &
Daniel

Shooting I: März 2015
Foto: Oliver Schlecht
Make-up: Verena Mieschner

* 10.10.1984 † 13.11.2017

Betti 29 Jahre, frisch verheiratet / verwitwet,
myxoides Chondrosarkom, Diagnose: 2014

Shooting II mit Daniel im Hospiz: Oktober 2017

Beruf: Sonderpädagogin (M.A.) in einer Wohngruppe für Mädchen

Foto: Anke Volk

und junge Frauen mit Drogenproblemen und psychischen

Make-up: Trauzeugin Sina

Problemen / Sonderpädagogin (M.A.) im Kliniksozialdienst in der
Kinder- und Jugend Rheumatologie
Hobbies: Schreiben (Gedanken, Gefühle ), Klavier spielen,
Zocken, Konzerte besuchen, Wochenendtrips zu und mit Freunden,

Dies war für Daniel der Auslöser, Betti kurze Zeit später einen

die Welt sehen soweit möglich, Serien und Filme schauen

Heiratsantrag zu machen. Die Trauung fand am 12.10.2017 im

Nächste Ziele: So gut es geht mit meinen Handicaps zurecht-

Hospiz statt, ebenfalls begleitet von unserer Fotografin Anke.

kommen, möglichst gesund bleiben und mein Leben nutzen.

Dort entstand das Hochzeitsfoto der beiden.

Es kann schneller vorbei sein als man denkt und wir haben nur
dieses eine. Mein Mann hat die Philosophie gelebt, dass es auf
heute ankommt und man nicht immer daran denken soll, was
morgen ist. Ich versuche mein Leben zu genießen, so gut es ohne
ihn eben geht und nehme ihn bei allen meinen Unternehmungen
mit. Wir haben auch nach seinem Tod eine sehr enge, für mich
spürbare Verbindung zueinander. Ich habe den schönsten Schutzengel, den es gibt.
Betti und Daniel lernten sich im November 2016 über die Facebook-Gruppe "Junge Erwachsene mit Krebs" kennen. Beide
waren unabhängig voneinander vom Verein fotografiert worden.
Als Daniel ins Hospiz einzog, wurden die beiden erneut – diesmal als
Paar - zu einem Shooting am 24.09.2017 eingeladen. An diesem
Tag schlug die Fotografin spontan ein Brautkleid für Betti vor.
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Betti: „2015 hatte ich bislang rund um mein Krebsdasein nur wenige
Fotos gemacht, weil ich mit meinem neuen Aussehen nichts anfangen
konnte. Ich hatte meine Identität verloren, meine schönen, langen Locken
- und noch dazu zierten auf einmal unzählige riesige Narben meinen
Körper. Ich fühlte mich entstellt, unweiblich und einfach nicht schön.
Der Tag kurz nach meiner ersten Reha und vor allem das Endprodukt,
diese wahnsinnig schönen Bilder mit mir, haben mir gezeigt, dass andere
Dinge zählen als lange Haare oder ein makelloser Körper. Wahre
Schönheit kommt von Innen und auch wenn man krank ist, muss man
nicht so aussehen. Wir sind alle schön, jeder auf seine Art und Weise.
Von den Bildern waren alle begeistert und manche konnten gar nicht
glauben, dass ich das auf dem Bild bin. Ich habe selten so viele Komplimente für ein Bild erhalten. Auch die Fotos mit meinen kurzen Haaren
- Seite 19 -

fanden alle wunderschön. Die Shootings haben meine Sicht auf mich
selbst und meinen Körper verändert. Ich bin schön, das weiß ich und
daran ändern auch vermeintliche Makel nichts. Es gibt nichts Schöneres
als ein Lachen, egal ob mit oder ohne Haare oder Narben. Und ich
bin stark, eine Kämpferin. Ich kann etwas schaffen.
Das Shooting am Tag der Hochzeit im Hospiz 2017 war der schönste,
großartigste Tag in meinem Leben. Die absolute Superlative: Ich durfte
meine große Liebe, meinen Seelenverwandten, meinen Lieblingsmenschen und mein passendes Gegenstück heiraten. Mir ist niemals zuvor
ein schönerer Mensch begegnet als er. Der Krebs hat uns zusammengeführt und uns gezeigt, dass auch die schlimmste Tragödie im Leben
etwas Wundervolles, Wahres und Echtes wie unsere Liebe hervorbringen
kann. Bereits bei unserem Kennenlernen war klar, dass es etwas ganz
Großes ist und dass alle Wörter dieser Welt nicht ausreichen, um das
auszudrücken, was ich für diesen wunderbaren Mann empfinde.
Wir hatten das große Glück, vor unserer Hochzeit im September 2017
ein Paarshooting bei Nana – Recover your smile e.V. zu machen, bei dem
spontan wunderschöne ‚Hochzeitsbilder‘ entstanden sind. Da hat es
bei ihm ‚Klick‘ gemacht: Diese Bilder waren der Auslöser, dass er mir
nur wenig später einen Antrag machte und wir unsere Liebe mit dem
Ja-Wort besiegeln konnten. Bei unserer Hochzeit im Hospiz war unsere
Fotografin Anke, die bereits die Paarbilder in Dillingen fotografiert
hatte, dabei und hat unbezahlbare Erinnerungen für die Ewigkeit
geschaffen. Der Krebs hat mir meinen geliebten Mann nur kurze Zeit
später genommen, aber ich liebe ihn jeden Tag mehr.
Die Reaktionen auf die Hochzeitsfotos sind so mächtig, dass ich
beim bloßen Gedanken daran Gänsehaut bekomme, einen Kloß im
Hals und Tränen in die Augen. Tränen, unendlich viele Tränen vor
Glück und Rührung. Die schönsten Erinnerungen meines Lebens.
Ich schaue mir die Bilder sehr oft an und bin glücklich, dass ich diese
Chance bekommen habe.
Ich bin ein sehr demütiger Mensch geworden, der die kleinen Dinge,
Momente des Glücks zu schätzen weiß. Schöne Momente und Erinnerungen mit den Lieben auf Bildern festzuhalten, das ist so wertvoll.
Früher war meine Wohnung eher aufgeräumt, nicht zu viel an den
Wänden. Mittlerweile hängt alles voll mit Bildern, ganz viele von
meinem Mann und mir. Von unserer Hochzeit, den Shootings, Familie
und Freunden. Mein Schatz gibt von oben auf mich acht.
Ich fühle mich geliebt und behütet.“
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Shooting: Januar 2014
mit ihrer Mutter Beate Ganschor
Foto: S. Makris
Make-up: Celine Fondaecave

L uise

* 16.12.1988, † 05.06.2015

25 Jahre, damals in einer Beziehung, Scheidenkrebs, zum
Zeitpunkt des Shootings unheilbare Lungenmetastasen
Diagnose: 2012
Beruf: Ausbildung zur Physiotherapeutin
Hobbies: Musik, Freunde, Tiere, mit ihrem Hund spazieren gehen,
Fotografie
Nächste Ziele: Bei Luise war der Wunsch entstanden, so viele
Fotos und Videos wie nur möglich für uns zu hinterlassen und
das hat sie verwirklicht. Und ich sehe in jedem Foto ein wunderschönes Erlebnis dazu.
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„Luise war sehr aufgeregt und unsicher. Wir hatten keine Vorstellung,
wieviel Selbstliebe innerhalb weniger Stunden wachsen kann. Sie
mochte es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, fotografiert zu werden.
Ich konnte beobachten, wie sie anfing, sich mit ihrer Glatze schön zu
finden und ich durfte zusehen, wie auch alle anderen Beteiligten am
Anfang des Shootings ihr krankes Gesicht im Spiegel sahen und am
Ende ihre Schönheit und Weiblichkeit wieder entdeckt haben. Das war
vor allem dieser großen Herzlichkeit aller Beteiligten zu verdanken.
Die ersten wunderschönen Fotos mit Glatze, so ganz selbstverständlich
und ohne Scheu. Allerdings immer lachend und gleichzeitig tieftraurig
in dem Bewusstsein, dass sie sterben wird. Es war für uns beide sehr
aufwühlend. Dank aller erlebten wir einen wundervollen Tag, der uns
die Kraft gegeben hat, das Schicksal anzunehmen und ehrlich damit
umzugehen. Soviel Liebe, Zuneigung und ehrlichen Umgang mit der
Erkrankung hatten wir zuvor noch nicht erleben dürfen. Wir fühlten
uns angekommen in einer Gemeinschaft.
Besonders nah gingen mir persönlich vor allem die gemeinsamen Fotos
von uns beiden. Erstens ist mir erst durch die Fotos bewusst geworden,
wie traurig ich aussehe und zweitens zeigen sie so deutlich all unsere
Gefühle, die in dem Moment besonders intensiv waren. Es ist so ein
kostbares Geschenk, wann immer ich die Fotos betrachte, kann ich uns
besonders stark fühlen, unsere starke Verbundenheit, unsere große
Liebe, die Gewissheit, das gemeinsam durchzukämpfen und jedes Mal
die Magie des Tages in München fühlen.
Danach kam viel in Gang. Jeder konnte beim Betrachten der Fotos
und beim Lauschen von Luises Berichten ihre Wandlung spüren,
ihre neue Kraft, die sie ausstrahlte. An dem Montag danach fuhr Luise
zum ersten Mal mit Glatze in die UNI Klinik. Ich war so stolz auf sie.
Wir haben dann gleich noch viele Fotos gemacht. Sie legte sich viele
Perücken zu, begann sich intensiv zu schminken, ihr Aussehen ständig
zu verändern und viel Freude daran zu haben. Als nächstes fing sie an,
selbst zu fotografieren, später auch zu filmen, um uns so viel wie möglich
zu hinterlassen. Sie startete mit dem Schreiben eines Krebsblogs und
versuchte so gut es ging, sich auf die schönen Seiten zu konzentrieren.
Damit konnte sie sich ablenken, wenn es ihr schlecht ging. Wenn sie
sich schminkte, dann sah sie wenigstens im Spiegel sich selbst und nicht
den Krebs.“

Zu diesem einen Foto, MEIN LIEBLINGSFOTO von uns beiden,
schrieb sie mir auf ihrem Blog eine wunderschöne Liebeserklärung:

„Liebeserklärung an dich, mein Herz.
Jetzt sitze ich hier und weine. Alles ist gut und dann ZACK, diese fiesen
Gedanken.
Ich möchte dich niemals alleine lassen, ich möchte auch nicht ohne dich
sein und du sollst nicht ohne mich sein. Dieser Gedanke, jemanden, den
ich über alles liebe, zurückzulassen, bringt mich manchmal fast um.
Ich habe so schnell Heimweh, wie soll das dann mal werden wenn ich
für immer gehe?!
Und wieso muss man alleine gehen?! Warum ist das so? Es kommen
doch auch Zwillinge auf die Welt, warum kann man dann nicht auch
zu zweit gehen? Okay, das ist egoistisch, denn ehrlich gesagt, möchte
ich da niemanden mitnehmen.
Du bist einfach IMMER da, egal wie sehr ich wieder mal an dir rumzupfe
und dich nerve, egal wie schlecht gelaunt und gemein ich bin, egal wie
sehr ich mal wieder ‚sündige‘, IMMER bist du da.
Meine liebe Mama, diesen scheiß Weg zu gehen ist sicher nicht gerade
der einfachste für uns, dennoch der intensivste, grünste, hügelreichste
und schönste den man gehen kann. Dass wir das begriffen haben,
macht mich glücklich und traurig zugleich.
Das öffentlich zu schreiben war mir wichtig, weil es die ganze Welt
wissen soll, wie sehr ein Kind ihre Mutter lieben kann!
Für immer Liebe!“
März 2015,
Luise auf ihrem Blog für ihre Mama Beate
Mehr über Luise auf
https://de-de.facebook.com/
Chemoelefant-aka-Klopsi-Niemals-in-Vergessenheitgeraten-874777712618111/

Beate Ganschor, Luises Mama
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Shooting: Januar 2018
Foto: Michael Baierl
Make-up: Sandra Kader
Dezember 2016
Foto: Annie Bertram
Make-up: Maya Köppl

Mario

Ulrike

39 Jahre, ledig, Hodenkrebs mit Lymphknotenmetastasen

47 Jahre, in einer Beziehung, Brustkrebs, Diagnose: Juli 2016

Diagnose: Februar 2017

Beruf: Touristikfachwirtin

Beruf: Zerspanungsmechaniker

Hobbies: Bogenschießen, Reisen, Backen, Fotografieren

Hobbies: Wandern, Motorrad fahren

Nächste Ziele: Gesund bleiben, den Rest der Therapie gut

Nächste Ziele: Die weiteren Therapien gut zu überstehen

durchstehen, Reisen und einfach glücklich sein

„ Eine Freundin machte mich auf die Möglichkeit zum Shooting
aufmerksam. Der Tag an sich war geprägt von sehr viel Herzlichkeit
und einer angenehm lockeren Atmosphäre.
Es lässt einen die Krankheit in dem Moment wirklich vergessen.
Auf die Bilder bekam ich nur positive Reaktionen und liebe
Komplimente. Die Eindrücke dieses Tages halten an.
Man erinnert sich gern daran, wie an einen schönen Urlaub.“

„ Ich bin über einen Flyer in der Onkologie aufmerksam geworden.
Den Tag des Shootings empfand ich als entspannt und befreiend.
Er offenbarte die Möglichkeit, gemeinsam mit Frauen in gleicher
Situation neue Schönheit zu erkennen. Entsprechend begeistert waren
alle von den Bildern. Durch dieses Erleben fühlte ich mich schöner,
stärker. Der Blickwinkel, was an mir schön ist, hat sich geändert.“
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Shooting: April 2014 mit ihrer Mutter Sandra
Foto: Michael Baierl

Sarah

Make-up: Despina Algiovanoglou

*07.02.2001 †18.04.15

Shooting: Mai 2017

Sabine

Foto: Tom Haider

Make-up: Despina Algiovanoglou

13 Jahre, Ewing Sarkom. Diagnose: 2013
Beruf: Schülerin
Hobbies: Zeichnen/Malen, Lesen, Mangas

„Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Kontakt entstand, ich
glaube, ich habe im Internet nach Fotoshootings für meine Tochter
gesucht.
Nach anfänglicher großer Nervosität war es für Sarah und mich
wie ein ‚Ankommen‘, weil man sich vor niemandem erklären musste.
Es entstand sofort eine Verbundenheit mit dem Team und den
anderen Teilnehmerinnen, das war schön. Alle haben sich so toll um
uns gekümmert, wir haben uns sehr wohl gefühlt und viel gelacht.
Es wurde vieles ausprobiert und wir hatten das Gefühl, alles ist möglich.
Das war einer der schönsten Tage in der schweren Zeit.
Die Reaktionen waren durch die Bank nur positiv. Alle waren begeistert
und sind es immer noch, wenn sie jetzt Sarahs Fotos bei mir zu Hause
sehen.
Dieser Tag hat viel verändert. Sarah hat sich wieder schön gefühlt, sich
fast täglich geschminkt und hatte spätestens ab da ein besseres ‚Ich‘Gefühl. Sie ist danach total aufgeblüht und wollte oft fotografiert werden,
was im Nachhinein so viel wert ist. "

39 Jahre, verheiratet, Brustkrebs, Diagnose: 2016
Beruf: Ärztin
Hobbies: Skifahren, Langlauf, Mountainbiken, Schwimmen
Nächste Ziele: Gesund bleiben, viel Zeit mit meiner Familie
verbringen, Reisen

„Eine Freundin erzählte mir von Nana – Recover your smile e.V.,
sie hatte in einer Frauenzeitschrift darüber gelesen.
Die Eindrücke von dem Tag sind rundweg positiv. Beginnend mit
dem tollen Empfang, einem supernetten Team, einfach einer Wohlfühlatmossphäre.
Die Reaktionen auf die Fotos waren ungläubig – nach dem Motto:
‚Bist Du das?‘. Für mich sind sie eine schöne Erinnerung.
In diesem Jahr habe ich einiges vor, ich möchte den ein oder anderen
sportlichem Wettkampf absolvieren – z.B. im August den Ironman
70.3 Zell am See.“

Sandra über ihre Tochter Sarah
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Shooting: Dezember 2014
Foto: Michael Baierl
Make-up: Heike Leppmeier

Tommaso

Bianca

Shooting: November 2016
Foto: Michael Baierl
Make-up: Veronika Föller

55 Jahre, ledig, Lymphdrüsenkrebs, Diagnose: 2012

36 Jahre, verheiratet, Brustkrebs, Diagnose: 2016

Beruf: Hairstylist

Beruf: SEO (Expertin für Suchmaschinenoptimierung)

Hobbies: Gutes tun durch soziales Engagement

Hobbies: Reiten, Yoga, Wandern, Reisen

Nächste Ziele: Ich engagiere mich weiterhin für verschiedene

Nächste Ziele: Seit 2017 arbeite ich wieder, worüber ich sehr

Hilfsorganisationen und das von ganzem italienischen Herzen!

glücklich bin. Mein Ziel ist, die optimale Balance für meine
Gesundheit zu finden und mir auch Zeit für mich zu nehmen.

„ Ein guter Freund erzählte mir von Nana und ihrer Geschichte.
Der Tag selbst war geprägt von sehr vielen persönlichen emotionalen
Eindrücken. Gleichzeitig hatte ich das gute Gefühl, nicht alleine
zu sein mit meiner Krankheit.
Dieses Foto hängt in Großformat in meinem Haarstudio und
ich habe sehr viele und nur positive Reaktionen bekommen.
Die Menschen reagieren besonders auf die Aussage des Bildes:
‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘.
Seit dem Shooting unterstütze ich von ganzem Herzen immer
wieder die Arbeit von Nana - Recover your smile e.V.“

Dieses Jahr möchte ich mir eine 4- wöchige Auszeit in Sri Lanka
bei einer Ayurveda Kur schenken

„Die Empfehlung für das Shooting bekam ich von den Krankenschwestern in meiner Klinik. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie viel
Spaß es mir machen würde.
Ich war überrascht, welche Schönheit trotz Erkrankung in mir steckte
und das, obwohl ich mich nicht so wohl in meiner Haut fühlte und mit
meinem Aussehen, insbesondere ohne Haare, so unglücklich war.
Meine Familie und Freunde waren sehr angetan von den Bildern und
bewunderten mich für die Stärke, die ich auf den Bildern ausstrahlte.
Mir selbst hat das Shooting Stärke verliehen und hat mich mit meiner
Aussehens-Veränderung ein wenig versöhnt.“
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Durch die Fotos und den Kontakt zum Verein sind mittlerweile viele
wunderbare Freundschaften entstanden. Deswegen freue ich mich
immer wieder, wenn ich für andere Betroffene den Kontakt herstellen
kann. Für mich war es ein wichtiger Schritt zu einem offenen Umgang
mit der Krankheit. Mir wurde bewusst, dass es so viele Menschen gibt,
die ‚im gleichen Boot sitzen‘. Es hat mir wieder mal gezeigt, dass man
sich nicht verstecken muss, weil man in jeder Situation das Beste daraus
machen kann. Aber dass es eben manchmal entscheidende Impulse von
außen braucht, von z.B. so wichtigen Vereinen wie Nana – Recover
your smile e.V.“
Shooting: Juli 2014
Foto: Roland Seichter,
Make-up:
Sandra Wintersperger

Benni
25 Jahre, verheiratet, Rektumkarzinom (palliativ) Diagnose: 2010
Beruf: Hausmann bzw. Minijob im Büro
Hobbies: Pfadfinder, Selbsthilfe, Filme
Nächste Ziele: Leben! Und jeden Tag genießen so gut es geht.
Und nebenbei junge Krebsis vernetzen und ihnen eine Stimme geben

„Ein Bekannter hat mir das Buch ‚Nana... der Tod trägt Pink‘ geschenkt,
und ich war gleich von der Idee des Vereins begeistert. Bei dem Workshop
war es toll zu erleben, dass man im Mittelpunkt steht und man den
Krankenhaus-Alltag vergessen kann. Außerdem war die Stimmung unter
den Teilnehmern gelöst und angenehm, man konnte sich ‚auf Augenhöhe‘
unterhalten, was mir damals noch recht neu war. Nur hatte ich lange keine
Idee für meine Fotos, da es nicht so viele Requisiten für Männer gab.
Von den Bildern waren dann aber alle begeistert, ich habe sehr viele Komplimente für die Fotos bekommen. Ich hatte vorher noch kein so professionelles
Shooting und war positiv überrascht. Und natürlich haben sich auch
viele gefreut, dass sich wieder mal ein Mann zu einem RYS Workshop
getraut hatte.
Liebe Männer da draußen, ihr braucht euch nicht zu verstecken, macht mit!
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Shooting: Juni 2015,

Melanie

Brustkrebs, Diagnose: 2014

Beruf: Umschulung zur Bürokauffrau
Hobbies: Fitnessstudio, Freundeskreis
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Foto: Michael Baierl
Make-up: Heike Leppmeier

Shooting: Juni 2017
Foto: Michael Baierl
Make-up: Veronika Föller

Karin

Shooting: Februar 2017
Foto: Carmen Palma,
Make-up: Heike Leppmeier

L isa
66 Jahre, verwitwet, Eierstockkrebs, Brustkrebs
Diagnose: 2013, 2016
Beruf: Lehrerin, Rektorin einer Mittelschule
Hobbies: Klavierspielen, Golf, Kochen, Fotografie

53 Jahre, verheiratet, Brustkrebs, Diagnose: 2016

Nächste Ziele: Jeden Tag genießen, die warme Jahreszeit für

Beruf: Psychotherapeutin

Outdoorsport nutzen zu können und möglichst schnell mein

Hobbies: Wandern, Reisen, Kino, Theater, Konzerte, Kochen,

Golf-Handicap verbessern

Essen gehen, Freunde treffen
Nächste Ziele: Gesund bleiben und das Leben noch mehr
genießen. Weiterhin viel Sport treiben und mich weniger stressen
lassen. Mit der Angst leben, aber mich nicht von ihr am Leben
hindern lassen.

„ Eine Friseurin, bei der ich mir Kopfbedeckungen gekauft habe, gab
mir einen Flyer des Vereins mit. Der Tag selbst war geprägt von einer
angenehmen, lockeren Atmosphäre. Ich war danach beschwingt und
habe mich toll gefühlt. Es hat mir richtig gut getan und sehr geholfen,
die Behandlung weiter zu ertragen.
Vom Engagement aller Mitwirkenden war ich tief beeindruckt. Von den
Fotos waren alle, inklusive mir, total begeistert und hingerissen.
Ich wurde bewundert und beglückwünscht. So tolle Fotos hatte ich noch
nie von mir und ich war stolz darauf, sie allen zu zeigen. Auch danach
habe ich mich weiter geschminkt. In meiner Krankheit fühlte mich
selbstbewusster und attraktiver.
Wenn es mir mal nicht so gut ging, schaute ich mir die Fotos an und sie
gaben mir irgendwie Trost.“
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„Ich habe im Internet nach einem Coaching für Chemo-Patientinnen
gesucht, mit dem Schwerpunkt ‚Styling trotz Haarverlust‘.
Es war ein Tag mit sehr viel Wärme, ohne Mitleid oder unangemessene
Sprüche. Ich empfand es als das Teilen eines Schicksals ohne Streben
nach dem Superlativ, wer wohl am Schlimmsten dran ist.
Allen war unser Schönsein wichtig und es wurde sehr viel gelacht.
Danach legte ich größten Wert auf mein Äußeres und bekam dafür sehr
viel Anerkennung, egal ob aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder
von der Brotverkäuferin beim Bäcker.
Die Mitmenschen haben erstaunlich großen Anteil an meiner Krankheit genommen, wenn auch meistens ohne viele Worte. Beim Einkaufen
wurde ich oft gefragt: ‚Sagen Sie mal, darf ich Sie was fragen? Haben
sie wirklich Krebs? Sie sehen so gut aus und sind immer so gut drauf!‘
Sie hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Noch während der Chemotherapie habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und unmittelbar nach der Reha die Platzreife für Golf gemacht.
Einmal täglich Sport tut mir sehr gut, deshalb gab es für mich auch
keine Winterpause, für den schneebedeckten Golfplatz gibt’s schließlich
orangefarbene Bälle.“
- Seite 33 -

25 Jahre, in einer festen Beziehung, Hodgkin Lymphom mit Metastasen auf der Lunge, Diagnose: 2014
Beruf: Chemie-Ingenieurin
Hobbies: Tanzen, Lachen, Fotografieren, sich kreativ austoben,
ganz egal ob Kalligrafie, Malen oder Make-up
Nächste Ziele: In allererster Linie gesund bleiben. Gesundheit ist
das Wertvollste, daher tue ich viel für meine körperliche und
seelische Gesundheit. Ich möchte mein Leben genießen, mich
von Negativität und Pessimismus fern halten und das Leben mit
seiner Vielfalt erleben. Das nächste Ziel ist Reisen, ich möchte
noch viel von der Welt sehen.

Shooting: Dezember 2014
Foto: Sandra Eichinger
Make-up: Anna Schmid

Veronika
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„ Auf Facebook habe ich den Verein entdeckt, wer kann so tolle Bilder
schon ignorieren?
Mit entsprechender Vorfreude kam ich dann zu dem Shooting- und
doch hätte ich von den positiven Folgen des Nachmittags nicht mal
zu träumen gewagt.
Zunächst hat man es mit lauter fremden Menschen zu tun, doch am
Ende des Tages hat man zu allen eine enge Beziehung, die teilweise
bis heute anhält. So etwas habe ich noch nie erlebt und es war eine
wundervolle Erfahrung. Es hat mir die Kraft gegeben, meine Chemotherapie gut zu überstehen.
Die Reaktionen auf die Bilder waren überwältigend, sie sind für mich
von unschätzbarem Wert. Sich selbst einfach mal wieder schön zu fühlen,
tut gut. Obwohl ich schon davor mit meinen äußeren Veränderungen
eigentlich ganz gut klargekommen bin, haben gerade die Bilder geholfen,
die Krankheit zu akzeptieren und damit zu besiegen.
Direkt nach dem Shooting war ich so voller positiver Gefühle, dass ich
die Chemotherapie quasi mit Links beenden und ich auch mit den Nebenwirkungen deutlich entspannter umgehen konnte.
Dieser Nachmittag hat mich nachhaltig geprägt und ich zehre heute
noch davon. Meine persönlichen Erlebnisse haben mich dann auch
dazu bewogen, die Ausbildung zur Make-up Artistin zu machen und
selbst für den Verein Nana - Recover your smile tätig zu werden, um
meine Erfahrungen auch anderen Betroffenen möglich zu machen.“
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Shooting: Juli 2016

Nina

Foto: Michael Baierl
Make-up: Verena Mieschner
Shooting: Juli 2017

34 Jahre, Brustkrebs (triple negatives Mammakarzinom)
Diagnose: 2015
Beruf: Personalreferentin
Hobbies: Freunde treffen, Kino, Reisen
Nächste Ziele: Gesund bleiben und das Leben genießen

L isa

Foto: Anke Volk
Make-up: Linda Schuhmacher-Gernth

32 Jahre, Klarzellchondrosarkom (Knochenkrebs)
Diagnose: 2007, seitdem mehrere Rezidive

„Gefunden habe ich Nana – Recover your smile e.V. über Facebook.
Der Tag war dann wirklich toll für mich!
Ich wurde von einer Freundin begleitet, die ebenfalls begeistert war.
Im Vorfeld hätte ich nicht gedacht, dass ich Fotos mit Glatze machen
würde. Aber das Team hat mich dazu ermutigt und mir ein wirklich
gutes Gefühl gegeben. Alle sind mit Herzblut dabei! Die Atmosphäre
war absolut positiv und locker. Auch der Austausch mit anderen
Krebspatientinnen hat in der entspannten Runde wirklich gut getan.
Für die Fotos habe ich sehr viele Komplimente bekommen, die mich
wirklich aufgebaut haben. Ich selbst nahm durch das Shooting nicht
mehr nur das Bild wahr, das ich im Spiegel gesehen habe. Nämlich das
Bild von der Krebskranken. Ich habe für mich erkannt, dass da noch
viel mehr ist und bin wieder selbstbewusster geworden.“
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Beruf: Logopädin, demnächst Bürotätigkeit
Hobbies: Theater spielen, Musik hören und machen, Schwimmen,
Basteln, Kochen und Backen
Nächste Ziele: Nach meiner Reha werde ich in eine ebenerdige
Wohnung ziehen und einen neuen Job anfangen

„Ich habe den Flyer im Krankenhaus gesehen und mir daraufhin die
Internetseite und die Facebookseite angeschaut. Das Shooting selbst war
ein schöner, emotionaler Tag in einer tollen Gruppe, mit traurigen
Momenten - aber es wurde auch zusammen gelacht. Mein Umfeld war
beeindruckt von der Ausdruckskraft der Bilder. Ich selbst habe mehr
Mut bekommen, zu meiner Krankheit und Behinderung zu stehen.
Mir wurde bewusst, was ich schon alles geschafft habe und dass ich stolz
auf mich sein kann.“
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„Ich wurde während der Chemotherapie durch andere Patientinnen auf
das Projekt aufmerksam. Ich erinnere mich an eine Frau, die Fotos
mitgebracht hatte. Ich war total begeistert und habe mich direkt auf den
Verteiler setzen lassen. Im Chemozimmer hängt bis heute eine kleine
Werbung von Nana – Recover your smile e.V. Ich hoffe, viele Frauen
bekommen weiterhin Lust!
Wir wussten nicht wirklich, was wir zu erwarten hatten – und es wurde
ein wunderbarer Tag. Ich habe tolle Frauen kennlernen dürfen, die in
der gleichen oder ähnlichen Situation steckten. Dass ich dort als Glatzkopf nicht alleine war, ließ mich diese Tatsache komplett vergessen und
mich richtig wohlfühlen.
Den anderen wunderschönen Frauen ging es genauso!
Der Tag war wie ein Auftauchen aus dem negativen Strudel aus Therapien und Ängsten dieser Zeit und schenkte uns eine Riesenportion Selbstbewusstsein und Selbstliebe.
Meine Beziehung mit Sven hat an diesem Tag eine besondere Erinnerung
an eine besondere Verbindung erhalten. Wir werden dies nie vergessen
und die entstandenen Bilder werden uns immer begleiten.
Das Team hat uns so wunderbar versorgt - besonders Barbara, Nanas
Mutter, ist mir bis heute ganz stark im Gedächtnis geblieben. Ich danke
allen bis heute für diese unfassbar tolle Erfahrung.

Shooting: November 2015 mit Sven
Foto: Michael Baierl
Make-up: Tanja Fritzler

Tanja

Die Bilder durften Familie und enge Freunde sehen. Durchweg waren
alle berührt und begeistert von dem Ergebnis des Shootings. In diesem
Moment ging es nicht um Narben, Schmerzen oder Ängste, sondern um
mich als Person, um meine Ausstrahlung und Kraft. Ich erlebe mich als
Frau ohne Haare ebenso schön und liebenswert wie nun - wieder - mit
Haaren. Diese ‚Brandmarkung‘ der Haarlosigkeit macht für viele
Frauen eine der großen Bürden der Therapie aus - auch wenn sie eigentlich
nebensächlich ist.
Das Shooting hat mich selbst in einem Licht betrachten lassen,
das ich vorher ziemlich vergessen hatte.
Es gab einem mit: Aufstehen, Krone richten und weiter gehts!“

23 Jahre, ledig, Brustkrebs, Diagnose: 2015
Beruf: Architekturstudentin
Hobbies: Sport, Kunst, Musik, Filme, Astronomie,
Freunde, gutes Essen und guter Wein
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Die Menschen dahinter

wundervollen Rückmeldungen
lese, dann spüre ich Nanas Spirit
und es macht mich glücklich, wie
viel auf diese Weise von ihr bleibt.“

frankjagowphotography.com

grafinnen und Fotografen, Make-up Artists, sowie einer Vielzahl

Carmen Lindemann, Fotografin:

Heike Leppmeier,

von Unterstützenden, die bei der Vereinsarbeit mithelfen.

„Die Stunden bei RYS lassen mich
den Boden ständig spüren, mich
über mich hinauswachsen und ich
kann glückliche Momente
verschenken!“

Make-up Artist:

Das Team von Nana – Recover your smile e. V. besteht aus Foto-

Dazu zählen Organisation, Verwaltung, Betreuung Website und
Social Media Kanäle, Grafik Design, Pressearbeit und vieles mehr.

Anke Volk, Fotografin:

„Mein Name ist Anke Volk,
ich bin Fotografin mit Leib und
Seele. Für mich ist es eine große
Ehre, die Recover your smile Workshops in Dillingen an der
Donau leiten zu dürfen.
Denn Fotografieren ist für mich
…wie schreiben mit Licht,
…wie musizieren mit Farbtönen,
…wie malen mit Zeit
und
sehen mit Liebe.“
by-photo-unique.de

Anna Schmid, Make-up Artist:
annaschmidmakeup.com
Annie Bertram, Fotografin:

„Die Arbeit bei und mit Recover
Your Smile ist eine der großartigsten Erfahrungen in meinem
Leben und so wertvoll weil wir
unseren TeilnehmerInnen etwas
geben können und uns das
glücklich macht.“

macht mir einerseits Freude und
gibt mir auch immer wieder
selbst sehr viel zurück.
Ich bin stolz und glücklich, nun
auch ein Teil dieser wunderbaren
Idee zu sein.“
Antje Müller-Diestel, Coach,
Mediatorin und Gründungsmitglied:

„Es ist wunderbar, welche
Verwandlungen in den
RYS-Workshops geschehen.
Anfangs sind die Teilnehmer
oft zaghaft und sorgenvoll,
im Laufe des Nachmittags wird
die Stimmung locker. Ähnliche
Erfahrungen, intensiver Austausch und liebevolle Gemeinschaft schaffen Nähe und am
Ende des Workshop gehen
lächelnde Menschen mit neuer
Kraft und Zuversicht zurück
ins Leben.“
Babara Stäcker, Mutter
von Nana und Vorstands-

Antje Jagow, Grafikdesignerin:

vorsitzende:

„Die Zusammenarbeit mit
Barbara und dem großartigen
Team von Recover your smile,
das so ungemein viel bewegt,

„Wenn ich erleben darf, welche
Kraft Nanas Idee hat, wenn ich
die Veränderung bei den
Portraitierten erlebe und diese
- Seite 40 -

www.humanintime.de

Christoph Koch, Fotograf:

„Mit meinem Einsatz für RYS
verbinde ich viele intensive und
emotionale Momente, die es wert
sind, sich für diesen tollen Verein
und die betroffenen Menschen zu
engagieren!“
filling-frames.de

eines betroffenen Menschen,
der dem Alltag ein paar
Stunden entkommt.“

„Ich liebe es, mit meinem
Herzens-Team vielen fantastischen Frauen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern und ihnen
positive Energie und Kraft
mitzugeben“
Judith Kohnle, Make-up Artist:

„Ich bin so froh, durch Recover
Your Smile gelernt zu haben, wie
sehr ein Nachmittag voller Glitzer
und wunderbarer Menschen ein
ganzes Leben verändern kann.“
https://www.facebook.com/
CandyPowderMakeUpArt

Dolly, Make-up Artist:
Linda Schumacher-Gernth,

„Recover Your Smile lernte mir,
das Mann das Leben leben und
schätzen soll und das wir alle
Glitzer tragen sollten wenn es uns
schlecht geht.“

„Ich liebe es, mit Make-up, einer
Prise Kitsch und etwas Glitzer
Menschen glücklich zu machen.“

Dorothea Seitz, Cross Media

Maya Köppl, Make-up Artist:

Autorin und Gründungsmitglied

„Nana - Recover Your Smile e.V
ist für mich eine Explosion aus
Farben, Freude, Schönheit, Mut,
gemeinsam lachen und weinen
und glücklich sein.“

„Immer wieder berührt es mich
sehr, zu erleben, was dieser eine
Nachmittag verändern kann. So
oft schon waren die wenigen
Stunden bei uns Impulsgeber für
Neuorientierungen - z.B. in eine
kreative Richtung und sogar für
einen Heiratsantrag.“
Frank Jagow, Fotograf und
Gründungsmitglied

„Die Belohnung ist ein Lächeln

Make-up Artist:

Michael Baierl, Fotograf:

„Als Fotograf für Recover your
Smile zu arbeiten ist ein Geschenk
- wie jedes Lächeln unserer
TeilnehmerInnen, das wir als
Danke in unser Herz schließen
dürfen.“ www.xomi.de
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Sandra Eichinger, Fotografin:

Susanne Heiker, Fotografin:

„Ich freue mich, ein Teil von RYS
zu sein, weil ich den Teilnehmern
durch mein Zutun vermitteln
kann, wie wunderschön und stark
sie sind.“

„Mein Engagement bei Recover
Your smile gehört zu meinen
Herzensprojekten und ich bin
dankbar und glücklich darüber,
dass ich damit ein wenig dazu
beitragen kann, die Welt ein
bisschen fröhlicher und heller
zu machen.“

Oliver Schlecht, Fotograf:

„Recover Your smile ist die
unendlich schönste Möglichkeit,
Betroffenen einen wunderbaren
Tag und besondere Erinnerungen
zu schenken.“
Roland Seichter, Fotograf:

„Diese Shootings sind eine
intensive Herzensangelegenheit,
auch für mich als Fotograf!“
www.rolandseichter.de

Sandra Kader, Make-up Artist
und Gründungsmitglied:

„Was kann es Besseres geben, als
im Namen unseres Mädchens
dieses unglaublich schöne Projekt
zu führen.“
Sandra Wintersperger,
Make-up Artist:

„Ich bin sehr dankbar für die
Erfahrungen, die ich sammeln
konnte, in zusammen Arbeit mit
recover your smile. Wir schenkten
nicht nur den Frauen und
Männer ein Lächeln, viel mehr
schenkten sie uns das schönste
Lächeln das wir je hatten, durch
die freue mit diesen starken
Menschen eine Zeit verbringen
zu können.“

www.susanneheiker.de

Tanja Fritzler, Make-up Artist:

Wer mehr über Nana – Recover
your smile e.V. erfahren möchte:
Diese Bücher können über unseren Verein bezogen werden:
Nanas bewegende Geschichte
ist unter dem Titel „Nana ...
Der Tod trägt Pink“

bei IRISIANA/Randomhouse
erschienen.

„Jede gemeisterte, gemeinsame
Begierde entzündet eine neue
Sonne.“
Tom Haider, Fotograf:

„Die Arbeit mit Recover Your
smile zeigt mir als Fotograf sehr
oft, wie wichtig und wohltuend
die Momentaufnahmen für Herz
und Seele der Menschen vor der
Kamera sind.“

Das Buch „Jung. Schön. Krebs“,

ebenfalls IRISIANA/Randomhouse,

entstand im Rahmen der Vereinsarbeit
und gibt Hilfestellungen für junge
Frauen in der Krebserkrankung.

www.toms-photoshop.com
Verena Mieschner,
Make-up Artist:

„Es gibt nichts Schöneres, als zu
sehen, wie die Teilnehmerinnen
bei Recover your smile an diesen
Nachmittagen aufblühen und ihre
Schönheit (wieder) entdecken.“
www.instagram.com/

verenamieschner.makeupartist
Veronika Föller, Make-up Artist:

„Da ich am eigenen Leib erlebt
habe, welchen wertvollen Effekt
die Arbeit von Recover your smile
hat, ist mein größter Wunsch, so
vielen PatientInnen wie möglich
diese wundervolle Erfahrung
ebenfalls zu ermöglichen.“
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Das Buch "Der Reisebegleiter für

den letzten Weg: Das Handbuch

zur Vorbereitung auf das Sterben"
ebenfalls IRISIANA/Randomhouse,

versteht sich als Begleiter auf dieser
letzten aller Reisen und richtet sich an
Betroffene und deren Angehörige.

Unser besonderer Dank
geht auch an:
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Nana

Recover your smile e. V.

Nana – Recover your smile e. V.

Ebermayerstraße 16
81369 München
Tel. 0 89.72 45 88 67

www.recoveryoursmile.org
nana@recoveryoursmile.org
www.facebook.com/Recoveryoursmile

Nana – Recover your smile e. V.

Bank für Sozialwirtschaft

Kontonummer: 98 220 00
BLZ:

700 205 00

IBAN:

DE46 7002 0500 0009 8220 00

BIC:

BFSW DE33 MUE

Und darauf können wir stolz sein:

