„Schön & Stark“ Frauen mit Krebs – ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe
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Eine Krebserkrankung bedeutet immer einen massiven Einschnitt in das Leben der Betroffenen in
jeder Hinsicht: Körperlich, emotional, gedanklich, bis hin in soziale Beziehungen und Berufstätigkeit
steht mit einem Mal alles auf dem Prüfstand.
Absicht dieses Projektes ist es, einen Beitrag zu leisten, Frauen mit einer Krebserkrankung durch
einen neuen Blick auf ihren Körper wieder mehr Selbstliebe und Zuversicht zu geben.
In einem Lebensabschnitt, den Betroffene verständlicherweise ungern fotografisch in Erinnerung
behalten, soll die Teilnahme am Projekt „schön & stark“ den Frauen Freude machen und sie mit
ihrem angegriffenen Selbstbild versöhnen. Mit dem aufbauenden Erlebnis eines individuellen
Fotoshootings möchten wir diesen Frauen einen besonderen Tag in einer Zeit voller Umbrüche und
Neuorientierung schenken.
Nach den bisherigen Erfahrungen mit Frauen, die bereits an einem Fotoshooting teilgenommen
haben, hält das Gefühl „schön und stark“ zu sein auch weit über den eigentlichen Tag des
Fotoshootings hinaus an und hilft damit emotional und mental auf dem Weg der weiteren Heilung
und/oder Neuorientierung.

Das Angebot:
Neben einem ganz individuellen Fotoshooting (Franziska Günther, Fotografin) mit professionellem
Make-Up und Styling (Audry Romano, Kosmetik & Make-Up Artist) im Fotostudio am Burgweg 1
in 14776 Brandenburg an der Havel bietet Maria Markusch (Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Psychoonkologische Beraterin und Trauerbegleiterin) im Anschluss an die Fotoaufnahmen eine
90minütige entspannende Klangtherapie zum Wohlfühlen und zur angenehmen Selbstwahrnehmung
an.

Die Finanzierung:
Die tatsächlichen Kosten für das Fotoshooting setzen sich wie folgt zusammen:
- Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung & digitale Bilddateien: 510,00 € zzgl. Mwst.
- Make-Up und Styling: 150,00 € zzgl. Mwst.
- Klangtherapie: 90,00 €
Die Frauen beteiligen sich in einem für sie möglichen Rahmen freiwillig an den Kosten. Um dieses
Projekt allerdings jeder Frau ermöglichen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen.
Die drei Hauptverantwortlichen werden von einem kleinen Kreis von Frauen unterstützt, die sich vor
allem um Spender und Sponsoren sowie Zuwendungen aus Lottomitteln u.ä. bemühen. Zu dieser
Projektgruppe gehört auch Frau Kornelia Köppe als Vertreterin der Stadt Brandenburg an der Havel.
Es gab und gibt diverse öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Presseartikel, TV-Berichte und
Teilnahme an stadtbekannten Veranstaltungen, um die notwendigen Gelder einzuwerben.
Ein detaillierter Kostenplan kann bei Interesse gern bei den Projektverantwortlichen eingesehen
werden.
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