„schön & stark“
Frauen mit Krebs – ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe

Bewerbung für ein kostenfreies Fotoshooting inkl. MakeUp & Styling
und bei Bedarf mit einer Klangmassage zur Selbstwahrnehmung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine in den Fragebogen für die Projektteilnahme „schön & stark“
eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Name
Alter
Telefon
E-Mail-Adresse
Krankheitsbezeichnung /
Diagnose
kurzer Krankheits- und
Behandlungsverlauf bisher
(Diagnose, Operation,
Behandlungen ..)

Was versprechen Sie sich
selbst von der Teilnahme
am Fotoprojekt, was könnte
sich verändern?
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Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen zu Ihrem körperlichen Wohlbefinden. Bitte lesen Sie jede
Aussage durch und kreuzen Sie an, wie gut sie Ihren momentanen Zustand beschreibt. Füllen Sie den Bogen
bitte auch und gerade dann aus, wenn Sie sich im Moment nicht völlig wohlfühlen.
Im Moment trifft auf mich zu…

gar nicht

wenig

in
übermittlerem wiegend
Maße

völlig

Ich schaffe es gut mir Zeit für mich zu nehmen
Aktuell fühle ich mich wohl in meinem Körper
Ich habe das Gefühl, dass ich momentan nicht
belastbar bin
Ich sorge gut für mich
Ich weiß was mir hilft in schwierigen Momenten
Ich habe Angst vor körperlicher Nähe
Ich kann mich trotz allem so annehmen, wie ich
bin
Ich verspüre Tatendrang
Ich habe oft das Gefühl, dass ich keinen Zugang
zu mir selbst finde
Im Großen und Ganzen finde ich mich schön
Wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die mir
Spaß machen, geht es mir gleich besser
Unsere kostenfreien Fototermine möchten wir insbesondere den Frauen zu gute kommen lassen, denen durch
die Krebserkrankung die finanzielle Grundlage entzogen wurde.

Bitte begründen Sie mit eigenen Worten, warum Sie die regulären Kosten für das Fotoshooting
(Fotoshooting inkl. der digitalen Bilder: 369,00 €, MakeUp & Styling: 150,00 € und
Psychoonkologisches Gespräch/Klangmassage: 120,00 €) nicht aus eigenen Mitteln aufbringen
können.
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