PM Pink Charity Night zugunsten Brustkrebs Deutschland e.V.
30. 4. 2015 im Marriott Hotel München

München, den 1. Mai 2015. Am 30. April lud Brustkrebs Deutschland e. V. mit der diesjährigen
3. PINK CHARITY NIGHT zum Tanz in den Mai der besonderen Art. Feiern und Gutes tun hieß
die Devise, eine Kombination, die sich als erfolgreich erwies. Die anwesenden Gäste wussten
den unermüdlichen Einsatz des Teams um Renate Haidinger, Initiatorin und Vorstand des
Vereins, im Kampf gegen die Krankheit zu schätzen und zu honorieren. Beim vorzüglichen
Charity Dinner im Festsaal des Münchner Marriott Hotels wurde diese wichtige Botschaft noch
einmal in aller Deutlichkeit proklamiert: Brustkrebs ist heilbar – aber eine wichtige
Voraussetzung ist die Früherkennung durch regelmäßige Vorsorge. Das sollte sich einfach
jede/r vergegenwärtigen.
75 000 Frauen und auch 600 Männer erkranken jährlich an Brustkrebs. Für alle bietet der Verein
Brustkrebs Deutschland e.V. eine wichtige Anlaufstelle, u.a werden Betroffene hier physisch und
psychisch beraten und betreut. Dr. Ingo Bauerfeind, 2.Vorsitzender des Vereins, steht an der Spitze
des ärztlichen Beratungsteams aus Spezialisten, das die kostenlose Hotline bedient und Hilfe
suchenden Patienten fachkundig zur Seite steht.
Am 1. Oktober 2003 initiierte Renate Haidinger den Verein Brustkrebs Deutschland e.V..An diesem
Entschluss war die Tatsache, dass sie vor Jahren selbst an Brustkrebs erkrankt war, nicht ganz
unschuldig. Nach Jahren des Aufbaus und der Organisation gelang es ihr, ein enormes Hilfswerk zu
errichten, es gibt inzwischen zahlreiche aufklärende Broschüren, eine homepage, die regelmäßig über
neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet Forschung und Behandlung informiert sowie
www.brustkrebsdeutschland.tv mit Berichten von Spezialisten internationaler Kongresse. Für diese
Arbeit wurde sie im Frühjahr 2013 mit der Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes
ausgezeichnet.
Umfassender, qualifizierter und dazu noch kostenfreier Beistand ist ohne Sponsoren nicht zu leisten.
In den elfeinhalb Jahren seit Bestehen des Vereins konnte Renate Haidinger viele Verbündete hinzu
gewinnen. Neuester Partner- und Präsentator des Abends - ist der Sender HSE, der sein 20jähriges
Bestehens zum Anlass nimmt, Brustkrebs Deutschland zu beschenken und an den Verkäufen
bestimmter Artikel mit einer Spende zu beteiligen.
Auch die Botschafterinnen des Vereins setzen sich seit Jahren für Spenden und Öffentlichkeit ein,
Ehrensache, dass Christina Stürmer, Andrea L’Arronge, Anna Maria Kaufmann und Patricia
Kelly zur Pink Charity Night 2015 kamen und Flagge zeigten. Wie sagte Anna Maria Kaufmann
schon letztes Jahr: „Ich habe Freundinnen und Bekannte, die an Brustkrebs erkrankt waren. Damit die
Heilungschancen noch besser werden, muss weiter in die Forschung investiert werden. Da leiste ich
gerne meinen Beitrag". Sie begeisterte mit ihrem Auftritt ebenso wie die witzige Darbietung des
Comedy-„Vorspeisen“-Trios Sekt and the City – The Cat Pack und Patricia Kelly, die sich selbst auf
der Gitarre begleitete und unplugged einen sowohl hinreißenden als auch sehr berührenden Auftritt
mit unglaublicher Stimme hinlegte. Sie verlor bereits als Kind ihre Mutter an Brustkrebs und bekam
diese Krankheit vor fünf Jahren selbst. Sie selbst sagt: „Natürlich halte ich meine Vorsorgetermine ein.
Und dass ich hier bin und singe, soll anderen Betroffenen auch Mut machen. Denn heute geht es mir
blendend!“ Als äußerst charmante und geistreiche Moderatorin erwies sich Eva Grünbauer.
Alle Gäste griffen beherzt ins Portemonnaie, als es um den Losverkauf für die gut bestückte Tombola
ging, darunter Susi Erdmann, Karin Thaler, die später ausgelassen auf der Tanzfläche abrockte, und
der 2. Bürgermeister der Stadt München, Josef Schmid. Er ließ es sich nicht nehmen, auch zur

3. Pink Charity Night die Gäste zu begrüßen, denn „Brustkrebs Deutschland e.V. bietet den
Erkrankten in ihrer Hilflosigkeit und Schwäche die dringend benötigte Hilfe“. Er bat alle Gäste um ihre
Unterstützung. Nach dem Dessert sorgte Deejane Ingrid Häfner dafür, dass die eben genossenen
Kalorien keine Chance hatten, kleben zu bleiben und beförderte alle mit Schwung in den Mai.

Zitate:
Christina Stürmer: „Ich finde es ungeheuer wichtig, mit allen Vorurteilen über Brustkrebs
aufzuräumen. Alle erkrankten Frauen müssen wissen, dass dieser Krebs heilbar ist. Deshalb
unterstütze ich die Arbeit von Brustkrebs Deutschland und Renate Haidinger mit aller Kraft. Und als
Botschafterin ist es für mich einfach selbstverständlich, bei der Pink Charity Night aufzutreten.“ Dafür
verzichtete sie auf einen freien Tag während der anstrengenden Vorbereitung zu ihrer anstehenden
Tournee. Und stiftet 1 € pro verkauftem Ticket in Deutschland an den Verein.
Andrea L’Arronge: Mir ist es wichtig, dass man sich einfach mal bewusst macht, woher denn
Βrustkrebs kommen kann. Wie ernährt man sich? Wie geht man überhaupt mit sich selbst um?
Darüber muss man nachdenken. Und deshalb engagiere ich mich seit Jahren als Botschafterin für
Brustkrebs Deutschland e.V. und habe inzwischen das Soko Kitzbühel Golfturnier zur Unterstützung
des Vereins ins Leben gerufen.“
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