fit & fun 2019

r
Männe h
c
li
sind
!
mmen
o
lk
il
w

Gutes Tun und mit uns das Leben feiern!

fit & fun 2019

Sa.
Sa.
Fr.
So.
Sa.

16.3.2019
11.5.2019
7.6.2019
16.6.2019
12.10.2019

am Kerzerslauf
am GP in Bern
an den Bieler Lauftagen
am Frauenlauf in Bern
am Bürenlauf in Büren a. Aare

Auch dich kann es treffen! Jede 8. Frau erhält in ihrem Leben die Diagnose Brustkrebs.

Jedes Jahr sterben rund 1300 Frauen – oft, weil die Krankheit zu spät erkannt wurde.

EUROPA DONNA Schweiz fit & fun. So funktioniert’s :
  

EUROPA DONNA Schweiz engagiert sich in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, Politikerinnen
und Politikern, Institutionen, Patientenorganisationen und Sponsoren dafür, dass ALLE Frauen in der
Schweiz Zugang zu optimaler Früherkennung, Behandlung und Nachsorge bei Brustkrebs erhalten.
info@europadonna.ch
www.europadonna.ch
EUROPA DONNA – das Schweizer Brustkrebsforum setzt sich als Mitglied der European Breast
Cancer Coalition mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und die
rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung in der Behandlung von Brustkrebs ein.

Spendenkonto PC-Konto: 17-192062-4 / IBAN: CH32 0900 0000 1719 2062 4

grafik: julia curty . www.superscript.ch

Du meldest dich spätestens 3 Wochen vor dem Lauf bei uns. Wir schenken dir ein T-Shirt von
EUROPA DONNA Schweiz. Du läufst oder walkst in deiner Disziplin und in deinem Tempo an einem
oder mehreren Läufen. Gemeinsam laufen wir gegen den Krebs, für die Früherkennung und aus
Solidarität mit Brustkrebs-Betroffenen. Du bist dabei, um eine Freundin oder eine Bekannte
moralisch zu unterstützen oder einfach, um ein Zeichen zu setzen. Vielleicht bist du selbst betroffen
und willst anderen Mut machen. Wir feiern den Tag und unser Leben mit netten Leuten, Sport
und genialen Momenten. Es gibt keine Verpflichtungen – ausser dass du unser T-Shirt trägst
(«survivor» oder «breast friend») und ein paar Fotos mit uns machst, die wir für einen guten Zweck
verwenden dürfen. Ausserdem suchen wir Sponsoren. Interesse? Wir freuen uns auf dich!

