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th!nk pink club
ladies.talk online
Die Online-Selbsthilfegruppe der etwas anderen Art

Grenzenlos für den deutschsprachigen Raum online, für 
regionale Treffen oder aber auch exklusiv für metastasierte 
Ladies! Mit uns gehst du nicht baden, sondern bekommst 
einen Platz im Schaumbad! Und das ganze virtuell von jedem 
Ort der Welt aus, immer am ersten Dienstag im Monat.
Wir möchten dir als Brustkrebs-Betroffene, auch über die regio-
nalen ladies.talks hinweg (der sich alle zwei Wochen trifft) einen 
Platz zum Austausch und zum wieder Mut fassen bieten. Online 
und deutschlandweit ist dass neben den regionalen Talks auch 
einmal im Monat möglich (jeden 1. Dienstag im Monat). 

Alle zwei Wochen laden wir dich als Brustkrebs-Betroffene ein 
zum ladies.talk. In deiner Nähe z.B. in Herford und Bielefeld. 
Coronabeding derzeit leider auch online. 

Alle 6 Wochen treffen wir uns mittwochs via Zoom, exklusiv 
für metatstasierte Ladies. Ein besonderes Angebot für die ganze 
„DACH Region“ - mit unglaublich viel Mehrwert für jede einzelne 
Lady- mit vielen Möglichkeiten und Informationen. 

Gemeinsam stehen wir für das Leben und möchten genau das kre-
ativ, modern und aktiv fördern. Save your boobies & live your life. 
Melde Dich unter: www.think-pink.club/talk/ einfach als pink.
lady bei uns an und sei club.member. Neben dem ladies.talk 
warten jede Menge tolle Angebote auf dich, die ich mir während 
meiner Therapiezeit so sehr gewünscht hätte. 
Wenn es um Krebs geht, dann lass uns nicht gehen sondern 
BLEIBEN! Wir räumen gemeinsam mit dem Denken auf. Du 
kreierst mit uns ein lebensbejahendes Ladiesprogramm! Be part 
of the club! 

Unsere Philosophie
Stärke, Mut und Zuversicht modern und lebendig vermitteln. 
„So sag es laut DU LEBST - denn ich hab kein Bock auf Krebs!“ 

Kontakt:
th!nk pink club · Frau Nadja Will
Telefon: 0172-97 36 959 · Email: orga@think-pink.club

- PR-Text-

„Kilometer gegen Krebs“
Corona legt alles lahm - nur nicht die BKK_DürkoppAdler!
Der große Spendenlauf „Kilometer gegen Krebs“ ist eine Aktion der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, die 100%ig 
stattfinden kann und wird. Gestartet wird am 01.04.2021. Kein Aprilscherz! Wir brauchen IHRE Unterstützung, wenn wir un-
sere gespendeten 18.730 km „knacken“ und so Krebs den Kampf ansagen wollen. Bis 30.09.2021 darf gegangen, gewalkt, gejoggt 
und gelaufen werden. Pro Kilometer fließen 10 Cent in den Spendentopf. Und wenn Sie insgesamt mindestens 10 km absolviert 
haben, gibt es anschließend eine Teilnahmebescheinigung für diese Breitensportveranstaltung.

Wenn Sie mehr wissen und mitmachen wollen, finden Sie weitere Informationen 
auf unserer Homepage www.bkk-da.de/kmgk oder Sie melden sich bei unserer 
Projektbetreuerin Anja Wildauer unter 0521-557847 312. Werden Sie (Team-)
Mitglied bei der BKK_DürkoppAdler! Wir freuen uns auch auf Ihre Familie 
und Freunde! Sagen Sie`s einfach weiter!

Gesund und Fit


