
 

 

P R E S S E I N F O R M A T I O N 
 

Laufen, spenden, helfen  
 

Krebspatientin Britta Wulf läuft beim TUI Marathon Hannover zugunsten von DKMS LIFE 

– Mitläufer, Sponsoren und Spender gesucht 

 

Köln/Hannover – März 2014. Am 27. April gehen wieder rund 16.000 engagierte Läufer bei 
Marathon, Halbmarathon, der Staffel und dem 10km-Lauf an den Start. Für Britta Wulf aus 
Barsinghausen ist der Start beim 10km-Lauf mehr als nur der Kampf gegen die Uhr und den 
inneren Schweinehund. Der Lauf symbolisiert für sie auch ihren Kampf gegen den Krebs. Denn 
die 43jährige, die seit fünf Jahren läuft und schon mehrmals am TUI Marathon teilgenommen 
hat, bekam im letzten Jahr die Diagnose Brustkrebs. Es folgten Operationen, Chemotherapie 
und Bestrahlungszeit. „Meine Welt stand still, aber ich wusste bald, dass diese Krankheit mich 
nicht in die Knie zwingen und ich wieder gesund werden würde. Für mich, meine Kinder und 
meine Familie“, blickt Wulf zurück. Auch das Laufen wollte sie nicht aufgeben: „Eine Teilnahme 
am TUI Marathon war im letzten Jahr aufgrund meiner Erkrankung zwar nicht möglich, aber ich 
bin sofort nach meiner Diagnose und auch während der Chemotherapie fast täglich gelaufen. 
Ich bin mir sicher, durch den Sport sind mir so manche Nebenwirkungen erspart geblieben“ 
 
Während ihrer Therapie stieß sie auf einen Flyer von DKMS LIFE. Die gemeinnützige 
Organisation bietet in ganz Deutschland kostenlose look good feel better Kosmetikseminare 
für Krebspatientinnen in Therapie an. „Ich meldete mich zu einem dieser Seminare an und 
verbrachte einen tollen Nachmittag mit tollen Frauen. Wir erhielten während des 
Mitmachseminars von einer Kosmetikerin wertvolle Tipps, wie wir uns in unserer haarfreien Zeit 
schminken können und auch die Hautpflege kam nicht zu kurz. Die Produkte durften wir alle mit 
nach Hause nehmen und ich war froh, dabei gewesen zu sein.“  
 
„Glücklich, mit meiner Geschichte anderen Frauen Mut machen zu können“ 
Die zweifache Mutter wurde aufgrund ihrer positiven Einstellung und offenen Art im Kampf 
gegen den Krebs zur DKMS LIFE dreamlady2013 und durfte bei der DKMS LIFE Charity-Gala 
dreamball  auf der Bühne ihre Erfahrungen aus dem Kosmetikseminar schildern, und darüber 
berichten wie es war sich mit „Gleichgesinnten“ auszutauschen, zu lachen und zu lernen, wie 
man den Haarverlust wegschminken kann. 
„Es war eine tolle Zeit, die auch ein Teil meiner Therapie geworden ist. Ich war glücklich, mit 
meiner Geschichte anderen Frauen zu Mut machen, etwas von meiner positiven Energie 
weitergeben und mithelfen zu können, dass durch Spenden viele weitere look good feel better 
Kosmetikseminare stattfinden konnten und weiterhin können“, blickt Wulf auf das vergangene 
Jahr und Ihr Engagement für DKMS LIFE zurück. 
 
Nun will sie mir ihrem Bruder Joscha beim TUI Marathon in Hannover zugunsten von DKMS 
LIFE beim 10km-Lauf starten. Die Geschwister hoffen, dass viele Menschen - ob Betroffene, 
Angehörige, Freunde und Bekannte aber auch fremde Menschen - sie bei ihrem Vorhaben 
unterstützen und mit ihnen laufen werden. Eine Anmeldung für ihr Team wird in Kürze über die 
Homepage des Veranstalters möglich sein. „Wir würden uns freuen, auf diesem Weg auch 
Sponsoren und Spender zu finden, die DKMS LIFE mit ihren Spenden unterstützen, damit 
diese tollen look good feel better Kosmetikseminare, die Frauen ein wenig von ihrer 
Erkrankung ablenken und Farbe in ihr Leben bringen, weiterhin stattfinden können.“ Um den 
hohen Bedarf an kostenlosen Kosmetikseminaren decken zu können und das 
Patientenprogramm weiter auszubauen, ist DKMS LIFE als gemeinnützige Organisation auf 



 

finanzielle Unterstützung und Spenden angewiesen. Auf dem Online-Spendenportal 
Betterplace.org sammelt Wulf daher anlässlich ihres Charity-Laufs unter dem Motto „Survivors 
and friends - We run for DKMS LIFE“ Spenden zugunsten von DKMS LIFE.  
 

Bundesweit organisiert DKMS LIFE jährlich rund 1.200 look good feel better 
Kosmetikseminare für Krebspatientinnen in über 240 Krankenhäusern, Krebsberatungsstellen, 
sozialen und medizinischen Einrichtungen. Über 100.000 Patientinnen konnte DKMS LIFE 
schon neue Lebensfreude schenken. Die Nachfrage ist groß. Ziel ist es daher, die Programme 
bundesweit weiter auszubauen. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 
DKMS LIFE gemeinnützige Gesellschaft mbH 
Pressestelle 
Tel.  0221 / 940 582 4125 
Fax: 0221 / 940 582 4199 
E-Mail: presse@dkms-life.de   
 
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.dkms-life.de 


