Fact Sheet: dreamday 2020

Name der Veranstaltung

dreamday dedicated to dreamball

Datum

Donnerstag, 24. September 2020

Formate

Gastgeber
Sponsoren und Unterstützer




Patientenkonzert
Online Charity Event

Ruth Neri, Geschäftsführerin DKMS LIFE gemeinnützige GmbH




Goldsponsor: L’Oréal Paris
Silbersponsoren: COTY, Gillette Venus, Pantene Pro-V
Weitere Unterstützer: EAU THERMALE Avène, ghd

Moderation

Barbara Schöneberger

Ziel der Veranstaltung

Seit 2006 richtet DKMS LIFE jährlich im September den dreamball,
eine exklusive Charity-Gala, in Berlin aus. Ziel ist es, Spenden für
das look good feel better Patientenprogramm zu sammeln und
Aufmerksamkeit zu schaffen, um auch in Zukunft krebskranken
Mädchen und Frauen Lebensqualität und Selbstwertgefühl
schenken zu können. Aufgrund der Beschränkungen der CoronaPandemie kann der dreamball in seinem 15. Jubiläumsjahr 2020
nicht stattfinden. DKMS LIFE veranstaltet daher in diesem Jahr den
ersten dreamday dedicated to dreamball, bestehend aus einem
Patientenkonzert und einem Online Charity Event.

dreamlady 2020

Stellvertretend für alle Krebspatientinnen, die an den look good
feel better Kosmetikseminaren teilnehmen, sind die Herzstücke
jedes dreamball die dreamladies: starke Frauen, die mit ihren
Geschichten Mut machen. Diesjährige dreamlady ist Rhea.

Showacts Patientenkonzert





Sarah Connor
Sasha
Graham Candy
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Zitate zum dreamday

Ruth Neri, Geschäftsführerin DKMS LIFE
„In diesem Jahr ist alles anders. Das Coronavirus hat die Welt
weiterhin im Griff und vieles hat sich in den letzten Monaten
verändert – Krebs jedoch nicht. Neben der Angst vor einer Infektion
bedeutet vor allem die Zeit der sozialen Isolation für viele Erkrankte
eine zusätzliche Belastung. Darum ist es jetzt wichtiger denn je,
krebskranken Menschen Hoffnung, Lebensmut und Zuversicht zu
schenken. Am dreamday machen wir gemeinsam mit unseren
engagierten Unterstützern darauf aufmerksam: Krebs macht keine
Pause!“
Sylvie Meis, Schirmherrin dreamball
„Aus eigener Erfahrung weiß ich wie wichtig es ist, Krebspatienten
Hoffnung und Lebensfreude zu geben. Ich war selber in der
Situation, dass mir die Haare ausgefallen sind und es mir sehr
schlecht ging. Daher weiß ich wie wichtig es ist, krebskranke Frauen
nicht nur während der Therapie als solchen zu unterstützen,
sondern auch das Wohlbefinden zu steigern und ihnen zu zeigen,
dass sie nicht allein sind. Denn dies hilft den Heilungsprozess
positiv zu beeinflussen. Die Kosmetikseminare der DKMS LIFE
bieten den Frauen einen Austausch in der Gruppe und mit Profis,
wodurch sie sich nicht allein fühlen. Hierfür möchte ich so viel
Aufmerksamkeit wie möglich schaffen und in dieser schwierigen Zeit
die Organisation unterstützen, um dafür zu sorgen, das die Frauen
auch weiterhin unterstützt werden, denn Krebs macht auch in Zeiten
von Corona keine Pause!“
„Dieses Jahr ist es besonders wichtig Solidarität mit
Krebspatientinnen zu zeigen, denn durch Covid-19 ist das Thema
Krebs in den Hintergrund gerückt. Viele Patientinnen mussten ihre
Therapien pausieren und wurden sozial isoliert. Außerdem konnten
viele Hilfsangebote nicht stattfinden und die Erkrankten gehören zur
Risikogruppe, da sie besonders gefährdet gegenüber dem Virus
sind. Daher brauchen die Krebspatientinnen aktuell mehr
Unterstützung denn je, um sich wieder wohl und nicht allein zu
fühlen. Durch die look good feel better Kosmetikseminare von
DKMS LIFE soll das Wohlbefinden der Patientinnen gesteigert und
ihnen neue Lebensfreude geschenkt werden. Diese wichtige
Initiative im Kampf gegen den Krebs muss auch während Corona
Unterstützung erhalten.“
Barbara Schöneberger, Moderation und langjährige
Unterstützerin
„Seit so vielen Jahren ist mir die DKMS LIFE nun ans Herz
gewachsen und in jedem Jahr ist es ein besonderer Tag, an dem
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wir das Leben feiern. Ich nehme so viel positive Inspiration und
Denkanstöße mit, von denen ich das ganze Jahr über profitiere.“
„Gerade in diesem Jahr, in dem viele Krebspatientinnen
zurückstecken mussten, um Plätze für Corona-Patienten
freizuhalten, müssen wir noch stärker zusammenhalten. Daher sind
wir in diesem Jahr besonders engagiert und werden noch lauter
trommeln, damit uns alle hören. Denn der Krebs lässt sich auch von
Corona nicht aufhalten.“
Spendenkonto

DKMS LIFE gemeinnützige GmbH
Deutsche Bank AG Reutlingen
IBAN: DE29 6407 0085 0130 5705 00
BIC: DEUTDESS640
Stichwort: dreamday Spende

Pressekontakt

Johanna Koenen und Nina von Lovenberg
Telefon: 0221 940582 – 4125
E-Mail: presse@dkms-life.de
Website: www.dreamball.de
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