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Perücken-Aktion für Griechenland 
 
Liebe Clubpräsidentinnen,  l iebe Programmdirektor innen,  
 
Magdalena Erkens wurde auf  dem Governors´  Meet ing in  L issabon von der gr iechischen 
Past-Unionspräs ident in  Popi  Athanass iou angesprochen und um Unterstützung für  das  
Projekt  vom SI-Club K i f i ss ia-Ekal i /Greek Union „“Think Pink-Go Green“  gebeten .  
 
Bei  dem Projekt ,  das in  Zusammenarbei t  mi t  „Brustkrebs Deutschland“  durchgeführt  wi rd,  
geht  es darum, bedürf t igen gr iechischen Frauen,  d ie durch Chemotherapie ih re Haare  
ver loren haben,  Perücken zur  Verfügung zu s te l len.  In  Gr iechenland müssen d ie Frauen 
selber d ie  Perücken kaufen -  s ie bekommen keinen Zuschuss  von der Krankenkasse -  und 
v ie le Frauen haben durch d ie Finanzkr ise dazu kein Geld.  
 
Unser Anl iegen und meine Frage is t ,  ob es in  eurem Club oder Freundes/-Bekanntenkre is  
Frauen g ib t ,  d ie nach überstandener Chemotherapie und nachgewachsenen Haaren noch 
ihre ausgediente Perücke haben,  d ie s ie fü r  das Projek t  “Think Pink-Go Green“ dem 
gr iechischen Club über „Brustkrebs Deutschland“  spenden könnten .  Die Perücken werden 
dort  gewaschen und aufgearbei te t  und wären somi t  noch fü r  bedürf t ige Frauen t ragbar.  
Das Logo von Brustkrebs Deutschland e .  V.  i s t  e ine  p inkfa rbene Schle i fe  mi t  Cla im 
„Prognose Leben“.  
 
L iebe Clubschwestern ,  
Magdalena Erkens  und wi r  vom SID-Programmteam f inden d ie  Anf rage aus Gr iechenland 
sehr unters tützenswert  und möchten  euch b i t ten,  Perücken zu  sammeln und d iese zu  
schicken an  
Brustkrebs Deutschland e.  V.  Prognose Leben 
Lise-Mei tner-Straße 7  
85662 Hohenbrunn b.  München 
Tel:  089/41 61 98 00  
Fax: 089/41 61 98 01  
www.brustkrebsdeutschland.de  
 
Bi t te  schre ibt  dazu,  dass d ie gesammel ten Perücken an  d ie Präs ident in  Vi l ly  Makou,   
SI-Club Ki f issa-Ekal i  in  Gr iechenland,  wei tergele i te t  werden sol len.  
 
Für  Nachfragen und Info rmat ionen s tehe ich  euch gerne  zur  Verfügung.  
 
Es grüßt  euch herz l ich  
Ursel   
 


