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s dem

tes Au-Pair-Mädchen, das
bei einer Familie in der Region war, stellte „Running
for Kids“ im Rahmen der

hoffnungsvoller gestalten.
Über jeweils 1.500 Euro
können sich Kinder im Thomas-Morus-Haus sowie in

wie „Arche Noah“ in Simmerath. Auch in der Eifel
ist Borsdorff seit mehr als
24 Jahren mit seiner „Run-

gen stellte „Running for
Kids“ zudem 50 Euro für
eine hilfreiche Maßnahme
zur Verfügung.
(red)

Supersonntag - Sonntag, 10. Februar 2019

TAG DES EHRENAMTS: VORSCHLÄGE ERBETEN
DÜREN. Unsere Gesellscha� lebt
vom Engagement mit anderen und
für andere. Deshalb möchte die
Stadt Düren auch in diesem Jahr am
Tag des Ehrenamtes am 13. Juli Menschen auszeichnen, die sich für andere einsetzen und sonst eher im

Stillen und Verborgenen wirken.
Dabei ist die Stadtverwaltung auf
Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und bittet um Anregungen, welche ehrenamtlich tätigen Personen,
Gruppen oder Institutionen, die im
Stadtgebiet wohnen oder sich dort

engagieren, in diesem Jahr geehrt
werden sollen.
Schri�liche Vorschläge nimmt die
Stadt Düren, Düren Kultur im Haus
der Stadt, Stefan-Schwer-Straße 4
bis 6, bis einschließlich 30. April entgegen.
(red)

Viel mehr als nur Schminke
Kostenloses Kosmetikseminar für Krebspatientinnen
DÜREN. Die Diagnose
Krebs, die jährlich rund
230.000 Frauen in Deutschland erhalten, bedeutet
nicht nur den Kampf mit
dem Überleben, sondern
auch
einen
täglichen
Kampf mit dem Spiegelbild.
Denn die Krebstherapie mit
Chemo- oder Strahlenbehandlung führt zu drastischen Veränderungen des
Aussehens. Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern
und Augenbrauen oder
Hautirritationen verlieren
viele Frauen ihr Selbstbewusstsein und fühlen sich
zusätzlich von der Krankheit gezeichnet.
In den kostenfreien „look
good feel better“-Kosmetikseminaren von DKMS LIFE
gemeinnützige Gesellscha�
mbH erhalten Krebspatientinnen Hilfe zur Selbsthilfe

im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Krebstherapie.
Professionelle, geschulte
Kosmetikexpertinnen zeigen den Krebspatientinnen
Schritt für Schritt, wie sie
die äußerlichen Folgen der
Therapie kaschieren können: von der Reinigung
und Pﬂege der o� sehr
empﬁndlichen Haut, dem
Au�ragen der Grundierung
und natürlichen Nachzeichnen der ausgefallenen
Augenbrauen und Wimpern bis hin zum Abdecken
von Hautﬂecken, die aufgrund der Bestrahlung entstanden sind. Darüber hinaus werden die maximal
zehn Teilnehmerinnen in
dem rund zweistündigen
„Mitmachprogramm“ anschaulich zum Thema Tücher und Kopfschmuck be-

raten.
Alle Patientinnen nehmen
aktiv am Seminar von
DKMS LIFE teil, das heißt,
sie schminken sich selbst,
um ein Gefühl für den Umgang mit den Produkten
und deren Anwendung zu
gewinnen. Die Kosmetikexpertin hil� ihnen. Dabei
geht es nicht um das perfekte Make-up, sondern um
ein natürliches und frisches Aussehen für den Alltag und ein Stück Normalität. Die Teilnehmerinnen
werden ermutigt, wieder
einen Blick in den Spiegel
zu werfen und das Erlernte
auch im Anschluss an das
Seminar umzusetzen. Denn
für Krebspatientinnen ist
Kosmetik o� viel mehr als
nur Make-up – sie kann
Therapie und Lebenshilfe
sein.

Penthaus mit Dachterrasse

Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 hochwertigen
Kosmetikprodukten,
die
auf die einzelnen Schritte
des Programms abgestimmt sind, sind für die
Patientinnen kostenfrei.
Unternehmen der Kosmetikindustrie unterstützen
als Kooperationspartner
das Patientenprogramm
„look good feel better“ wesentlich und tragen erheblich zum Erhalt und Ausbau
bei.
Das Kosmetikseminar für
Krebspatientinnen in Therapie im Krankenhaus Düren ﬁndet am Donnerstag,
21. Februar, um 14 Uhr
statt. Information und Anmeldung bei Beate Jepsen,
Tel.: 02421/301389. Weitere
Termine und Infos zu den
Schminktipps unter www.
dkms-life.de.
(red)

