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«Gemeinsam sind wir stärker – 
deshalb engagiere ich mich für die Krebsliga» 
Die Krebsliga erhält prominente Unterstüt-
zung im Kampf gegen Krebs und für das Le-
ben. Mit Nina Dimitri, Francine Jordi und Beni 
Thurnheer stellen sich drei starke Persönlich-
keiten an die Seite von Krebsbetro�enen und 
deren Nahestehenden. Drei Persönlichkeiten, 
die aus persönlicher Überzeugung Gutes be-
wirken wollen und sich deshalb ehrenamtlich 
für die Krebsliga einsetzen.

Wir freuen uns! Ab sofort wird die Krebsliga von 
Schweizer Persönlichkeiten unterstützt. Promi-
nente Menschen, die sich aus Überzeugung für 
die Anliegen von Krebsbetro�enen und ihren 
Angehörigen stark machen. Diese Botschafte-
rinnen und Botschafter unterstützen die Krebs-
liga im Kampf gegen Krebs: Sie helfen wertvolle 
Informationen in die Ö�entlichkeit zu tragen, zu 
sensibilisieren und wichtige Themen rund um 
Krebs in den Fokus zu stellen. Denn noch immer 
werden Krankheiten wie Krebs zu oft tabuisiert.

Und noch immer sind die Unterstützungs- 
angebote für Krebsbetro�ene und ihre  
Nahestehenden nicht allen bekannt.

Zum Thema Brustkrebs engagieren sich ab so-
fort drei prominente, starke Persönlichkeiten: 
Musikerin Nina Dimitri, Schlagersängerin Fran-
cine Jordi und der ehemalige TV-Moderator 
Beni Thurnheer. Gemeinsam mit der Krebsliga 
machen die Botschafter auf die vielseitigen 
Bedürfnisse von Krebsbetro�enen und die Wir-
kung von Spenden aufmerksam. Sie engagieren 
sich aus unterschiedlichen Gründen für diese 
gute Sache. So erklärt beispielsweise Nina Di-
mitri: «Mein Engagement ist eine Herzenssache. 
Zudem weiss ich: Gemeinsam sind wir einfach 
stärker!». Die Krebsliga dankt den Botschafte-
rinnen und Botschafter für ihre unentgeltliche 
Unterstützung von ganzem Herzen. Dieser Sup-
port ist alles andere als selbstverständlich!

Weitere Informationen zu den Botschafterinnen 
und Botschafter der Krebsliga: 
www.krebsliga.ch/botschafter

Möchten Sie sich engagieren? Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 19'500 Frauen und 23’000 
Männer an Krebs. Hinter jeder einzelnen Erkrankung steht ein persönliches Schicksal. Damit Be-
tro�ene mit ihren Unsicherheiten nicht alleine gelassen werden, engagiert sich die Krebsliga für 
sie und ihr Umfeld. Machen auch Sie sich stark und unterstützen Sie die Krebsliga mit einer Spen-
de. Jeder gesammelte Franken �iesst in die Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung. Auch die 
neuen Botschafterinnen der Krebsliga machen sich dafür stark. Denn: Gemeinsam sind wir stärker. 
Helfen auch Sie! www.krebsliga.ch/spenden

Nina Dimitri, Musikerin 
«Als ich die Diagnose Brustkrebs bekam, hat mich  
das erschüttert. Ich lebe doch gesund, esse aus- 
gewogen, mache Sport. Und dann eine solche  
Diagnose? In dieser schwierigen Zeit war ich  
wahnsinnig dankbar, dass ich mich auf meine 
Freunde und auf die Krebsliga verlassen konnte.  
Die Krebsliga war mir eine grosse Hilfe. Ich habe 
mich ernst genommen gefühlt, ich konnte ohne 
Hemmungen alle meine Fragen stellen und über 
meine Sorgen sprechen. Niemand soll sich nach  
einer Krebsdiagnose allein gelassen fühlen. Da- 
rum mache ich mich für die Krebsliga und ihre  
Arbeit stark.» 

Francine Jordi, Sängerin 
«Krebs kann alle tre�en. Meine persönliche Erfah- 
rung mit Krebs hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, 
die Ho�nung nie zu verlieren. Mir ist es darum  
wichtig, anderen Betro�enen Mut zu machen. 
Versucht, optimistisch zu bleiben – auch wenn dies 
alles andere als einfach ist. Doch aus einer posi- 
tiven Einstellung lässt sich viel Kraft schöpfen.»

Beni Thurnheer, TV-Moderator
«Wir alle kennen jemanden, der an Krebs erkrankt 
ist. Diese Krankheit betri�t uns alle auf die eine 
oder andere Art. Darum ist es wichtig, dass die 
Krebsliga für Betro�ene da sein kann. Und dafür 
setze ich mich noch so gerne ein. Wir alle können 
einen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft weni-
ger Menschen unter Krebs leiden müssen!»


