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Gemeinsam sind wir stark.  Das sagt 
sich immer leicht. Wenn aber jemand 
wirklich an Brustkrebs erkrankt ist, 
wird aus dem „gemeinsam“ oft ein 
„einsam“. Jeder kennt sicherlich je-
manden, der betroffen ist. Ob nun 
direkt in der Familie oder etwas wei-
ter entfernt im Bekanntenkreis- der 
Brustkrebs greift um sich.  So ent-
stand im April aus gegebenen Anlass 
der Wunsch unter uns Mitarbeite-
rinnen der DRK-Kindertagesstätten 
Großenwiehe,  sich für den Kampf 
gegen den Brustkrebs stark zu ma-
chen. Wir wollten gemeinsam ein 
Zeichen setzen und moralisch beim 
Kampf unterstützen.  In den sozialen 
Medien wurde zu der Zeit der „Mud-
dy Angel Run“ in Hamburg bewor-
ben und das war genau die passende 
Möglichkeit. Denn „Krebs kämpft 
dreckig- wir tun es auch!“ hat allen 
als Motto sehr gut gefallen. Beim 
„Muddy Angel Run“ laufen Frauen 
eine 5 km lange Schlammstrecke, 
die mit Hindernissen gespickt ist.  Mit 
Hindernissen, die man nur gemein-
sam überwinden kann, die man mu-
tig erklimmen oder durchtauchen 
muss und bei denen man durchaus 
richtig dreckig wird. Die aus den 
Startgebühren entstandenen Gelder 
werden dann an den Verein „Brust-
krebs Deutschland e.V.“ gespendet.
Nach anfänglicher Skepsis hat sich 
dann unser Team von 15 Frauen aller 
Fitnesslevel im Alter von 26 bis 48 
Jahren aus Großenwiehe und Umge-
bung gefunden. Wir haben geplant, 
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organisiert, selber Spenden zusam-
mengetragen und  tatsächlich auch 
trainiert. Wir waren überwältig von 
dem Zuspruch und der Bereitschaft, 
uns bei dieser Sache zu unterstützen. 
Uns wurden die Teamtrikots samt 
Aufdruck gestellt, Reisekosten und 
„Marschverpflegung“ übernommen 
und es kamen auch Geldspenden 
zusammen. Wir 15 Matschläufe-
rinnen hatten sogar unser eigenes 
Unterstützerteam dabei, das uns den 
ganzen Tag lautstark angefeuert hat!
Der Tag des „Muddy - Angel-Runs“ 
war ein riesiger Erfolg. Wir sind ge-
meinsam angetreten, haben ge-
kämpft, geschwitzt, uns überwunden 
und viel Spaß gehabt. Alle Muddy 
Angels sind ge-
meinsam dreckig 
und glücklich ins 
Ziel eingelaufen.

Besuchen Sie mich jetzt auch auf meiner Homepage
www.hypnose-anke-prehn.de
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• Hypnose z. B.
     Raucherentwöhnung
     Gewichtsreduktion
• klassische Homöopathie
• klassische Akupunktur
• Wirbelsäulentherapie
• Fußreflexzonenmassage
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Wir bedanken uns auf diesem Wege 
ganz herzlich bei:
Clarissa Klatt - Werbeservice, Jörg 
Lawrenz – EDEKA Markt, Rainer 
Thordsen - Nah und Frisch, Da-
niela Hansen – Bürgerwindpark 
Großenwiehe, Maria Schild – Haar 
Studio, Regine Reimer - Regines Blu-
men und mehr, Mario Hansen - Wi-
king Tank, Andrea Saars - Druckser-
vice und allen, die uns Mut gemacht 
haben und unser Spenden-Schwein 
gefüllt haben! Der Erlös der Spenden 
geht an die „Junge Selbsthilfegruppe 
Kieler BrustKrebsSprotten“.
Euer Muddy Angel Team 2017, 
die „ReKaMoms“.


