Krebs hat ein Gesicht

Benefiz-Gala „Krebs hat ein Gesicht“
Frau Weil ist unheilbar an Dottersack-Krebs erkrankt und bündelt ihre gesamte Energie um sie
in das Projekt „Krebs hat ein Gesicht“ zu geben.
Für das Projekt sind Bilder und ein entsprechender Wandkalender 2018 entstanden. Wir berichteten in der letzten Ausgabe der impuls.

breiten Lächeln, „denn es ist eine weitere Ausstellung im NCT Dresden geplant“.

Bilder und Kalender können unter www.
krebs-hat-ein-gesicht.de erworben werden.

Die Gäste erhoben die Gläser nachdem Frau Weil
einen „Trost“ aussprach: „Für mich ist es wichtig,
das Thema Tod nicht unter den Teppich zu kehren.“
Obwohl es ein mit Berührungsängsten behaftetes

Wenn wir jetzt Vanessa fragen was sie für
nächstes Jahr geplant hat, dann antwortet sie:
„Leben, leben und ein Folgeprojekt.“ Vielleicht
wieder mit der AWO Rhein-Neckar?
Die Bilder waren in der Region an verschiedenen
Orten ausgestellt und wurden Ende Oktober in
Schriesheim im Rahmen einer Benefiz-Gala, die
gemeinsam mit der AWO Rhein-Neckar organisiert
wurde, versteigert. Knapp 100 Gäste kamen zu diesen Anlass in „Majers Weinscheuer“ und lauschten
der Musik der Band Schuckerie. Sie verfolgten das
Interview zwischen Vanessa Weil und dem Moderator zu ihrem Leben und dem Projekt und ersteigerten
motiviert die Fotografien. Die Bilder wurden fast alle
für einen dreistelligen Betrag versteigert.
Ein paar der Bilder fanden leider kein Zuhause. „Aber
das ist kein Problem“ berichtet Frau Weil mit einem
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Thema ist, war an diesem Abend nichts davon zu
spüren. Frau Dr. Schenk-Zitsch, die stellvertretende
Bürgermeisterin von Schriesheim, beschrieb Vanessa
Weil in ihrer Rede sehr passend als „tapfere, junge
Frau die sich nicht vom Schicksal unterkriegen lässt“.
Auch Herr Weißkopf, ehem. Geschäftsführer der AWO
Rhein-Neckar, brachte seine Bewunderung für diese
starke Frau und ihren Einsatz für dieses Projekt in
einer Ansprache zum Ausdruck. Am Ende des Abends
konnten über 5.000 Euro Spenden verbucht werden.
Wenn wir jetzt Vanessa Weil fragen was sie für nächstes Jahr geplant hat, dann antwortet sie: „Leben,
leben und ein Folgeprojekt.“ Vielleicht wieder mit der
AWO Rhein-Neckar?
Idil Reineke

Besucher*innen der Benefiz-Gala ersteigern motiviert die Fotografien

Frau Vanesse Weil und Herr Manfred Weißkopf, ehem. Kreisgeschäftsführer der AWO Rhein-Neckar

