WIR SIND DAS PROJEKT HELDENCAMPER – FÜR DICH!
FÜR DEIN REISEFIEBER GEGEN KREBS!
Du hast oder hattest Krebs? Bist zwischen 18 und 40 Jahre alt und willst einfach
mal eine kleine, bezahlbare Auszeit? Während oder nach deiner Behandlung?
Magst die Natur, beim Campen oder auf Reisen? Dann melde dich bei uns!

für einzigartige
Reiseerlebnisse
für schöne
Erinnerungen
gegen den
Krebs-Alltag
für neuen
Lebensmut

für ganz
kleines Geld
– oder sogar
kostenfrei
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WIE FUNKTIONIERT DAS GANZE?
Ganz einfach. Du meldest dich bei uns und wir überlegen
gemeinsam, wann du losfahren kannst!
Über’s Internet: www.projekt-heldencamper.de
Bei Insta: projekt-heldencamper
Bei Facebook: projekt-heldencamper
Per E-Mai: info@projekt-heldencamper.de
GLÜCKSMOMENTE VERSCHENKEN
Du hast eine krebskranke Freundin, einen Freund oder jemanden in der Familie? Dann kannst du dich auch gern an uns
wenden und eine Überraschungsreise für sie oder ihn planen.
Denn: einzigartige Momente und glückliche Stunden sind die
beste Medizin der Welt!

HELDENCAMPER – WAS STECKT DAHINTER?
Andrea Voß, selbst zweimal an Krebs erkrankt, wollte während
ihrer Chemotherapie einfach nur einmal ans Meer. Raus aus
der Enge des Krebs-Alltags. Aber ihr fehlte das Geld für eine
Reise. Um Kraft zu tanken und neuen Mut zu schöpfen. Sie
stellte fest, dass es in Deutschland keine Angebote und Ideen
für Menschen wie sie gab. Und gründete den Verein »Wir können Helden sein e.V.«, der seit 2018 einzigartige Reisemobile
für junge Helden zur Verfügung stellt. Inzwischen arbeitet
ein ganzes Team ehrenamtlich und mit ganz viel Herzblut am
Projekt Heldencamper.
SO NIMMST DU KONTAKT AUF:
Über die Internetseite www.projekt-heldencamper.de, per
E-Mail an info@projekt-h eldencamper.de oder via Instagram
oder Facebook, wo du uns unter dem gleichen Namen findest.

WIR TREIBEN ES BUNT
Weil wir das Thema Krebs aus der Grauzone holen wollen,
haben wir uns für einen knalligen Comic-Style für uns und
unsere Camper entschieden. Denn, auch wenn inzwischen
offen über Krebs gesprochen wird, im Alltag unter Freunden
und in der Familie herrscht noch oft Rat- und Sprachlosigkeit.
Dabei glauben wir fest daran, dass jedes ehrlich gemeinte
Wort wichtig ist, stark zu sein gegen den Krebs.

Heldin im Wo
hnwagen
»Harriet«

Dachzelt-Camper
»Faith«
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