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Alles begann mit einer einfachen Idee: Wie schafft man es, 
Frauen im Zusammenhang mit Brustkrebs zu genügend Infor-
mation, regelmässiger Selbstuntersuchung und einem rechtzeitigen 
Arztbesuch zu motivieren? Denn hier ist Prävention einfach alles 
und kann Leben retten. Basierend auf Erfahrungen in ihrem 
Umfeld entstand bei der Kommunikations-Fachfrau Nicole Zindel 
2007 diese Idee für ein Start-up.

Was so bescheiden begann, schlug ein wie eine Bombe. 
Die Charity-Organisation Pink Ribbon Schweiz war damit ge-
boren! Denn vor circa 12 Jahren gab’s in der Schweiz noch nichts 
Vergleichbares, der Bedarf aber bestand. Denn Brustkrebs ist 
weltweit eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. 
Bedeutet: Eine von acht Frauen wird in ihrem Leben mit dieser 
Diagnose konfrontiert.

Die eigentliche Aufbauarbeit von Pink Ribbon Schweiz 
bestand im Suchen von Firmen, die bereit waren, die Idee zu 
sponsern. Und prominente Menschen, die bereit waren, sich als 
sogenannte Ambassadoren zu betätigen und für die Sache per-
sönlich einzustehen.

Beides gelang. «Es brauchte einfach Überzeugungsarbeit, 
aber das klappte überraschend mühelos», sagt Nicole Zindel. 
Eine der ersten Firmen war Medela, ein Hersteller für Milch-
pumpen. Und Estée Lauder, Ochsner Shoes und viele andere. 
«Schweizer Illustrierte» und «Blick» haben schon oft über Pink 
Ribbon berichtet, ganz neu ist das Lifestyle-Magazin im Premium- 
Segment, PRESTIGE, Medienpartner.

Nicole Zindel begann mit einem kleinen Team – was in 
Zukunft auch so bleiben soll. «Damit sind wir einfach flexibler!», 
meint sie.

Flexibel muss sie sein – immer wieder gilt es, neue Ideen 
zu haben, die überraschend genug sind und dem Grundgedanken 
von Pink Ribbon, die an sich ernste Sache mit einem positiven 
Approach anzugehen, entsprechen. Das unterscheidet die Orga-
nisation auch von andern. Es soll eine Plattform sein, wo es um 
Hoffnung, Power und praktische Hilfe geht. Von der Unterstützung 
spezifischer Studien über erkrankte Frauen, denen es nicht be-
sonders gut geht, oder Projekten, die sonst nicht gefördert würden. 
Einfach Relevantes, das in Zusammenhang mit der Krankheit 
und der Schweiz sonst nicht getan würde. 

 Und es soll aber auch Freude und Spass machen. Zum Bei-
spiel beim Charity Walk im September im Zürcher Letzigrund. 
Einem Solidaritätslauf, an dem unzählige Menschen inklusive gan-

zer Familien teilnahmen und der von der Presse von Anfang an aus-
schliesslich positiv aufgenommen wurde. So ist es auch geblieben.

Dass Pink Ribbon mit der Swiss Marketing Trophy 2018 
ausgezeichnet wurde, freut Gründerin und Inhaberin Nicole 
Zindel sehr. Aber noch mehr freut es sie, wenn sie Feedback von 
einer betroffenen Frau erhält. «Das ist so schön, da fliessen auch 
manchmal Tränen», gesteht sie. Diese Arbeit lohnt sich, denn sie 
gibt viel zurück.

Das bestätigen auch die inzwischen zahlreichen Ambassa-
doren wie DJ BoBos Choreograph Curtis, Moderator Sven Epiney, 
Sängerin Linda Fäh, Musikerin Eliane Müller, Ex- Radrennfahrer 
Franco Marvulli und Moderatorin & Schauspielerin Viola Tami. 
Oder eine Lady der ersten Stunde, Kommunikationsfachfrau 
Beatrice Tschanz. Musiker Jesse Ritch, Eisprinzessin Sarah Meier 
oder Ex-Freeskierin Mirjam Jäger haben ebenfalls positive Erfah-
rungen gemacht. 

Zu den Events mit den Ambassadoren gehören auch eine 
Benefiz-Gala mit Spitzenkoch Anton Mosimann und Superstars 
wie Ronan Keating oder Bastian Baker, Yoga-Sessions, Golf Tur-
niere und anderes. Einen Pink-Ribbon-Song gibt’s auch schon. 

Was wären dann Zukunftsprojekte, die Nicole Zindel be-
sonders Freude machen würden?

«Ich bin schon ganz zufrieden und glücklich, wie’s jetzt 
ist, aber da ist eine Idee, die mir sehr viel Freude machen würde. 
Ein Pink-Ribbon-Festival nämlich. Ich verrate noch nicht zu 
viel, aber es ist grade was am Entstehen … Und eine zukünftige 
Zusammenarbeit mit dem Zirkus Ohlala – da bin ich besonders 
gespannt drauf.»

Man sieht: Der Lady und ihrem Team werden die Ideen 
nicht so schnell ausgehen! Und das ist gut so. Denn Brustkrebs 
geht uns alle an. Und darum ist Solidarität mit der Sache so un-
heimlich wichtig. Darum braucht’s noch viel mehr Pink Power. 

WWW.PINK-RIBBON.CH
Gründerin 
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TEXT ANDREA VOGEL

A ls die 5000 Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmer am Pink 
Ribbon Charity Walk 
2018 auf dem Rasen 

des Zürcher Letzigrunds eine  
rosa Solidaritätsschleife bilden, 
fliessen bei Nicole Zindel, 51, die 
Tränen. «Unglaublich, was wir in 
den letzten Jahren erreichen 
konnten.»

Vor über zehn Jahren gründe-
te die PR-Fachfrau die Charity-
Organisation Pink Ribbon 
Schweiz, um ein Zeichen gegen 
Brustkrebs zu setzen. «2007  
haben wir die erste Pink-Ribbon-

Sensibilisierungskampagne lan-
ciert – damals war die rosa Schlei-
fe als Symbol für Brustkrebs bei 
der Schweizer Bevölkerung kaum 
bekannt», sagt Zindel. Seither ha-
ben sich viele prominente Schwei-
zerinnen wie Linda Fäh, Christa 
Rigozzi oder Eliane Müller für 
Pink Ribbon als Botschafterinnen 
in Szene setzen lassen und so auf 
die Früherkennung von Brust-
krebs aufmerksam gemacht.

«Wir möchten mit unseren 
Projekten Leben retten und den 
Betroffenen Mut und Zuversicht 
schenken», erklärt Zindel. Mit  
Erfolg. Denn dank der Pink-Rib-
bon-Solidaritätsevents wie dem 
Charity Walk, dem Golfturnier 

oder der Benefizgala sind in den 
letzten Jahren über 1,5 Millionen 
Schweizer Franken an Spenden 
für wichtige Brustkrebsprojekte 
zusammengekommen.

Ein Highlight an der Pink Rib-
bon Charity Night 2017 war der 
Auftritt des irischen Superstars 
Ronan Keating – ehrenamtlich, 
weil auch seine Mutter an Brust-
krebs erkrankt war. «Unsere Ak-
tivitäten verhindern nicht die An-
zahl Neuerkrankungen, sie helfen 
aber mit, durch Früherkennung 
Einfluss auf die Zahl der Todesfäl-
le zu nehmen», sagt Zindel. 

Power in Pink
Bei 6000 Frauen wird in der Schweiz jährlich Brustkrebs  
diagnostiziert. Das darf kein Tabu sein. PINK RIBBON  

sensibilisiert die Bevölkerung mit Events und Kampagnen.

Hier bläst es 
Solidarität  

Dank ausgezeich-
neter Aktionen 

 erhält Pink Ribbon 
die Marketing 
 Trophy 2018. 

Eindrücklich  5000 Menschen bilden jedes Jahr 
 im Zürcher Letzigrund eine pinke Schleife.
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INTERVIEW ANDREA VOGEL

Nicole Zindel, Sie haben vor über 
zehn Jahren Pink Ribbon Schweiz 
ins Leben gerufen. Was war Ihr bis-
heriger Höhepunkt?
Da gibt es viele! Ich habe jedes 
Jahr Gänsehaut, wenn sich die 
5000 Teilnehmenden als mensch-
liche Schleife aufstellen. Ein   
ganz grosses Highlight war für 
mich auch die Lancierung des 
Pink-Ribbon-Songs «Zäme simer 
stercher» im letzten Herbst, bei 
dem neun Pink-Ribbon-Botschaf-
ter mitgesungen haben. 
Pink Ribbon Schweiz hat sich zum 
Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Wie sieht das konkret aus?  
Mit unseren Kampagnen und 
Events erinnern wir die Bevölke-

rung immer wieder daran, wie 
wichtig die Früherkennung ist. Es 
berührt mich darum immens, 
wenn wir von Betroffenen erfah-
ren, dass sie dank Pink Ribbon 
den Brustkrebs früh genug ent-
deckt haben und geheilt werden 
konnten. 
Pink Ribbon arbeitet mit vielen 
Botschaftern. Weshalb setzen sich 
so viele Schweizer Persönlichkei-
ten dafür ein?
Brustkrebs ist die häufigste 
Krebsart bei Frauen. Fast je-
der von uns kennt jeman-
den, der betroffen ist – so 
auch unsere Botschafter, 
denen es ein Anliegen ist, 
mit ihrer Bekanntheit zu 
helfen. Sie spüren, dass 
die Solidarität bei uns 

ehrlich gelebt wird.
Mittlerweile kennt man die pinke 
Schleife als Symbol im Kampf ge-
gen Brustkrebs. Was bedeutet sie 
Ihnen?
Sie ist für mich mehr als nur ein 
Symbol. Es ist sozusagen mein 
 Baby, das ich mit Hingabe und 

Herzblut grossgezogen 
habe. Ich denke, unsere 

Community spürt, 
dass wir das Thema 

mit Sorgfalt und Fin-
gerspitzengefühl 
behandeln. Das 
ist sicher einer 
der Gründe, wa-
rum Pink Ribbon 
Schweiz so be-

kannt geworden 
ist. 

«Die Schleife ist mein Baby»
Als die Mutter einer Freundin an Brustkrebs erkrankt, gründet PR-Fachfrau Nicole Zindel  

Pink Ribbon. Das war vor über zehn Jahren. Seither hat die Organisation mit ihren  
ausser gewöhnlichen  AKTIONEN  die Schweiz bewegt – und viel Aufklärungsarbeit geleistet.

Voller Einsatz 
Linda Fäh, 

Franco Marvulli, 
Jesse Rich, Sa-
rah van Berkel, 
Tanja Frieden, 

Beatrice 
Tschanz und 

 Viola Tami (v. l.) 
sind Botschaf-

ter von Pink 
Ribbon.

Rechts: Viel 
Engagement 
Nicole Zindel 
hat Pink Rib-
bon Schweiz 

gegründet und 
ist auch Ge-

schäftsführerin.
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Hand in Hand 
Anita Preece-
Kopps Ehe-
mann  Richard 
unterrichtet 
ebenfalls Yoga. 
Er ist eine wich-
tige Stütze 
Oben links:  
Strukturiert 
Die Unter neh-
merin ist gut im 
Planen und hat 
Sinn für Trends.
Oben rechts: 
Zielgerichtet 
Die gelernte 
Grafikerin  
hat sich mit 
 ihrem eigenen 
Yogastudio  
in Bern einen 
Traum erfüllt.

Im Hier und 
Jetzt Trotz 
schwerer Zeit 
hört Anita 
Preece-Kopp 
immer wieder 
eine innere 
Stimme, die ihr 
zuflüstert, ruhig 
zu bleiben.

TEXT MARTINA BORTOLANI 
FOTOS KURT REICHENBACH

Zufall? Oder steht 
doch alles in einem 
grösseren Zusam-
menhang? Solche 
Gedanken gehen 

Anita Preece-Kopp seit Anfang 
April immer wieder durch den 
Kopf, wenn sie ihr letztes halbes 
Jahr Revue passieren lässt. Da-
mals hat die 45-jährige Berner 
Grafikerin und Gründerin des 
Yoga- und Pilatesstudios Origin8 
eine Anfrage von Pink Ribbon 
Schweiz für «pinke» Yogastun-
den erhalten. Der helvetische Ab-
leger der Charity-Organisation 
agiert international im Kampf  

gegen Brustkrebs, eine der häu-
figsten Krebs erkrankungen bei 
Frauen: Weltweit ist jede achte 
Frau damit konfrontiert. 

Die Charity-Aktion, bei der 
die Studios und ihre Mitglieder 
gemeinsam Geld spenden, «erin-
nerte mich an meine eigene Brust-
kontrolle, die schon eine Weile 
zurücklag», erzählt Preece-Kopp 
rückblickend. So meldet sie sich 
mitten in der Planung für die 
«pinken» Yogastunden bei ihrer 
Frauenärztin für einen Brust-
Check an. Eine Routineunter  - 
su chung, wie sie dachte. Am 
Abend nach der Mammografie – 
die sportliche Instruktorin hat 
gerade ihre Lektion beendet – 
ploppt auf dem Handydisplay ein 

Mutig und 
voller Würde
Trost und Stärkung. Die Pilates- und Yogainstruktorin  
 ANITA PREECE-KOPP  erfuhr vor einem halben Jahr, 
dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Bernerin redet 
 offen über ihre Krankheit und bricht damit ein Tabu.

verpasster Anruf ihrer Gynäkolo- 
gin auf. Nach dem Rückruf ist sie 
verunsichert. Um Dinge aus zu-
schlies sen, wolle man anhand ei-
ner Biopsie Gewebe entnehmen 
und im Labor untersuchen. 

Zwei Tage später sitzt Preece-
Kopp in der Praxis ihrer Ärztin. 
«Sie redete zum Glück nicht um 
den heissen Brei herum.» Klein 
und von Hand nicht spürbar, 
wachse ein Gewebeknoten in ih-
rer linken Brust. Diese Diagnose 
stellt das Leben der Bernerin auf 
den Kopf. 

Zehn Tage später wird der Tu-
mor operativ entfernt. Wie fühlt 
man sich da, aus dem prallen Le-
ben gerissen und in die fragile  
Zone aus Angst, Wut und Ver-

zweiflung katapultiert? «Ich 
funktionierte. Eine Stimme tief  
in mir flüsterte mir aber zu: Sei 
aufmerksam, bleib  ruhig, geh 
Schritt für Schritt, dann kommt 
es gut», erzählt Preece-Kopp. 

Ein früh erkannter Brust-
krebs ist denn auch keine hoff-
nungslose Dia gnose. Je nachdem, 
ob ein Tumor in den Lymphen 
Metastasen gebildet hat oder nicht, 
werden die möglichen Behand-
lungen besprochen, wie Chemo-, 
Radio- oder eine antihormonelle 
Therapie. Brustkrebstumore un-
terscheiden sich nicht nur in ih-
rer Aggressivitätsstufe, sondern 
auch darin, ob sie hormonell be-
einflusst werden oder nicht. Die 
hormonell beeinflussbaren sind, 

vereinfacht gesagt, erfolgreicher 
zu bekämpfen. 

«Wenn man sich bisher vor  
allem Gedanken zum Leben ge-
macht hat, so macht man sich 
plötzlich viele über den Tod»,  
erklärt Preece-Kopp. «Ich könnte 
ja auch von einer Sekunde auf die 
andere verunfallen.» Die Existenz-
krise sei für viele auch eine Wen-
de, weil man «radikal Bilanz zieht 
und bewusster lebt».

Sie erinnert sich noch ganz 
genau an die Pink-Ribbon-Lek-
tion. Es ist ein Freitag, und das 
Studio bis auf die letzte Matte be-
legt. Eine kraftvolle Stimmung 
herrscht. Am Schluss sagt sie zu 
den Yogis: «Ich habe vor wenigen 
Tagen erfahren, dass ich selber 

Brustkrebs habe.» Ganz ehrlich 
und voller Würde. Die emotio-
nalen Reaktionen aus der Klasse 
 bestätigten Preece-Kopp, was sie 
schon ahnte, bevor sie selber be-
troffen war: Krebs ist ein Tabu. 
Viele Betroffene schämen sich 
und ziehen sich zurück. Etwa, 
weil sie denken, Schuld zu tragen, 
oder weil es ihnen unangenehm 
ist, darüber zu reden. Dabei wäre 
der Dialog mit anderen Betroffe-
nen und mit den Liebsten gerade 
in dieser Zeit tröstend und stär-
kend. Mit ein Grund übrigens, 
weshalb sie zu dieser Geschichte 
einwilligte. «Denn seit ich offen 
darüber rede, weiss ich, wie viele 
Frauen mein Schicksal teilen», 
sagt die mutige Bernerin. 
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allem Gedanken zum Leben ge-
macht hat, so macht man sich 
plötzlich viele über den Tod»,  
erklärt Preece-Kopp. «Ich könnte 
ja auch von einer Sekunde auf die 
andere verunfallen.» Die Existenz-
krise sei für viele auch eine Wen-
de, weil man «radikal Bilanz zieht 
und bewusster lebt».

Sie erinnert sich noch ganz 
genau an die Pink-Ribbon-Lek-
tion. Es ist ein Freitag, und das 
Studio bis auf die letzte Matte be-
legt. Eine kraftvolle Stimmung 
herrscht. Am Schluss sagt sie zu 
den Yogis: «Ich habe vor wenigen 
Tagen erfahren, dass ich selber 

Brustkrebs habe.» Ganz ehrlich 
und voller Würde. Die emotio-
nalen Reaktionen aus der Klasse 
 bestätigten Preece-Kopp, was sie 
schon ahnte, bevor sie selber be-
troffen war: Krebs ist ein Tabu. 
Viele Betroffene schämen sich 
und ziehen sich zurück. Etwa, 
weil sie denken, Schuld zu tragen, 
oder weil es ihnen unangenehm 
ist, darüber zu reden. Dabei wäre 
der Dialog mit anderen Betroffe-
nen und mit den Liebsten gerade 
in dieser Zeit tröstend und stär-
kend. Mit ein Grund übrigens, 
weshalb sie zu dieser Geschichte 
einwilligte. «Denn seit ich offen 
darüber rede, weiss ich, wie viele 
Frauen mein Schicksal teilen», 
sagt die mutige Bernerin. 
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Liestaler Woche, Sissacher Woche, Waldenburger Woche, Arleshei-
mer Woche, Laufener Woche, Basler Woche für Grossbasel, Basler 
Woche für Kleinbasel-Riehen-Bettingen, Brugger Woche



Aarauer Woche,  Lenzburger Woche, Oltener Woche,
Reinacher Woche, Zofinger Woche
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