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Mediaplanet goes  
Vienna Pink Dragons
Beim Schnupperpaddeln der Vienna Pink Dragons 
am 25.05.2019 auf der alten Donau durften Julia und 
Claudia von Mediaplanet hautnah miterleben, was 
"Gemeinsam sind wir stark" bedeutet!

„Ich bin für die Kampagne Brust-
krebs unglaublich dankbar. Ich 
durfte durch diese Kampagne 
so wundervolle und starke 
Frauen kennenlernen und 
konnte sogar beim Schnup-
perpaddeln der Vienna Pink 
Dragons tatkräftig mitpad-
deln. Dieser Zusammenhalt 
von all diesen Frauen ist 
etwas ganz Besonderes. 
Danke an alle, die mich bei 
dieser Kampagne unter-
stützt haben.“
Julia Ober 
Projekt Manager

„Ihr habt meinen vollsten Res-
pekt! Es ist so schön zu sehen, 
dass es unter den Patientinnen 
so einen starken Zusammenhalt 
gibt, der unterstützt und die 
ganze Familie involviert. Ladys, 
macht weiter so und tretet dem 
Krebs in den Allerwertesten! “
Lisa Fellner 
Business Developer

„Ich möchte mich hiermit 
bei Svenja Franke-Bruhn 
bedanken. Vor zwei Jahren 
haben wir zum ersten Mal 
zusammengearbeitet und 
daraus entstand die Idee, 
eine Ausgabe ganz diesem 
Thema zu widmen. Der 
Zusammenhalt der Vienna 
Pink Dragons hat mich beim 
Mitpaddeln begeistert! Ein 
Hoch auf starke Frauen! Ein 
Hoch auf die tollen Persön-
lichkeiten, die im Hinter-
grund so viel bewirken! “
Claudia Auer 
Industry Manager 

„Mein Respekt geht an all die 
starken Kämpferinnen und ihre 
Familien die diese Kampagne 
gerade lesen oder Teil davon 
sind! Nachdem ich bei der  
Entstehung der Brustkrebs-
Kampagne hautnah dabei 
sein durfte, gibt es hier nur zu 
sagen, dass ihr einfach nur 
bewundernswert seid. Mit 
euren Geschichten seid ihr 
nicht nur inspirierend, sondern 
lassen einem selbst realisieren 
wie wichtig doch jeder Moment 
ist und wie leichtfertig man oft mit 
seiner Zeit umgeht. “
Sophia Rüscher  
Managing Director


