
 

 

 

Cette année, le Broschtkriibslaf virtuel sous forme de « Challenge 30.000 rubans roses » a été un très 

grand succès. Grace aux 400 participants qui ont bien voulu partager avec nous une photo de leur 

activité sportive sur le site www.broschtkriibslaf, ainsi qu’à tous les donateurs, nous nous sommes 

vraiment surpassés. A ce jour 42.500 rubans roses ont été récoltés. Ce résultat dépasse toutes nos 

prévisions, surtout dans cette période difficile. 

 

Un grand merci à nos ambassadeurs pour leur engagement, aux groupes sportifs, clubs senior, 

associations, crèche, Zonta clubs, fondations, aux centres hospitaliers et à toutes les personnes qui 

nous ont soutenu individuellement ou en famille. 

 

Grâce à vos dons ainsi qu'au soutien de nos sponsors principaux CMCM, Moskito, Raiffeisen, 

Orthopédie Felten et TEVA, Europa Donna continuera d’être à l’écoute des femmes atteintes du 

cancer du sein.  Le projet « soins de support » sera approfondi, afin que plus de femmes puissent 

connaître les effets bénéfiques des séances par. ex. de la réflexologie, sophrologie, hypnothérapie 

etc…pendant et après leur maladie. Nous tenons à rappeler que, pour tous les membres, EDL prend 

en charge 50% des frais des séances jusqu’à un montant de 300€ par personne et par année. 

 

Nous espérons vous accueillir pour le 19e « Broschtkriibslaf » en 2021.  D’ici là, nous vous souhaitons 

de rester en bonne santé et bien sûr de continuer l’activité sportive. 

 

Merci à tous. 

 

 Der erste "virtuelle” Broschtkriibslaf der in diesem Jahr unter dem Motto "Challenge 30.000 pinke 

Schleifen" stattgefunden hat, war ein großer Erfolg. Unsere Herausforderung wurde sogar übertroffen 

dank der 400 Teilnehmer, die uns ein Bild ihrer sportlichen Aktivität auf www.broschtkriibslaf.lu zur 

Verfügung stellten, sowie all jener, die uns mit ihrer Spende unterstützt haben. 42.500 pinke Schleifen 

sind gesammelt worden. Dieses Ergebnis übersteigt alle unsere Erwartungen, insbesondere in diesen 

schwierigen Zeiten. Vielen Dank an unsere Botschafter für ihr Engagement, an die Sportgruppen, 

Seniorenclubs, Vereine, Kita, Zonta-Clubs, Stiftungen, Krankenhäuser und an alle Menschen, die uns 

individuell oder als Familie unterstützt haben. Dank dieser Spendensumme sowie der Unterstützung 

unserer Hauptsponsoren CMCM, Moskito, Raiffeisen, Orthopedie Felten und TEVA kann Europa 

Donna auch weiterhin für Frauen mit Brustkrebs da sein. Unser Projekt "Begleitende Therapien“ kann 

weiterhin finanziert und ausgebaut werden, so dass zukünftig noch mehr Frauen die wohltuenden 

Wirkungen von z.B. einer Reflexzonenmassage, von Sophrologie und Hypnotherapie während und 

nach ihrer Krankheit erfahren können. EDL bezahlt für die Mitglieder 50 % der Kosten der Sitzungen 

bis zu einem Betrag von 300 € pro Person und Jahr. 

 

Wir hoffen sehr, Sie zum 19. Broschtkriibslaf im Jahr 2021 wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin 

bleiben Sie gesund und setzen Sie Ihre sportlichen Betätigungen fort. 

Ein herzliches  Dankeschön! 

Nous vous remercions ! Le Challenge a été dépassé ! 


