
Unser Wunsch und Ziel ist es  

dein Selbstbewusstsein 

zu stärken und somit die 

Lebensqualität zu verbessern.

In einem angenehmen Ambiente 

– bei Tee, Kaffee, Kuchen 

und schönen Gesprächen – 

kannst du dich wohlfühlen und 

dabei ein wenig deine Sorgen 

vergessen.

Wir freuen uns auf dich

Catharina & Birgit

Sehr gerne stehen wir für 
weitere Informationen und 
Gespräche zur Verfügung.

Catharina & Birgit

www.feelagain.at

0664 / 1077 951

mail@feelagain.at

Birgit Machtinger

Fotografie

www.birgitmachtinger.com 

Catharina Flieger

Make Up Artist 

www.catharinaflieger.com

Verein feel again 
Make Up & Fotografie

Lenaugasse 6, 2491 Neufeld an der Leitha

ZVR: 1947376939

www.feelagain.at

 facebook.com/feelagain2018

 feelagain_makeup_fotoshooting 

Spendenkonto Raiffeisen:

IBAN: AT38 3300 0000 0124 5505

BIC: RLBBAT2E

Kostenfreier 
Make Up Kurs
mit Fotoshooting

für an Krebs 
erkrankte Mädchen 
und Frauen

www.feelagain.at



Diagnose Krebs. 

Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr wie es war.  

1000 Fragen, 1000 Ängste. Der Beginn einer langen Reise mit  

vielen Höhen und Tiefen aber vor allem auch mit vielen  

Veränderungen – körperlich, optisch, seelisch. Dinge, die früher 

ganz selbstverständlich waren, sind auf einmal nicht mehr oder 

nicht mehr so leicht möglich. Dies ist eine sehr emotionale und 

schmerzhafte Zeit, die viel Kraft kostet. Umso wichtiger ist es  

Kraft zu tanken, auf andere Gedanken zu kommen und das 

Selbstwertgefühl zu stärken. feel again soll an Krebs erkrankten 

Mädchen und Frauen genau das wieder zurückgeben. 

Make-up Artist Catharina Flieger bietet dazu ein rund stündiges  

kostenfreies Coaching, bei dem du erfährst, wie einfach man die  

äußerlichen Folgeerscheinungen nach einer Chemotherapie 

wie z.B. Hautveränderungen, Wimpern – und Augenbrauen-

verlust mit Tipps und Tricks kaschieren kann. Es wird auch selbst  

geschminkt, damit im Alltag das Make Up ohne Schwierigkeiten 

umgesetzt werden kann. 

Bei einem anschließenden Fotoshooting zaubert die Fotografin 

Birgit Machtinger den Teilnehmerinnen ein Lächeln ins Gesicht. 

Als Erinnerung bekommen die Teilnehmerinnen ein Portrait mit 

einem persönlichen Spruch versehen zugeschickt. 

 „Das Glück liegt im 

 gegenwärtigem Moment.“ 

 „Der Krebs ist mein Beifahrer. 

 Ich überlasse ihm nicht das Steuer. 

 Ich gebe die Richtung 

 und das Tempo vor.“ 

„I've learned 

that people will 

forget what you 

said, people will 

forget what you 

did, but people 

will never forget 

how you made 

them feel."  

– Maya Angelou

 „Steinige Wege führen oft 

 zu den schönsten Orten.“ 

 „Ich lebe mein Leben. 

 Ich liebe mein Leben 

 und genieße jeden Tag 

 mit vollem Bewusstsein.“ 

 „Hinfallen, aufstehen, 

 Krone richten, weitergehen.“ 

 „Es gibt Berge, über die du 

 hinüber musst, sonst geht 

 der Weg nicht weiter.“ 


