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Linda Fäh: «Als langjährige Botschafterin von Pink RIbbon Schweiz und Sängerin unterstütze ich diese musikali-
sche Aktion aus vollem Herzen. Als Musikerin erfahre ich auf der Bühne immer wieder, wieviel Kraft ein Song ge-
ben kann. Deshalb möchte ich mit meiner Teilnahme beim Pink Ribbon Song Betroffenen Mut machen weiterzu-
kämpfen.» 
 
Jesse Ritch: «Ich bin nun seit zwei Jahren stolzer Ambassador von Pink Ribbon Schweiz und bin immer wieder 
gerührt, wie viele Menschen wir mit unserem Einsatz erreichen! Als Komponist und Texter des Pink Ribbon 
Songs habe ich die Chance, neben dem ganzen “Gugus”, der heute täglich auf den Markt kommt, sinnvolle Werte 
und Botschaften zu vermitteln. Darum mache ich Musik.» 
 
Bo Katzman: «In meinem Bekannten- und Familienkreis gibt es mehrere Personen, die von Brustkrebs betroffen 
sind oder waren. Ich habe den Schmerz und die Verzweiflung miterlebt und unterstütze deshalb die Pink Ribbon 
Aktion, weil sie diese Krankheit thematisiert und sich aktiv damit auseinandersetzt.» 
 
Mirjam Jäger: «Ich unterstütze die Pink Ribbon Aktion, weil mir das Thema Brustkrebs sehr am Herzen liegt. 
Schlussendlich kann es jeden unter uns treffen und ich finde es wichtig, die Öffentlichkeit auf dieses Thema auf-
merksam zu machen. Den Song finde ich eine super Idee; es war mir eine Ehre mit Profi-Sängern zusammenzu-
arbeiten und ich habe mit viel Herzblut mitgemacht.» 
 
Eliane: «Die rosarote Schleife ist für mich nicht nur das Zeichen einer Charity-Organisation, sondern das Teilha-
ben am Schicksal anderer, hinschauen und niemanden alleine lassen. Schwierige Aufgaben im Leben fallen im-
mer einfacher, wenn man sie gemeinsam tragen kann. So macht es mich stolz, dass ich den Song “Zäme simer 
stercher” mit meiner Stimme unterstützen darf.» 
 
Franco Marvulli: «Es kann jeden von uns treffen. Ich möchte Menschen dazu ermutigen und motivieren, sich zu 
bewegen, Sport zu treiben und gesünder zu leben. Die Öffentlichkeit soll wissen, dass sie etwas für die Präven-
tion tun kann. Ich möchte darüber reden sowie Mut machen und helfen, Tabus zu enttabuisieren.» 
 
Sven Epiney: «Mit Freude und Einsatz engagiere ich mich seit Jahren für Pink Ribbon Schweiz. Es ist mir eine 
Herzensangelegenheit, für die ich mir jeweils gerne Zeit nehme. Zusammen kann man mehr erreichen, zusam-
men ist man stärker! Es ist schön, gemeinsam mit anderen Künstlern auch musikalisch ein Zeichen zu setzen.» 
 
Luca Hänni: «Pink Ribbon Schweiz ist eine grossartige Organisation, welche ich sehr gerne unterstütze – es ist 
mir eine Herzensangelegenheit! Das Ganze noch mit Musik zu verbinden und somit mehr Leute zu erreichen, ist 
ein tolles Gefühl. Ich bin stolz, dass ich den Charitysong «Zäme simer stercher» mit meiner Stimme unterstützen 
darf. Musik verbindet und zusammen sind wir stärker im Kampf gegen den Brustkrebs.» 
 
Viola Tami: «In meinem Umfeld wurde ich die letzten Jahre immer wieder mit Brustkrebs konfrontiert. Eine Diag-
nose, die sofort das Leben einer ganzen Familie verändert. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir mit diesem 
Song einen Beitrag zur Hilfe und zur Sensilbilisierung des Themas leisten können.» 

Songwriting- und Produktionsteam – Jesse Ritch, Curtis Burger & Urs Wiesendanger: «Es ist uns eine 
Ehre mit unserem Song auf dieses ernste Thema aufmerksam zu machen. Die positive und emotionale Energie 
beim Songwriting und beim Recording war unglaublich.» 

Weitere Infos unter www.pink-ribbon.ch 


