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Lachen und Weinen
für einen
guten Zweck

Wir
erwarten
dich
Plaza Joan Carles I

Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von 11. bis 20.30 Uhr.

Av. Alexandre Rosselló 34
C.C. Alcampo (Marratxí)
C.C. Fan Mallorca Shopping
DAMEN · HERREN · JUGEND · KINDER

DIE INSELZEITUNG sucht Kopfgeld-Paten für die erste
„Zeig-Deine-Gefühle“-Foto-Challenge“ auf Mallorca.
Erlös kommt dem Wohltätigkeitsverein „SI Mallorca“ zu Gute

„L

achen und Weinen“ sind auf
den ersten Blick
zwei vollkommen gegensätzliche Gefühlsregungen.
Betrachtet man jedoch Fotos von einem Menschen,
der einmal herzhaft lacht
und einmal herzzerreißend
weint, stellt man unvermutet fest, dass zwischen beiden Bildern kaum ein Unterschied besteht.
Auf diesem kurisosem Faktum menschlicher Ausdruckweise beruht die Aktion „Lachen & Weinen für
einen guten Zweck“. Dabei
handelt es sich um eine Ge-

fühl-Foto-Challenge, an der
jeder IZ-Leser auf Mallorca,
in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz teilnehmen kann.

Wie funktioniert
die Challenge?
Gesucht werden „KopfgeldPaten“, die – ähnlich wie bei
der vor drei Jahren rund um
den Globus gelaufenen „Ice
Bucket Challenge“ (Hundertausende von Menschen
nahmen damals die Herausforderung von Freunden oder Bekannten an,
sich einen Eimer Eiswürfel
vor laufender Smartphone-Kamera über den Kopf

zu gießen und gleichzeitig
Geld für die Nervenkrankheit ALS zu spenden) – Bekannte, Freunde oder auch
einen Prominenten auffordern, sich von einem Pro-

„N

fi-Fotografen einmal beim
Lachen und einmal beim
Weinen ablichten zu lassen.
Im Gegenzug dafür spendet
der „Kopfgeld-Pate“ einen
Geldbetrag, dessen Höhe er

achdem uns das Projekt „Lachen und
Weinen“ von Ramrath & Partner vorgestellt wurde war klar: Das unterstützen
wir! Die Aktion an sich ist in dieser Art einzigartig und
tiefsinnig – wer zeigt schon gerne sein wahres Gesicht –
mit ehrlichen Gefühlen?! Hinzu kommt, dass wir durch
den Kontakt zu SI-Mallorca schon lange das quasi
zweite „Gesicht“ dieser Insel gut kennen, somit um
die Armut auf der Insel wissen. Wir hoffen, dass viele
unserer Leser – prominent oder nicht – diese Aktion
unterstützen, und freuen uns, ein Teil davon zu sein!“
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Ja! Jeder, der etwas Gutes
tun möchte, ist eingeladen,
an der Challenge teilzunehmen. Das gilt sowohl für Privatpersonen als aber auch
für Firmen und Unternehmen. Der Mindestspendenbetrag liegt bei 50 Euro.

Was passiert
mit den Fotos?
Die allesamt aufwendig und
professionell in Szene gesetzten Fotos werden auf
allen sozialen Media-Sites
der Projekt-Initiatoren, allen vorran natürlich die der
IZ im Laufe der kommenden Wochen und Monate
veröffentlicht. Am Ende des
Jahres werden alle Bilder in
einer von der IZ organisierten großen Benefiz-Gala auf
Mallorca ausgestellt und unter den Gästen versteigert.
Der Erlös geht ebenfalls an
den Wohltätigkeitsverein „SI
Mallorca“. Selbstverständlich genießen die „Models“
ein uneingeschränktes Vorkaufs- bzw. Vorgebotsrecht
für ihre „eigenen“ Fotos.

Was genau
muss ich tun,
um bei der Challenge
mitzumachen?
Das ist ganz einfach: Man
muss lediglich einen Bekannten, Freund, Familien
angehörigen oder auch „Pro
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minenten“ für das „Lachen
& Weinen“-Shooting finden
und ihn dazu auffordern,
bei der Challenge mitzumachen. Anschließend meldet man sein „Model“ bei
uns zum Foto-Termin an.
Die Termine finden nach
Absprache mit dem Fotografen Jean-Paul Assandri
an verschiedenen Tagen im
Sommer und Herbst dieses
Jahres auf Mallorca statt.
Die Spenden müssen allerdings vorab auf das dafür
vorgesehene Konto von „SI
Mallorca“ überwiesen werden.

Wer steckt hinter
dem Projekt?
Die „Lachen & Weinen“Foto-Challenge ist eine
gemeinsame Idee des Theater- und Lifestyle-Fotografen Jean-Paul Assandri aus
Berlin sowie dem Team der
deutschen Vermögensberatungsgesellschaft „Ramrath & Partner“ und der „Inselzeitung“.

Redaktion

DIE INSELZEITUNG
Manuela Rehagel
und Roman Ebmeier

„U

m „Lachen & Weinen“ bildlich in Szene zu setzen, machen
wir zwei Fotos von ein und derselben Person. Dieser Person
erzählen wir für das erste Bild einen wirklich herzhaften Witz.
Der Witz ist so gut, das sich diese Person sprichwörtlich vor Lachen krümmt,
weint und das Gesicht vor Freude und Schmerz zu einer Grimasse verzieht.
Im Ausdruck der höchsten Ekstase drücken wir den Auslöser.
Im umgekehrten Fall, für das zweite Foto, konfrontieren wir diese Person
mit einer tragischen Geschichte. Die traurige Stimmung veranlasst diese
Person, sich vor Weinen zu krümmen und sich das Gesicht vor Schmerzen
und Krämpfen zu einer Grimasse zu verziehen. Legen wir jetzt beide Fotos
nebeneinander, ist es fast unmöglich, herauszufinden, welches Bild die pure
Freude oder die losgelöste Traurigkeit darstellt.“

JEAN-PAUL ASSANDRI
Fotografie und Lifestyle

Die „Lachen & Weinen“-Foto
Challenge startet am 1. Juni.
Mitmachen kann jeder, der
einen Bekannten, Freund oder

Prominenten findet, der sich
von Jean-Paul Assandri profesionell beim Lachen und
Weinen ablichten lässt. Im Ge-

genzug verpflichtet sich sein
„Kopfgeld“-Pate, einen Betrag
von mindestens 50 Euro an den
Wohltätigkeitsverein „SI Mal-

SI Mallorca hilft Kindern und Familien auf der Insel in Not

V

or rund sechs Jahren gründeten die beiden Deutschen Anja
Dauber und Ralf Goy in Llucmajor den Wohltätigkeitsverein „SI
Mallorca“. Zu den Hauptaufgaben des Vereins zählt die Hilfe
und Versorgung von Familien und alleinstehenden Müttern sowie deren
Kinder mithilfe von Sach- und Lebensmittelsspenden. Anja Dauber und
Ralf Goy unterstützen hilfsbedürftige Familien auf der Insel zudem bei
wichtigen Behördengängen, Antragstellungen und Verfahren. Von „SI
Mallorca“ gefördert und unterstützt werden seit vielen Jahren auch verschiedene Kinderheime sowie Notaufnahmeheime für Kleinkinder und
Kinder im Alter von 1 bis 17 Jahren.
Im Bereich Familiennothilfe auf Mallorca engagieren sich Anja Dauber
und Ralf Goy mit einem breit gefächerten Angebot an sozialen Hilfeleistungen, das von regelmäßigen Haus- und Heimbesuchen, Amts- und
Rechtshilfe über Wohnraumbeschaffung und Krankenversicherungs
hilfe bis zu Impfungen für Neugeborene sowie der Vermittlung von
Weiterbildungsmaßnahmen reicht.
„SI Mallorca“ besitzt die Anerkennung verschiedener öffentlicher
Sozialhillfe-Einrichtungen auf Mallorca wie beispielsweise den Sozial
hilfe-Einrichtungen des Consell Insular (Inselrat).

Weitere Informationen im Internet unter www.si-mallorca.org
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lorca“ zu spenden. Infos & An
meldung unter Tel. 971 744
467, per email an challenge@
die-inselzeitung.com

J&A Photos

Kann jeder
an der Challenge
teilnehmen?

„W

ir arbeiten als Vermögensverwalter in einer hochsensiblen Branche, und sehen täglich, was es an gut
verdienenden und reichen Leuten gibt. Aber auch
die „kleinen und armen“ Leute gehören zu unserer Gesellschaft. Und
manchmal sind deren Schicksale sehr grausam. Wir arbeiten ehrlich,
transparent und verdienen gutes Geld. Und da wir mit Ramrath & Partner immer sozial engagiert sind, also Schulen unterstützen, Stipendien
vergeben und in den letzten Jahren über unsere Zweigstelle in Wesel
auch „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützt haben, möchten wir hier in unserer zweiten Niederlassung auf Mallorca nur auch etwas Gutes tun.
Es ist unsere Aufgabe, mit dafür zu sorgen, das kein Mensch, vor allem
Kinder, denn diese sind die Zukunft, nicht hungern, ein Dach über dem
Kopf haben und die Möglichkeit einer Ausbildung bekommen.“
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selbst bestimmen kann. Der
Reinerlös kommt dem Wohltätigkeitsverein „SI Mallorca“
zu Gute, der seit vielen Jahren bereits, in finanzielle Not
geratene Familien auf der
Insel unterstützt.
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SI MALLORCA
Anja Dauber
und
Ralf Goy

