
Pressemitteilung !
BvS Stuntleute in Action mit krebskranken Kindern !
Babenhausen, 21.06.2014 
Mitglieder des Bundesverbandes deutscher Stuntleute e.V.  
engagieren sich im Rahmen einer vom Klinikum Stuttgart -
Olgahospital organisierten Ferienfreizeit für krebskranke Kin-
der und geben Einblicke in die Welt des Films und den Beruf 
der Stuntwoman/ des Stuntman.  
 
Die Ferienfreizeit „Prima Klima“ für Krebspatienten im Alter 
von 8-15 Jahren findet einmal jährlich in der Jugendbil-
dungsstätte Babenhausen (in der Nähe von Memmingen) 
statt.  Sie hat das Ziel, krebskranken Kindern während und nach der Behandlung Mut zu 
machen und Selbstvertrauen zu schenken, wobei die Kinder nicht nur von Sozialpädago-
gen und Medizinern betreut werden, sondern auch von ehemalige Patienten, die ihre 
Krankheit überwunden haben. 
In diesem Jahr, vom 18.06. – 22.06.2014, steht die Veranstaltung unter dem Motto 
„Traumberufe- Prima Klima macht Karriere”. Stuntwoman oder Stuntman zu sein, ist ein 
Traum vieler Kids.  Deshalb sind Coco und Petr Dvorak,  Joe Tödtling sowie Francois Doge, 
Vorsitzender des Bundesverbandes deutscher Stuntleute, aus München, Passail und Berlin 
nach Babenhausen bei Memmingen gereist.  Am Samstag und Sonntag erzählen sie über 
ihren spannenden Beruf,  zeigen Actionszenen und lassen die Kids selbst kleine Stunts 
ausprobieren. 
 
„Ich selbst war ungefähr in dem Alter, wie die Teilnehmer der Ferienfreizeit,“ sagt Fran-
cois Doge, „als mein Berufswunsch, Stuntman zu werden, geboren wurde.  Jeder Einblick, 
jede Anregung hilft den Kindern zu erkennen, was ihre Wünsche sind.  Außerdem möchte 
ich den Kinder einen Beruf zeigen, bei dem man immer auch mit seinem Körper arbeitet, 
sich also positiv mit ihm auseinander setzt.“ 
Die Ziele der Organisatoren, dass die Kinder ihre eigenen Kräfte und Möglichkeiten in ei-
nem geschützten Rahmen erleben,  sich ausprobieren können und Vertrauen in ihren Kör-
per zurück gewinnen,  können die Stuntleute des BvS e.V.  mit dieser Aktion optimal un-
terstützen.  
 
Der Bundesverband deutscher Stuntleute (BvS e.V.) wurde 2007 gegründet und ist die In-
teressenvertretung der in Deutschland professionell arbeitenden Stuntleute. Weitere In-
formationen finden Sie unter www.german-stunt-association.de sowie www. facebook.-
com/bvs.ev.  Pressefotos der Aktion, Sonntag ab 10 Uhr unter www.german-stunt-associa-
tion.de/presse/ bilddatenbank/.  .
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