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Traumduett m¡t Bernhard Brink
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Jordi. "Schliesslich hat er während seiner langen Karriere
kaum je Duette gesungen.>

Hug

or zwei Jahren hat sie
ihr letztes Album veröffentlicht. Danach kam
Schock-Diagnose BrustNach langen Therapien
F¡ancine Jordl (41) inzwiwieder krebsfrei. Nun

Doch auch bei ihr ist es schon
länger her, dass sie gemeinsam
mit einem Mann die Bühne teilte: Das letzte Mal war es 2011
mit Florian Ast (43) und dem

Nummer-eins-Album <Lago

sich die Berner Sängerin

Maggiore".
nlch fand Francine als Kollegin schon immertoll D,schwätmt

musikalisch zurück - und
þ ausgerechnet mit einem
¡umduett mit Schlagertitan
ch

mhadBrlnk (66)l

DerTitel "Ich gehe durch die
llle für dich" handelt von
lem Paar, das in guten wie
ch in schlechten Zeiten zufrmenhält. oEr passt also sehr

FrandneJordi und
Bernhard Brink kennen

nomy-Klasse an, Bernhard beim
Schalter der First Class. Er kam

zu dem, was ich im letzten

spontan zu mir hinüber und

durchmachte", sagt Jordi.

schleuste mich ebenfalls durch

Brink gehort seit
frühen 7Oer-Jahren zu dèn
Schlagersängern
<Er hat das Genkaum ein anderer mitgeerklärt Jordi. Und:

<tEr

elner der hezlichsten Men-

die First Classo, erinnert sich

a

beiden vor knapp zwanzig
in einer deutschen TV"Später beim Check-in-

genug" ei"Nochlange nicht
nen Duettpartner suchte, dachte sie als Erstes an Brink. Und
CD

dieser sagte prompt zu! "Was
mich total überraschte,, sagt

meldetsirh narh
neuen

a

Exktusiv für BLICK-Leser
CD für 16.90 Fr.
statt 21.90 Ft.(2291.3.00 Fr.

jetzt unter www.blick.ch/

Als die Bernerin für ihre neue

langen Schlange der Eco-

II I

ge Sängerin extrem imponiert.
(Damals entstand eine schöne
Freundschaft, dle bis heute an-

noch zum Essen ein.> Diese
Grosszügigkeit habe ihr als jun-

eines

wir!>

gibts die

haben sich

amFlughafenstand ich

rührt." Als sie wegen

Duetts angerufen habe, sei für
ihn klar gewesen: *Das machen

Jordi. "Dann lud er mich auch

hält.u

überhaupt.>

Brink. "Auch hat mich ihre
Itankheitsgeschichte sehr be-

Porto). Bestelten Sie thre CD

francineiordi oder wähten Sie
die Tetefonnummer 044 808
7514 (Montag bis Freitag von
09.00-17.00 Uhr, Ortstarif ).
Francine Jordi ist am Diens-

tag,2. Oktober,8.30 Uhr im
Live-Tatk auf Btick.ch
ere auf Blick.ch

Schweizeri n entwickelt
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für Brustkrebs-Flühetken

D¡eseApp rettet L I n
I
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ährtich sterben weltweit

sooooo bis Tooooo Frauen an Brusurebs. Zu vlele, findet Sonja Dinner (56) aus
Basel, Gründerin und Präsiden-
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tin von The Dear Foundation
(TDF). 2006 starb ihre Cousine
an Brustkrebs. Die zweieinhalb
Jahre, die Dinner sie durch ihre
Itankheit begleitete, seien "extrem prägend" gewesen, sagt
sie. Obwohl ihre Verwandte in
der Schweiz die besten medizinischen Voraussetzungen hatte, war die lGankheit zu spät er-

kannt worden. t<Wle geht es
dann Frauen in Entwlcklungslllndern, dle praktisch keinen Zu-

gangzur Medlzin haben?r, frag-

te sie sich. Während Reisen

durch li,thiopien, Israel und
viele arabische Länder wurde
ihr klar, wie viele Frauen weltweit viel zu wenig über Brust-
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mit
Mammal weltúeit einer
helfen.

3. Oktober Weltpremiere. Sie
soll "einer Milliarde Frauen,
die Möglichkeit eröffnen, einen

Brusttumor frühzeitig z1r er
kennen. *Je mehr wir über
Brustkrebs sprechen und unsere Geschichten teilen, desto
mehr Leben können wir durch
Prävention retten>, erklärt Dinner. Die App zeigt mit Bildern

nicht
anste-
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ckend
ist.
Sonja Dinner, die eigentlich
aus der lT-Branche kommq ver-

kaufte vor 18 Jahren ihr ITUnternehmen. Die App <Dear
Mamma" hat sie vom eigenen
Geld finanziert. Am 3. Oktober

wird neben der App "Psar

2016 fing sie mit ihrer Foundation an, eine App zur Brustkrebs-Früherkennung zu ent-

und Filmen, wie die Selbstuntersuchung an der Brust
funktlonlert. Die gesprochenen
Passagen sind auf Englisch,
Französisch, Arabisch, Spa-

Frauen sollten sle nutzen können, die weder lesen noch schrei-

nisch und Hebräisch verfü gbar.
Weitere Sprachen sind gêplant.
Zudem bietet die App wichtige

garuen Welt, die an Brustkrebs
erknnkt sind, Den Film zeigt
Youtube ab 3. Oktober, die App
ist ab:diesem Tag gratis im App

ben können. Die PräventionsApp <Dear Mamma" feiert am

Informationen zum Thema. So
zum Beispiel, dass Brustkrebs

droid verfügbar. Emilie törgensen

krebs wissen.

wickeln. Auch die Mllllonen

Mammar auch der Film "Dear
Mamma> veröffentlicht mit Geschichten von Frauen aus der

Store (Google Play Store) fürAn-

