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Heute alles orange!
Color the world orange - Färbe die Welt orange
Weltaufmerksamkeitstag am 7. November 2016

Köln, 2. September 2016. Unter dem besonderen Motto “Heute alles orange! ” werden wir auch in diesem Jahr 
wieder unseren Weltaufklärungstag für CRPS / Morbus Sudeck - Color the world orange - Färbe die Welt orange 
begehen. Dieser jährt sich nun bereits zum dritten Mal und wir haben uns vorgenommen an vielen Stellen in 
der Republik und auch im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg) wird an 
diesem Tag diese seltene und ernste Erkrankung publik gemacht. Dabei ist dieses Event keine Erfindung des 
Netzwerks sondern es wird weltweit auf die Strasse gegangen, um die Öffentlichkeit über die kaum bekannte 
Krankheit aufzuklären und um Spenden zu sammeln um die Forschung gegen diesen kräftezehrenden Zustand 
zu unterstützen. Im Seotember wurde gerade unsere erste Kampagne “Es kommt etwas Großes” gestartet, um 
mit einem Teaser-Banner die Aufmerksamkeit und die Neugier zu wecken. Die Banner sind in leuchtend 
gelb/orange gehalten und fallen auf unseren Webseiten und im Internet auf ansonsten gedeckten Farben und 
meist weissen Seiten sofort ins Auge.
Weiterführende Information zum Weltaufklärungstag und umVeranstaltungen in Deiner Stadt zu finden, 
besuche uns auf unserer Webseite ctwo.crpsnetzwerk.org, sowie auf unserer Facebook-Seite  face-
book.com/CTWO.de und natürlich auf der internationalen Seite www.crpsorangeday.com

Am einfachsten kannst Du mitmachen, indem Du etwas Orangenes trägst oder auch von Kopf bis Fuss in orange 
getaucht zu sein und ein Foto in den sozialen Netzwerken postest mit dem Hashtag #CRPSORANGEDAY. Wir 
werden der Welt wieder zeigen, dass wir stark sind, auch wenn wir andauernde und intensiven Schmerzen 
haben.

In Deutschland haben wir 2015 zum ersten Mal am „Color the world orange – Färbe die Welt orange“ 
teilgenommen und es war ein riesiger Erfolg mit Veranstaltungen in Köln, Duisburg und Berlin. An sehr promi-
nenten Stellen, wie dem Kölner Neumarkt, den Duisburger Hauptbahnhof sowie dem  Breitscheidplatz in Berlin 
vor der Gedächtniskirche konnten hunderte Personen angesprochen werden, Informationsbroschüren überre-
icht und vor allem unzählige orangene Schleifen überreicht oder direkt an das Revert gesteckt werden.

Über das komplexe regionale Schmerzsyndrom:
CRPS/Morbus Sudeck ist ein chronischer Zustand ,der durch andauernden, intensiven Schmerz charakterisiert 
wird, der oftmals als brennend beschrieben wird und der in keinem Verhältnis zur auslösenden Verletzung 
steht. 

Weitere  Informationen geben die nachfolgenden Webseiten:
· www.crps-netzwerk.org
· www.sudeckselbsthilfe.de
· flexikon.doccheck.com/de/CRPS
· de.wikipedia.org/wiki/Komplexes_regionales_Schmerzsyndrom

Kontaktiert „Color the world orange – Färbe die Welt orange“ : ctwo@crps-netzwerk.org
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