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Leinen los für
Willkommen an Bord! Das ist die spektakuläre Kulisse  
                für die 11. GOLDENE BILD der FRAU

 AIDAprima und AIDAperla 
(r.) sind baugleich,  

kreuzen durch Mittelmeer 
und Nordsee.  

Mit 12 Restaurants,  
Mega-Wasserrutschen, 

Klettergarten,  
spektakulärem Spa …  

Eine echte  
Wohlfühl-Stadt auf See!

Licht aus,  
Spot an! 
Anja übt schon 
mal, alles ins 
rechte Licht zu 
rücken. „Aber 
ich bin sicher, 
die Preis- 
trägerinnen 
werden  
auch ohne 
Scheinwerfer 
strahlen!“

Feiern im Beach Club: Nach der Verleihung im Theatri- 
um wird es per Fahrstuhl direkt auf Deck 15 gehen. Wo 
sonst Passagiere unter dem transparenten Spezial-Dach 

relaxen, steigt im Oktober die GOLDENE BILD der 
FRAU-Aftershow-Party. Evas Urteil: „Super Location!“ 

Sound-Check: Können mich alle hören?  
Johanna geht auf Nummer sicher: „Wäre ja schade, 

wenn Kai am Ende nicht zu verstehen wäre!“

gute Taten!

 In diesem Jahr wird TV-Star Kai Pflaume  
einen Gala-Abend lang der „Kapitän“ auf der 

Bühne (l.) im AIDA-Theatrium sein: Der Saal 
 erstreckt sich über drei Schiffsdecks

Preisträgerinnen auf hoher See: 
Anja Bittner (bekam die GOLDENE BILD der FRAU 
2012 verliehen), Eva-Maria Weigert (2014) und  
Johanna Richter (2010, v. l. n. r.) – hier ganz ohne 
Höhenangst  auf dem Skywalk der AIDA

Am 21. Oktober wird AIDAprima zur 
schwimmenden Bühne für 
Deutschlands größten Frauenpreis: 

Dann verleihen wir an Bord vor  
600 Gästen aus TV und Kino, Politik 
und Wirtschaft die GOLDENE BILD der 
FRAU! Im Mittelpunkt stehen erneut 
fünf Frauen und deren großartiges 
 soziales Engagement. Und natürlich 
werden auch die 53 Preisträgerinnen der 
bisherigen 10 Jahre dabei sein.  

Drei von ihnen haben unsere besondere 
Gala-Kulisse schon vorab „getestet“, 
waren bei der Jungfernfahrt des Schwes-
ternschiffes AIDAperla dabei. Wo genau 
moderiert Kai Pflaume die Frauen- 
power-Show, wo wird danach gefeiert? 
Das zeigen Anja Bittner, Johanna  
Richter und Eva-Maria Weigert hier. 
 Wenn Sie mehr über die Zwillingsschiffe 
AIDAperla und AIDAprima erfahren möchten: 
www.aida.de

➻ Mehr über die GOLDENE  
BILD der FRAU und die  
Preisträgerinnen 2017 (oben) auf: 
www.goldenebildderfrau.de
Dort können Sie auch noch bis  
zum 20. Oktober für Ihre  
Herzenskandidatin/Ihr  
Lieblingsprojekt abstimmen. 

Probesitzen für die Gala: 
Daumen hoch für das große  
AIDA-Theatrium: „Was für  
eine supertolle Bühne! Die 
Preisträgerinnen kriegen  
garantiert Gänsehaut – und  
die Zuschauer sowieso!“

Bühne frei für 
 Frauenpower 

Im vergangenen Jahr  
feierten 600 Gäste  

die 10. GOLDENE BILD  
der FRAU im Hamburger 

Musical-„Theater 
 an der Elbe“

Ein Gläschen auf die „GOLDENE“: So nennen 
wir unsere Gala kurz und liebevoll. „Die Cocktails 
schmecken super. Aber die AIDA liegt bei der Gala 
ja im Hafen – da kommt keiner ins Schwanken“ 

Meer geht nicht:
Ein Traum, nicht nur für 
Kreuzfahrt-Fans: Mit einem  
Cocktail in der Hand den Blick 
aufs Meer genießen 

Auszeit für starke Frauen:
Eva-Maria (l.) und Anja 
reden über ihre Projekte 
„Freudentanz“ und  
„Ichhelfe.jetzt“:  „Wir  
haben selten Zeit, uns so 
herrlich zu entspannen  
wie hier auf der AIDA.  
Da kommt man sofort  
auf neue gute Ideen“


