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And the „Excellence Heldenaward“ goes to Melanie Hauptmanns - Fräulein 
Kurvig! 

Was braucht es in unserer Welt um ein Held oder eine Heldin zu sein?  

Es sind nicht die Super-Kräfte, die wir aus den Marvel-Filmen kennen, die 
die Held:innen unserer Zeit ausmachen. Es sind Menschen, deren Taten mit 
ihren Worten übereinstimmen und die besondere Leistungen in unserer 
Gesellschaft zum Wohle der Menschheit und des Planeten erbringen, ohne 
dies laut hinaus zu posaunen. Es sind Diejenigen, die in Aktion treten, wenn 
andere geschützt, beschützt und unterstützt werden müssen. 

 Die Heldenakademie von Deborah Bichlmeier ist eine Akademie, die sich 
darauf spezialisiert hat, Individualist:innen darin zu unterstützen, ihre 
persönlichen Superkräfte (wieder) zu entdecken und mit ihnen ein 
gesünderes, glücklicheres und ausgeglicheneres Leben zu führen. Der 
Erfolg - wie ihn jeder für sich selbst definiert ist individuell - zeigt sich dann 
automatisch. Denn sobald sie in ihrer Mitte sind, werden aus jedem 
Menschen Superstars und Superheld:innen. 

Auf dieser Heldenreise entscheidet ein Gremium der Akademie jährlich 
darüber, wer von den Held:innen, die bereits unterwegs sind, die 
Superkräfte zum Wohle der Menschheit eingesetzt hat und diesen Planeten 
tatsächlich auch zu einem freundlicheren Ort gemacht hat.  

Dieses Jahr fiel im Herbst die Entscheidung auf Frau Melanie Hauptmanns, 
bekannt als Fräulein Kurvig - Deutschlands schönste Kurven. 

Frau Hauptmanns ist authentisch in allem was sie tut. Mit ihrem Programm 
„Bodyposivity“ zeigt sie, dass Frauen und Männer schön und wertvoll sind, 
so wie sie eben sind, auch wenn sie in ihrem Sein keiner Norm entsprechen 
und auch nicht in Konfektionsgröße Zero passen.  

Frau Hauptmanns engagiert sich zudem ehrenamtlich in Schulen und 
Bildungseinrichtungen sowie für den Zornröschenverein e.V.  Sie macht es  
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mit Überzeugung und Fingerspitzengefühl und zeigt dabei die Stärke einer 
Löwin, die diejenigen schützt und stärkt, die anders sind als andere. 

Frau Deborah Bichlmeier überreichte am 1.10.2022 auf der Gala von 
Fräulein Kurvig den Award an Frau Hauptmanns. Die Akademie bedankt 
sich bei Melanie Hauptmanns und ihr Team für ihr Engagement. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Deborah Bichlmeier 

 

(Fotorechte: Melanie Hauptmanns, Fräulein Kurvig - Deutschlands schönste 
Kurven) 

Wasserturmstr. 1 - 85737 Ismaning - +49 89 15 90 46 21  
heldenreise@deborah-bichlmeier.com, www.deborah-bichlmeier.com 

mailto:heldenreise@deborah-bichlmeier.com
http://www.deborah-bichlmeier.com

