
Alle Jahre wieder… 

…werden wir besonders im Monat Dezember aufgefordert zu spenden. Nachrichten vermit-

teln uns, dass die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland rückläufig sei. Oftmals 

wird kritisch hinterfragt: „Wo geht das Geld hin? Kommt es in voller Höhe auch wirklich bei 

den Betroffenen an?“  Aber es gibt auch Spendentöpfe, die uns von Beginn an überzeugen, 

wo wir bereitwillig geben - großzügig sind. Warum? Weil wir erkennen, dass es nötig ist zu 

helfen, weil wir erkennen, dass es uns einfach nur gut geht, da wir gesund sind! Vielleicht 

haben wir im eigenen Umfeld Menschen, die mit einer Diagnose konfrontiert wurden, wel-

che das gesamte bisherige Leben auf den Kopf stellt.  

Leukämie ist eine solche Diagnose. Die DKMS gemeinnützige GmbH mit weltweit sechs 

Standorten, bisher 9.755.814 Registrierungen für die Bereitschaft zur Stammzellspende und  

82.289 erfolgten Stammzellspenden für betroffene Patienten (Stand 03.01.2020) hat die 

Erfüllung der Vision zum Ziel: Wir besiegen Blutkrebs! Dabei werden erkrankten Patienten 

notwendige Therapien ermöglicht, die Weiterentwicklung der Stammzellforschung gefördert 

als auch Programme zur Verbesserung des Wohlbefindens sowie der Information der Patien-

ten beim Umgang mit einer lebensbedrohenden Erkrankung finanziert. Trotz aller bisherigen 

Erfolge ist die DKMS auf finanzielle Unterstützung durch Geldspender angewiesen. Unter-

stützung für die DKMS ist deshalb keine einmalige, sondern eine dauerhafte Aufgabe! 

Ein großes Danke den Klassen: GK 17 b, GK 18 b, GK 19 b, KBMÖD 18, GK 18 a, VFA 18 , die in 

der Vorweihnachtszeit ihre Herzen für das Anliegen der DKMS in Verbindung mit dem Pati-

entenprogamm des Unternehmens Douglas „look good feel better“ geöffnet haben und 

mehr als großzügig das Spendenschwein füllten! Ursprüngliches Anliegen war es, eine Be-

handlung für 98,00 Euro finanzieren zu können - gemeinsam schaffen wir es, fünf solcher, für 

die Patienten kostenfreien Behandlungs- und Beratungstermine zu finanzieren!  

Danke für die gezeigte Großzügigkeit und eure offenen Herzen … alle Jahre wieder! 

Birgit Raebel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Becker und Maximilian Reinhard (VFA 18)  Das Spendenschwein sagt Danke! 
zählen am 20.12.19 nach dem Vier-Augen-Prinzip  
die Spenden.  
 

 
 


