Gemeinsam gegen die Leukämie
in Ehingen
Einladung zum Info-Abend
am Dienstag, 19.03.2013 um 19:30 Uhr
im Rathaus in Ehingen
Liebe Ehinger und Ortlfinger,
es muss nicht immer ein Patient sein, der zur Hilfe aufruft. Pro 100 Typisierten wird mindestens 1 Stammzellspender gefunden. Viele hilfsbereite Bürger aus Ehingen, Ortlfingen
und Umgebung haben sich bereits typisieren lassen, darunter viele unserer jungen Mitbürger
bei den Schulaktionen.
Aus Ehingen konnten bereits Dagmar Huber-Reißler und Armin Belli durch ihre Stammzellspende Patienten die Chance auf ein zweites Leben schenken! Herzlichen Dank dafür!
Wir möchten mit eurer Hilfe gemeinschaftlich die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH unterstützen, indem wir zum einen helfen, für unsere vielen hilfsbereiten Jugendlichen und Bürger ein Spendenpolster zur Finanzierung von deren Typisierungen zu
schaffen. Gleichzeitig möchten wir allen weiteren Interessierten den kurzen Weg zur Typisierung anbieten (durch die Abgabe von 5 ml Blut). Mit allen Unterstützern werden wir
je nach Interesse einen Aktionstag in Ehingen vereinbaren oder eine bereits geplante
Typisierungsaktion in Allmannshofen unterstützen!
Eure/Ihre Mund-zu-Mund-Werbung ist das Wichtigste!
Am 19.03.2013 kommt Brigitte Lehenberger aus Münster zu uns, um mittels einer DVD
Richtiges und Wichtiges über die Typisierung und Stammzellspende zu zeigen und unsere
Fragen zu beantworten. Vor allem durch Mundpropaganda lassen sich weitere Menschen
vor Ort gerne typisieren. Und gemeinsam klappt auch die Finanzierung jeder Aktion.
Für die finanzielle Hilfe gibt es übrigens keine Altersgrenze!
Herzlich willkommen sind uns alle,
- die sich für diese gute Sache interessieren;
- vom Jugendlichen bis zum Senior, die in ihren Kreisen Wichtiges weitertragen können;
- um als Vorstand, Chef, Sparten-, Gruppenleiter, Elternbeirat, Pfarreimitglied, …
Informationen weiterzugeben;
- die den Aktionstag evtl. durch eine Aufführung o. a. bereichern könnten;
- die als Betrieb, Verein, Gruppe, Senior bei der Finanzierung helfen könnten;
- einfach Alle, die zum Gelingen dieser gemeinsamen Aktion beitragen könnten!
Sie sind schon typisiert!
Prima, dann kommen Sie auf jeden Fall zum Info-Abend und helfen Sie durch die Weitergabe der richtigen Infos. Wichtig ist, dass wir vor allem auch die Jugend ab 17 Jahren erreichen. Deshalb wäre es schön, wenn viele Vertreter der Jugend kommen würden, um Informationen in ihren Kreisen und Sozialnetzen weitergeben zu können.
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