Großes Engagement an der Erwin-Teufel-Schule
Die 4-jährige Nour aus Berlin ist ein kleiner Wirbelwind, die gern in den
Kindergarten geht, dort mit ihren Freunden spielt und leidenschaftlich gerne tobt.
Doch daran ist zur

Zeit nicht zu denken, denn

Nour

leidet an der

Sichelzellkrankheit, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur
eine Stammzelltransplantation kann jetzt noch ihr Leben retten. Bislang wurde
jedoch weltweit kein passender Spender für das kleine Mädchen gefunden. Tapfer
kämpft sie jetzt um ihr junges Leben. Um ihr und anderen Patienten zu helfen,
plant die Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen gemeinsam mit der DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei eine Aktion zur Gewinnung neuer potenzieller
Stammzellspender.
Nour leidet unter der Sichelzellkrankheit. Das kleine Mädchen kann nur überleben,
wenn es

– irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen

Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Doch wie findet man einen
solchen Spender? Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu
identische Gewebemerkmale haben. Die Suche ist aber auch deshalb so schwer, weil
noch immer viel zu wenig Menschen als potenzielle Stammzellspender zur Verfügung
stehen. Denn: Wer sich nicht in eine Spenderdatei aufnehmen lässt, kann nicht
gefunden werden.
Bislang war die weltweite Suche nach einem passenden Stammzellspender für Nour
erfolglos. Um ihr zu helfen, planen die Lehrer und Schüler der Erwin-Teufel-Schule
gemeinsam mit der DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei am 13. Mai 2015 eine
Registrierungsaktion in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Schüler registrieren
lassen. Jeder, der sich als potenzieller Stammzellspender in die DKMS aufnehmen lässt,
ist eine weitere Chance für Patienten weltweit und kann vielleicht schon morgen zum
Lebensspender werden. Die Aktion findet statt am:
13. Mai 2015
An diesem Tag findet für die Schüler ein Infovortrag zum Thema Blutkrebs und
Stammzellspende statt. Hierzu wird auch ein Stammzellspender aus Spaichingen
eingeladen, der authentischer als alle Infoblätter vermitteln kann, was Stammzellspende
und

damit

Leben

spenden

wirklich

bedeutet.

Anschließend

findet

eine

Registrierungsaktion statt, bei der die Schüler die Möglichkeit haben, sich registrieren
zu lassen.

Genauso wichtig ist auch die finanzielle Unterstützung der Aktion. Für jede einzelne
Probenauswertung im Labor entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 50 Euro. Als
gemeinnützige Gesellschaft ist die DKMS bei der Spenderneugewinnung allein auf
Geldspenden angewiesen. Um die geplante Aktion überhaupt durchführen zu können,
benötigen wir Ihre finanzielle Hilfe! Jeder Euro zählt!
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Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder
und Jugendliche. Für viele Patienten ist, so wie für Nour, die Übertragung gesunder
Stammzellen die einzige Überlebenschance. Die DKMS

ist mit über 4.900.000

registrierten Stammzellspendern der weltweit größte Dateienverbund. Täglich spenden
durchschnittlich 17 DKMS-Spender Stammzellen. Dennoch kann für zahlreiche
Patienten kein geeigneter Spender gefunden werden. Deshalb ist es wichtig, dass sich
möglichst viele Menschen in die Datei aufnehmen lassen.
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