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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Alle 16 Minuten wird in Deutschland ein Mensch mit der schockierenden Diagnose Blutkrebs
konfrontiert. Darunter befinden sich viele Kinder und Jugendliche, die eigentlich noch ein langes
Leben vor sich haben. Die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) stellt sich diesem Kampf, um
den Menschen ein zweites Leben zu schenken. Hierzu muss jedoch der genetische Zwilling des
Erkrankten gefunden werden.
Seit 2012 unterstützt das HGO die DKMS indem es Spendengelder sammelt und Typisierungsaktionen
veranstaltet. So wollen wir auch in diesem Schuljahr wieder aktiv werden und veranstalten am 7.
März 2018 eine Typisierungsaktion für die Jahrgänge 11 und 12, Lehrerinnen und Lehrer und
interessierte Eltern des HGO. In der 3. und 4. Stunde erfahrt ihr in einem 60 minütigen Info-Vortrag
alles zum Thema „Blutkrebs und Stammzellspende“. Ein Spender und ein Stammzellempfänger aus
unserer Region, die bereits Knochenmark bzw. Stammzellen gespendet haben und authentischer als
alle Infoblätter vermitteln können, was Stammzellspende und damit Leben spenden wirklich
bedeutet, sind dazu eingeladen. Wenn Ihr mindestens 17 Jahre alt seid, habt Ihr anschließend die
Möglichkeit, euch als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen. Dies ist völlig schmerzfrei
und geschieht durch einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen.
Die Abnahme der Wagenabstriche bei den Freiwilligen und die damit verbundene Aufnahme der
Personendaten würde ich gerne an euch Schülerinnen und Schüler abgeben. Wer also Lust hat, sich
hierbei zu engagieren schreibe mir bitte eine kurze Mail an tausendpfund@hgo-ol.de.
Die Info-Veranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung, die anschließende Typisierung ist freiwillig. Wer
daran nicht teilnimmt kehrt direkt im Anschluss an die Info-Veranstaltung in den Unterricht zurück.
Wir hoffen auf viele neue potentielle Stammzellspender – letztlich geht es an diesem Tag vor allem
darum, einem Menschen die Chance auf ein zweites Leben zu schenken!
Bei Fragen wendet euch gerne an mich.
Herzliche Grüße

Julia Tausendpfund

