Auch in der Coronakrise benötigen Blutkrebspatienten auf der ganzen Welt weiterhin dringend unsere Hilfe:
Alleine in Deutschland erhält alle 15 Minuten ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Für viele Betroffene ist eine
Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.
Liebes Welcome-Team,
liebe Kunden und Geschäftsfreunde,
auch wenn es sich um ein persönliches Anliegen
handelt, bedarf es der Unterstützung möglichst
vieler. Vor kurzem erzählte mir ein Geschäftspartner,
dass einer seiner Studienfreunde an Krebs erkrankt
ist und auf eine Stammzellspende angewiesen ist,
nachdem seine Familie vor einigen Jahren schon
den Blutkrebs bei ihrer damals 15 Monate alten
Tochter überstanden hat.

kommt alles nach Hause. Mit den Wattestäbchen
nehmen Sie Abstriche von Ihrer Wangenschleimhaut
und schicken diese samt ausgefüllter Einverständniserklärung wieder an das Labor zurück. Nach der
Registrierung speichert die DKMS die Untersuchungsergebnisse des Wangenabstrichs in der Datei und
stellt diese anonym für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung.
Viele weitere Fragen beantwortet die DKMS in ihren
FAQs: https://www.dkms.de/de/faq

Dazu muss man wissen, dass nur ein Drittel der Patienten innerhalb der Familie einen geeigneten Spender
findet. Der Großteil benötigt einen nicht verwandten Spender. Noch immer findet jeder 10.
Patient in Deutschland keinen passenden Spender.
Das ist der Grund, weshalb so viele freiwillige Stammzellspender gebraucht werden.

Im Kampf gegen Blutkrebs zählt jeder Euro, denn
allein die Registrierung eines neuen Spenders kostet
die DKMS 35 Euro. Nicht jeder Spender kann die
Kosten seiner Registrierung selbst tragen. Als gemeinnützige Organisation ist die DKMS daher auf Geldspenden angewiesen.

Ich selbst bin seit 2014 nach einem Aufruf bei STERN
TV bei der DKMS registriert und habe zwischenzeitlich auch meinen Mann Alex überzeugt. Heute sind
wir beide sehr froh mit dem Wissen, gefunden zu
werden, wenn ein anderer auf unsere Spende
angewiesen ist, um wieder gesund zu werden.

Auch hier möchte ich unterstützen: Für jede
Welcome-Mitarbeiterin und jeden WelcomeMitarbeiter, die/der sich registrieren lässt,
übernimmt Welcome die Registrierungskosten
von 35 Euro. Bitte melden Sie sich einfach im
Büro!

Deshalb bitte ich Sie sehr, wenn Sie noch nicht bei
der DKMS registriert sind, dies nachzuholen. Der Aufwand der Registrierung ist minimal: Auf dem Postweg

Ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen:
https://www.dkms.de/de/spender-werden

ANJA TAUDTE

Auch Geldspenden helfen Leben retten!
Spendenkonto IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Weitere Informationen gibt es auf www.dkms.de

