REGISTRIERAKTION UND SPONSORENLAUF

Liebe Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler!
Wir, eine Gruppe von Schüler*innen des 11. Jahrgangs, haben uns im letzten Jahr mit
der DKMS beschäftigt und planen nun einen Sponsorenlauf sowie eine Registrieraktion
in Zusammenarbeit mit der DKMS. Als Schulgemeinschaft können wir so gemeinsam
ein lebenswichtiges Projekt unterstützen.
Warum haben wir uns für die DKMS entschieden?
Alle 15 Minuten wird in Deutschland ein Mensch mit der schockierenden Diagnose
Blutkrebs konfrontiert, darunter viele Kinder und Jugendliche. Über acht Millionen
Freiwillige haben sich bislang bei der DKMS registrieren lassen. Mehr als 70.000 von
ihnen konnten einem Patienten die Chance auf ein zweites Leben ermöglichen. Obwohl täglich 20 DKMS-Spender Stammzellen spenden, finden noch immer viel zu wenige Patienten einen passenden Lebensretter – eine Katastrophe für die betroffenen
Familien!
Je mehr potenzielle Lebensspender in der DKMS registriert sind, desto größer wird
die Chance, ein Leben zu retten. Diese Chance wollen wir nicht ungenutzt lassen:
Auf unserem Schulfest zum Abschluss der Projektwoche am Freitag, den 21.06.2019,
führen wir daher eine Registrieraktion an unserer Schule durch.
Da die Registrierung und Typisierung eines potenziellen Stammzellspenders die
DKMS 35 Euro kosten, soll die Registrieraktion mittels eines Sponsorenlaufes finanziert werden, sodass die daraus entstehenden Geldspenden die Registrierungen
ermöglichen.
Um eine umfassende Aufklärung zu gewährleisten, fand für die Schüler*innen bereits
am 26.04.2019 eine Infoveranstaltung zum Thema „Blutkrebs und Stammzellspende“ statt. Hierzu haben wir eine echte Stammzellspenderin eingeladen, die authentischer als alle Infoblätter vermitteln konnte, was Stammzellspende und damit Leben
spenden wirklich bedeutet.
Wie kann ich helfen, wenn ich mindestens 17 Jahre alt bin?
Die Schüler*innen ab 17 Jahren, Lehrer*innen und Eltern haben die Möglichkeit,
sich am 21.06.2019 im THG registrieren zu lassen. Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig! Die Daten der 17-jährigen werden bis zu ihrem 18. Geburtstag gesperrt
und erst mit ihrer Volljährigkeit für den Suchlauf freigegeben.
Die Typisierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit einem Wattestäbchen. Die
Gewebemerkmale werden nach der Aktion in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche zur Verfügung gestellt. Die bloße Registrierung in der DKMS beinhaltet keine bindende Verpflichtung zu einer tatsächlichen Stammzellspende.
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Wie kann ich helfen, wenn ich jünger als 17 Jahre bin?
Auch jüngere Schüler*innen können mithelfen und die Aktion unterstützen, indem sie
zur Finanzierung der Registrieraktion am 25.06.2019 je nach eigenen Möglichkeiten
bis zu 12 Runden (eine Runde = 400 Meter) um den Sportplatz des TVJahn laufen.
Bitte unterstützen Sie unsere Aktion, indem Sie im Verwandten- und Freundeskreis
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn für jede gelaufene Runde einen aus Ihrer Sicht angemessenen Betrag zusagen. Diesen tragen Sie bitte in die beiliegende SponsoringErklärung ein, die Ihr Kind mit diesem Brief erhalten hat. Jeder noch so kleine Betrag
hilft uns bei unserem Ziel, die Registrieraktion zu finanzieren, denn: Jede Spende ist
mehr wert, als sie kostet!
Noch vor den Sommerferien wird Ihnen der zu überweisende Spendenbetrag mitgeteilt.
Wenn Sie darüber hinaus, unabhängig vom Sponsorenlauf, für dieses Projekt spenden
möchten, finden Sie die nötigen Informationen auf der Homepage der DKMS (siehe
Fußzeile).
Bei schlechtem Wetter, was wir nicht hoffen wollen, wird Unterricht nach Plan stattfinden und der Sponsorenlauf muss verschoben werden. Dies würde Ihnen rechtzeitig auf
der Homepage mitgeteilt werden.
Bitte achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihr Kind am Tag des Sponsorenlaufs bereits in Sportkleidung und Laufschuhen zur Schule kommt und ausreichend Verpflegung (v.a. Getränke) sowie Block und Stift mitbringt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihrer Hilfe, Gutes zu bezwecken und Menschenleben
retten zu können!

Mit freundlichen Grüßen,
das Team Sponsorenlauf des 11. Jahrgangs
Rosemarie B., Finja B., Frederik d.V., Emily D., Oline D., Luca T., Ramin W., Catharina
W.

P.S.: Sollten Sie am 25.06.2019 Zeit und Lust haben, uns bei der Durchführung zu unterstützen, würden wir uns sehr freuen.
Wir können noch freiwillige Helfer z.B. beim Auf- und Abbau, als Ordner, beim Abzeichnen der Runden sowie am Organisationsstand gebrauchen. Auch für Kuchenspenden wären wir dankbar. Falls Interesse an der Mithilfe – in welcher Form auch
immer – besteht, melden Sie sich doch bitte per Mail an uns (Email-Adresse siehe
Fußzeile).
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