
SCHENKE EIN LEBEN
Liebe Schüler, Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte und 
Freunde,
wir, die SV-Mitglieder der IGS, haben mit der Hilfe des Vereins LEUKIN (Ehrenamtlicher Verein zur
Hilfe Leukämiekranker Kinder e.V) eine große Typisierungs- & Spendenaktion geplant.  Unter dem
Motto  ,,Verschenke  ein  Weihnachtswunder”  möchten  wir  alle  von  euch  dazu  einladen,  am  16.
Dezember 2016 bei uns von 9:00 bis 15:00 Uhr im Oberstufenforum vorbeizuschauen. 

Falls ihr den Wunsch habt, etwas Gutes zu tun und Kindern zu helfen, könnt ihr euch gerne bei uns
typisieren lassen. Die Typisierung erfolgt nach dem Motto: ,,Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.”,
beinhaltet also keinerlei Schmerzen. 

Es  ist  wichtig,  so  viele  Menschen  zu  typisieren,  wie  nur  möglich,  da  bei  der  Krankheit
Leukämie/Blutkrebs die Genesung nur erfolgen kann, wenn der ,,genetische Zwilling” gefunden wird.
Man kann aber auch durch eine Spende den Verein unterstützen um so weitere Typisierungen zu
ermöglichen.  Jede  Hilfe  und  Unterstützung  wird  dankend  von  uns,  dem  Verein  Leukin  und  den
leukämiekranken Kindern angenommen! Ihr könnt auch gerne  Freunden, Verwandten, Nachbarn
etc. davon erzählen, da jede Typisierung ein Menschenleben retten kann. 

In der Woche vor der Aktion, werden die Schüler/innen der Oberstufe sich ein Video anschauen, in
dem der gesamte Ablauf nochmal erklärt wird. Alle anderen können sich gerne auf den Internetseiten
der  DKMS  oder  des  Vereins  LEUKIN  e.V.  (www.dkms.de  und  www.leukin.net/lebensretter)
informieren.

Du musst  mindestens 17 Jahre und darfst höchstens 55 Jahre alt sein,  um an der Typisierung
teilnehmen zu können. Solltest du noch jünger sein, kannst du uns trotzdem helfen, indem du dieses
Schreiben deinen Eltern, Freunden und Nachbarn zeigst und sie überzeugst, sich bei uns typisieren zu
lassen!

Jede Typisierung kostet den Verein Leukin 40,- Euro.  Ihr müsst  diesen Betrag nicht bezahlen,  der
Verein freut sich jedoch über jeden Euro,  den ihr aufbringen könnt, um seine Arbeit fortzusetzen.
Solltet ihr an der Typisierungsaktion nicht teilnehmen können, könnt ihr auch gerne eine Spende auf
das Spendenkonto der Vereins einzahlen:

Bank: Sparkasse Leer-Wittmund
IBAN: DE25285500000130063332
Stichwort: Weihnachtswunder IGS Aurich-West

Also,  liebe Mitschüler, liebe Eltern! Kommt vorbei und werdet zum Lebensretter!

Ihre Schülervertretung der IGS
Hier nochmal die wichtigsten Daten:

Wer? - Jeder, der bereit ist, ein Leben zu retten und 17-55 Jahre alt ist!
Wann? - am Freitag, dem 16. Dezember 2016, von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Wo? - im Oberstufenforum der IGS Aurich-West


