*Alle

wollen Merlin helfen!

Welle der Solidarität für vierjähriges Pflegekind / Große Typisierungsaktion im CPH
Hanau (did) . Eine Fahrt
mit einem großen Kreuzfahrt-

schiff ist Merlins

Leben des Kleinen bangen.
Mich typisieren zu lassen, ist

mir eine Herzensangelegenheit und ich wünsche mir,
dass viele Menschen dem
Aufruf zvr Teilnahme fol-

Traum.

Doch der lässt sich nicht er-

füllen, denn das vierjährige
Pflegekind der Stadt Hanau
leidet - wie bereits berichtet

-

an einer schweren Erkrankung des blutbildenden

Die Registrierung und Typisierung eines Spenders kostet
die DKMS 50 Euro. Für die Finanzierung ist die gemeinnüt-

Sys-

tems. Jede Infektion kann ihn
töten. Nur eine Stammzellspende kann ihn retten. Um
Merlin und anderen Patienten
zu helfen, veranstaltet die

zige Gesellschaft auf

Stadt Hanau gemeinsam mit

der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am
morgigen Samstag von 10 bis

l6 Uhr eine Typisierungsaktion im Congress Park Hanau.

Die Stadt Hanau und die

Frage kommt, kann Merlin
trotzdem helfen, indem er

Pflegeeltern Stefan (44) und

Martina (44) haben in den
vergangenen drei Wochen
viel Unterstützung bei der Organisation der Aktion erfah-

ren. Rund 150

Beschäftigte

aus der Unternehmung Stadt

Hanau, darunter allein 52
Pflegekräfte, Arztinnen und

Einmal auf grol3e Fahrt gehen. Geht der Traum des kleinen Merlin je in Erfüllung? Es i.st ihm
und allen anderen, die auf Stammzellensperuder warten, so sehr zu wünschen.
Foto: p

Arzte aus dem Klinikum Hanau, die ehrenamtlich Blut ent-

dieser großartigen

nehmen, aber auch Bürger
aus Hanau und Umgebung
engagieren sich am Samstag

für Merlin. Für die

Verpfle-

gung von Spendern und Hel-

fern werden unter anderem
fast 100 Kuchen und Torten
sowie 860 Liter Getränke gespendet. Vereine, Institutionen und Auszubildende der
Stadt haben Fl'yer verteilt und
übernehmen Fahrdienste am
Aktionstag.

,,Wir sind überwältigt von

Geld-

spenden angewiesen. Bei der
Sparkasse Hanau ist für MerIin ein Spendenkonto (Konto
37754861: BLZ 506 500 23)
eingerichtet worden. Wer bereits typisiert ist oder wer aus
gesundheitlichen Gründen als
Stammzellenspender nicht in

Resonanz", freuen sich die Pflege-

eltern. Mit jedem zwischen
17 und 55 Jahren, der sich
am 21. August im CPH typisieren lässt, steigt die Chance, dass Merlin nach einer
Stammzelltransplantation ein
normales Leben führen kann.
,,Besuche im Schwimmbad
oder in einem Freizeitpark

mit

größeren Menschenan-

sammlungen sind für ihn ta-

bu. Sich nur einfach mal mit
Altersgenossen auf dem Spiel-

platz zu treffel, erfordert eine ständige'Uberwachung",

seine Gesundheit ist. Merlin
sei bei allem Leid ein fröhli-

erzählt Martina.

ches Kind, ,,ein

bunter

bei sich auf. Seine leibliche
Mutter starb bei der Geburt,

Oberbürgermeister

Claus

Kaminsky, Vater dreier Kin-

Geld spendet. Einzelhändler,
Banken, kleine und große Betriebe, aber auch viele Privatpersonen haben bereits Geld
überwiesen. Doch noch reicht
die Summe bei weitem nicht,
um die Kosten für die Typisierung zu decken.

Auch Benefizaktionen

ha-

ben schon zur Finanzierung
beitragen. So wurde beim
Feuerwehrfest in Großauheim
Geld für Merlin gesammelt.

Im Alter von elf Wochen Schmetterling, der die Welt
nahmen sie und ihr Mann mit seinem Lachen bezau- Die Chopperfreunde Wetterau
Stefan den kleinen Jungen bert".
in Karben-Petterweil und
der Vater war und ist nicht in
der Lage, für seinen Sohn zu
sorgen. ,,Meine größte Angst

ist, Merlin zu verlieren",

be-

schreibt Martina das beklemmende Gefühl, wenn sie daran denkt, wie empfindlich

der, das jüngste fünf Jahre
alt, ist durch Merlins Geschichte ,,wieder bewusst geworden, welch kostbares Gut
die Gesundheit ist. Ich kann

die Sorgen der

Pflegeeltern

nachvollziehen, die um das

Hanauer Rewe-Märkte veranstalten Feste, bei denen um
Spenden für Merlin gebeten
wird. Näheres über die Ge-

schichte Merlins ist auf der
Homepage www.hilfe-fuer-

merlin.de nachzulesen. Weitere Informationen auch unter www.dkms.de.

