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Einsatz gegen Leukämie
LUSTENAU Im Rahmen des Sams-
tagsmarktes waren die Schüler 
der Mittelschule Kirchdorf auf 
lebensrettender Mission: Geld 
für die Stammzellentypisierung 
sammeln. Der Verein „Geben 
für Leben“ ist bekannt für große 
Typisierungsaktionen und hat 
schon einige Stammzellenspen-
der und krebskranke Patienten 
zusammengeführt. Eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin davon 
ist die Mittelschullehrerin Tuba  

Durgut.
„Ich bin schon seit sieben Jah-

ren beim Verein dabei. In der 
Schule schilderte ich meinen 
Schülern immer von den Typisie-
rungsaktionen und für was diese 
gut sind“, erzählt Durgut. „Eines 
Tages kam ein Schüler zu mir und 
meinte ‚Wann können wir end-
lich helfen?‘“ Denn Stammzel-
lenspenden ist erst ab 17 Jahren 
erlaubt. 

Engagement von Jugendlichen

„Ich fragte mich, wann wir end-
lich Leben retten können. Des-
halb habe ich sofort zugesagt, 
bei diesem Projekt mitzuwir-
ken. Wenn man die Chance hat, 
dann muss man sie auch nutzen“, 
meint Nico. Auch Dilara half so 
gut sie konnte „Mein Ziel ist es, 
300 Euro zu sammeln und zu 
spenden.“

„Ich wollte einfach helfen. Sie 
sind auch Menschen. Eine Typi-
sierung kostet immerhin 50 Euro. 
Das ist schon viel Geld“, erzählt 
der Schüler Mert. Gegen eine 
freiwillige Spende konnten die 

Marktbesucher selbst bemalte 
Teelichthalter oder selbst geba-
ckene Kekse mitnehmen. Drei 
Wochen dauerte die Planung und 
Umsetzung des Projekts. „Wir 
haben die Zeichen- und Sozial-
stunden hergenommen, um dar-
über zu sprechen und zu basteln. 
Ich bin der Meinung, frühe Sensi-
bilisierung ist wichtig“, so Durgut 
„Die Kinder sollen zudem ler-
nen, dass ehrenamtliche Arbeit 
wichtig ist“, führt sie weiter aus. 
Eine zweite Auflage sei definitiv 
in Planung.

Wie geht Stammzellenspenden?

Bei der Knochenmarkspende 
wird dem Spender unter Vollnar-
kose mit einer Punktionsnadel 
aus dem Beckenkamm Knochen-
mark entnommen. Hierbei genü-

gen in der Regel zwei kleine Ein-
schnitte im Bereich des hinteren 
Beckenknochens. Die dabei ent-
stehenden Wunden sind so klein, 
dass sie nur mit wenigen Stichen 
oder oft überhaupt nicht genäht 
werden müssen und rasch ver-
heilen. Ein stationärer Kranken-
hausaufenthalt ist notwendig.

Eine andere Möglichkeit bietet 
die Periphere Stammzellenspen-
de. Hierbei werden die Stamm-
zellen aus der Blutbahn entnom-
men. Dem Spender wird über 
fünf Tage hinweg der Wachs-
tumsfaktor G-CSF verabreicht. 
Dieses Medikament steigert die 
Anzahl der Stammzellen im pe-
ripheren Blut, die dann über ein 
spezielles Verfahren direkt aus 
dem Blut gewonnen werden. 
Die Spende dauert vier bis acht 

Stunden. Es ist keine Operation 
notwendig und die Klinik kann 
meist am gleichen Tag verlassen 
werden. BIN

Schüler der 2a an der MS Kirchdorf sammeln Geldspenden gegen Krebs.

Die Klasse 2a der Mi�elschule Kirchdorf verkaufte Selbstgemachtes am Wochenmarkt. BIN

Daniel und Selma halfen beim Sammeln 

kräftig mit. 

Zum Weber Spirit II,
Master-Touch GBS und
Pulse gibt`s einen 50,-
Euro Wiesbauer Gourmet
Gutschein kostenlos!

Schon bald ist Weihnachten

und wieder stellt sich die Fra-

ge: Was schenken? Für Grill-

begeisterte ist das jetzt so ein-

fach wie noch nie: denn bei

Madlener gibt’s jede Menge

tolle Geschenkideen. Die

Highlights bei Grills sind die

WEBER Gasgrills Spirit II,

Holzkohlegrills Master-Touch

GBS Special Edition und die

PULSE Smartgrills, denn da

profitiert man nicht nur von

den tollen Winter-Aktionen

sondern bekommt auch noch

einen 50,- Euro Wiesbauer

Gourmet Fleischgutschein

dazu. Mehr Info: Grillshop

Madlener in Dornbirn, Blei-

chestr. 14b, Tel. 05572/22768

oder unter www.grillshop.at.

Weihnachten: Madlener hat 100 Geschenkideen!

Christian Madlener (3. v. l.): „Wer auf der Suche nach einem perfekten Geschenk für Grillbegeisterte ist, dem kann

bei uns geholfen werden. Zusätzlich gibt`s jetzt zu jedem WEBER Spirit II, Master-Touch GBS und Pulse Smartgrill

einen 50,- Euro Online Fleischgutschein von Wiesbauer Gourmet kostenlos dazu!“ FOTO: Weber
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