
Das Spendenschwein sagt wieder einmal „DANKE“  
 
„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht,  
würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. “  
 
Dieses Zitat wird Martin Luther zugeschrieben, es spricht für sich: Ein Apfelbaum steht für das 
Leben und die Hoffnung. Es würde nicht verwundern, wenn der Reformator den schweren 
Zeiten, in denen er lebte, zum Trotz tatsächlich einen Apfelbaum pflanzen wollte. 
 
Auch heute gibt es schwere Zeiten - seit fast zwei Jahren ist Corona allgegenwärtig und nach 
wie vor noch nicht überwunden.  
 
Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir große Herausforderungen nur gemeinsam meistern. 
Eine starke Schulgemeinschaft, getragen durch Schulen, Lehrkräfte, Eltern und natürlich durch 
Schülerinnen und Schüler ist gerade in schwierigen Zeiten in der Lage, Großartiges zu leisten.  
 
Im Kampf gegen Blutkrebs ist es ähnlich - nur zusammen sind wir stark! 
Alle 12 Minuten erhält allein in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. 
 
Die DKMS LIFE mit dem Patientenprogramm look good feel better bietet krebskranken 
Mädchen und Frauen Kosmetikseminare an, um ihr Selbstwertgefühl aufzubauen, hilft durch 
umfassende Beratung und Anleitung mit Perücken, Mützen und Make-up zu experimentieren.  
Die Pandemie hat auch DKMS LIFE vor enorme Herausforderungen gestellt. Alle Kosmetik-
seminare, die regulär in 320 medizinischen Einrichtungen stattfinden, mussten seit 2020  
abgesagt werden. Um weiterhin für die Betroffenen da zu sein, wurde das gesamte Seminar-
angebot digitalisiert. Die Kosmetikseminare look good feel better finden nunmehr 
ausschließlich online statt. Inzwischen haben mehr als 3.500 krebskranke Patientinnen daran 
teilgenommen. Somit konnten sie auch während der Isolation zu Hause eine kleine Auszeit vom 
Therapie-Alltag nehmen. 
 
Alle Angebote für Krebspatient:innen sind kostenlos. Zur Finanzierung ist die DKMS LIFE 
dringend auf Spenden angewiesen. Aus diesem Grund haben die Klassen des ersten 
Ausbildungsjahres im Ausbildungsberuf Gesundheitskaufmann/ Gesundheitskauffrau in der 
letzten Schulwoche des Jahres 2021 Spenden in den Klassen KiG 21a und KiG 21b gesammelt.  
 
Ein besonderer Dank geht an Alina Rattey aus der Klasse KiG 21b, welche für ihre 
Mitschüler:innen einen  digitalen Beitrag zur Aufklärung über die Krankheit Blutkrebs als auch 
zur Arbeit der DKMS vorbereitete. Dank auch an Herrn Balle sowie Frau Springer, die durch die 
Gewährung von Zeit zum Anschauen des Beitrages zum Erfolg der Spendenaktion beigetragen 
haben. Auch Niklas Hochmuth aus der KiG 21b sei gedankt, der gemeinsam mit Alina Rattey das 
Auszählen und Eintüten des eingesammelten Geldes unter dem Vier-Augen-Prinzip 
vorgenommen hat…Und natürlich DANKE an alle großzügigen Spender:innen - es konnten 
150,00 Euro zugunsten der DKMS LIFE überwiesen werden!!!  
 
Krebs macht keine Pause - auch nicht in Pandemiezeiten- Krebspatient:innen benötigen zurzeit 
mehr Unterstützung denn je!  
  

 
 


