
 

  Alle für Jutta!  

Alle gegen Blutkrebs! 



 

  



  

Luftballons 

aufblasen kann 

auch mit Spaß 

gemacht werden. 

 

Unsere Helfer Angi und Thomas beim gestalten der 

Bilderwand im Foyer! 



  

Einweisung der vielen vielen Helfer 

durch die DKMS 



  

Einer der Helfer 

aus dem engsten 

Kreis: Markus 

Auch mit 17 konnte 

man sich schon 

registrieren lassen! 

Unser Helfer Max hat 

das gleich gemacht. 



 

  

Wir Helfer beim registrieren und ausprobieren. 

Jutta J. hat es geschafft! 



  

Stäbchen rein! Spender sein! 

Es kann so einfach sein! 



  

Unser Vorstand 

Manni 

bei seiner 

Typisierung 



  

118 Spender gaben an diesem Tag ihre Proben ab. 

 

Auch bei den Damen bei den Geldspenden war es nicht immer so 

ruhig. 820 Euro kamen nur an diesem Tag zusammen. 



 

  

Danke an die Vorstände  

Manni, Ruth, Werner und Gisela,  

hier gemeinsam mit den  

Abteilungsleiterinnen „Turnen & Tanz“ 

und Freundinnen Melanie und Jutta J.  

und unserer Hauptperson Jutta K. 



  



 

  

Das Haupt- 

orgateam 

Markus,  

Jutta J.  

und Melanie 

Bürgermeister 

Dennis Neßwald 

nach seiner 

Typisierung mit 

seiner kleinen 

Tochter 

und Jutta K. 



 

  

Das beste Team,  

das man sich wünschen kann! 

Wir sagen nochmal  

vielen vielen lieben DANK!!! 



DANKE! DANKE! DANKE! 

der großartigen TSG-Familie, all den Helfern und 

Unterstützern bei unserer Stammzellen-Registrierungsaktion! 

Ich danke ganz besonders 

• Melanie Birzer und Jutta Jäger und der gesamten 

Vorstandschaft für ihren enthusiastischen Einsatz! Ohne 

Euch wäre die Aktion nie so geworden. Die 

Begeisterung, das gemeinsame Anpacken und die gute 

Laune taten auch besonders gut. 

• allen Freunden und Unterstützern, die so fleißig die 

Werbetrommel gerührt haben, die den Ort mit Plakaten 

gepflastert und die Aktion bekannt gemacht haben 

• all den vielen Helfern bei Auf- und Abbau, bei der 

Registrierung und hinter den Kulissen. Ohne Eure Hilfe 

hätten wir das nicht durchführen können! 

• den vielen Registrierungswilligen, die bereit sind, mit 

ihrer Stammzellenspende das Leben eines anderen 

Menschen zu retten! 

• den Spendern, die die Aktion finanziell unterstützt haben 

• der DKMS, die alle Proben analysieren und in die 

Spender-Datenbank einspeisen lässt 

• und all denjenigen, die mir moralische Unterstützung und 

liebe Wünsche zuteil werden ließen, ohne ein 

bedröppeltes Gesicht zu machen. 

Ich bin ganz gerührt. Vielen Dank! 

 

Liebe Grüße 

Eure 

Jutta 


