Pressemitteilung
Ganz Senftenberg will der kleinen
Katharina helfen
Die Aufregung steigt mit jedem Tag
Berlin/Senftenberg, 14.12.2017 – Seit Wochen arbeitet das Orgateam auf den großen Tag hin.
Viele Herzen wurden berührt, viele Flugblätter und Plakate verteilt und Spenden gesammelt.
Am Samstag hat jeder einzelne die Chance, zu helfen. Sie alle wollen Katharina und anderen
Patienten helfen. Jeden Besucher der Aktion erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Musik,
Hüpfburg, Tombola sowie eine Vielfalt an Speisen und Getränken.

„Für uns steigt die Aufregung mit jedem Tag, an dem die Aktion näher rückt“, gesteht Anastasia,
Katharinas Mama. Gemeinsam mit der DKMS setzt das Orgateam, bestehend aus Familie und
Freunden, alle Hebel in Bewegung, um dem schwer kranken Baby und anderen Patienten zu
helfen. „Wir haben unglaublich viel Unterstützung erfahren. Natürlich hoffen wir nun, dass wir die
Menschen hier motivieren konnten, sich am kommenden Samstag als Spender registrieren zu
lassen. Jeder Einzelne könnte ein Lebensretter sein!“, so die dreifache Mutter.

Neben der Organisation der Räumlichkeiten, der Werbung und PR, der Helfersuche und der
Geldspendenakquise hat das Orgateam auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf
die Beine gestellt. Mit dabei:









Herzhafte Speisen inkl. selbstgemachter Fleischspieße
Hausgemachter Glühwein
Kaffee und Kuchen
Hüpfburg
Bastelstraße
Tombola
Glücksrad
Musikalische Untermalung

„Für uns ist es kaum auszuhalten, dass unser Baby eine so schwere, lebensbedrohliche
Krankheit hat. Wir müssen im Alltag arg aufpassen, dass alles was die Kleine in den Mund nimmt
und anfasst keimfrei ist. Denn mit sieben Monaten landen die Hände automatisch im Mund.

Besucher dürfen nur mit Atemmaske bei uns bleiben. Katharina kann nicht oft raus, denn es
muss wind-, regen-, und schneefrei sein, damit unser Schatz sich keinen Infekt holt.
Dementsprechend bin ich auf andere angewiesen, die bei ihr bleiben, während ich schnell etwas
erledige.,“ erklärt Anastasia ihren derzeitigen Alltag. „Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als
unser Kind aufwachsen zu sehen!“

Die Veranstaltung findet statt, am:
Samstag, den 16. Dezember 2017
von 11:00 bis 16:00 Uhr
Dr.-Otto-Rindt-Oberschule Senftenberg
Calauer Str. 26
01968 Senftenberg

Weitere Informationen finden Sie auf Facebook unter:
ttps://www.facebook.com/Katharinabrauchteuch
Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde
vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb.
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv. Gemeinsam haben sie
7,7 Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs
gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine
zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in
unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS
und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de
Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de
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