Warum haben die
Kaminkehrer diese Aktion ins
Leben gerufen?

Welche Aufgaben verfolgt die
Aktion „Kaminkehrer helfen
krebskranken Kindern“?

Das Kaminkehrerhandwerk stellt seit dem Mittel-

Die Aktion „Kaminkehrer helfen krebskranken
Kindern“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung
nach neuen Medikamenten gegen den Krebs zu
unterstützen und zu fördern. Weiterhin sollen
betroffene Kinder und deren Familien intensiv
unterstützt werden.

alter ein Glückssymbol dar. „Böse Geister vertreiben“, so sagt man, kann nur der „Spazzacamino“.
Zudem hält er die Macht des Feuers im Zaum und
schützt mit seiner Arbeit seit jeher Hab und Gut,
Leben und Gesundheit aller Bürger.
Was liegt also näher, als dass sich gerade unser
Handwerk nun auch dafür einsetzt, die „kleinen
Helden“, so nennen wir die kranken Kinder, und
deren Helfer und Betreuer zu unterstützen, Leben
zu bewahren und Gesundheit wieder herzustellen.
Unser Motto “Einer für alle, alle für Einen“ soll
auch hier gelten.

Bitte beteiligen auch Sie sich an dieser
Aktion. Die krebskranken Kinder
werden es Ihnen danken!

Wir wollen Forschungsteams unterstützen, dass
sie auf der Suche nach bestimmten Antikörpern
schneller vorankommen. Diese Antikörper versetzen das körpereigene Immunsystem in die Lage,
den Krebs aus eigener Kraft zu besiegen. Bisher
wurde der Krebs hauptsächlich nur mit hochgiftiger Chemotherapie bekämpft, was meist zur
massiven Schädigung anderer Organe beitrug.
Unser größtes Anliegen ist es, den todkranken
Kindern durch die Entwicklung neuer, besserer
Medikamente Hoffnung auf Gesundheit zu geben.
Bis dieses Ziel erreicht ist, wollen wir betroffenen
Familien den schweren Weg erleichtern und
sicherstellen, dass zumindest ein Elternteil
ständig an der Seite seines Kindes sein kann.
Jedes leidende Kind wünscht sich doch nichts
sehnsüchtiger, als mit den Eltern glücklich
weiterleben zu können und die schlimme Zeit
so schnell wie möglich zu vergessen.

Was hat unsere Initiative
bisher erreicht?

•
Fixierung der Zusammenarbeit mit anerkannten
Forschungsgruppen weltweit.

•
Durch bisher eingegangene Spenden konnten
wir die Basis für die Forschungsarbeit der
anerkannten Forschungsgruppe um Professor
Fey bei der Uni-Klinik Erlangen sicherstellen.
Dort sind höchst engagierte
Forschungsmitarbeiter beschäftigt .

•
Mit den Spenden wird nicht nur ein Beitrag zur
Entwicklung neuer Wirkstoffe geleistet, sondern
es werden junge Wissenschaftler ausgebildet,
deren Motivation nicht der Ruhm der
Entwicklung, sondern der humanitäre
Dienst am Menschen ist.

•
Die nächste Forschergeneration wird mit dieser
Hilfsaktion unterstützt, damit ein langfristiger
Beitrag zur Bekämpfung des Krebses
gewährleistet werden kann.

Wir können nur helfen,
wenn uns geholfen wird!

durch die Erkrankung eines Kindes an
Krebs wird die gesamte Familie von einer
Stunde auf die andere aus der Normalität
herausgerissen. Zukünftig bestimmt die
Angst das Leben der Familie.

Helfen auch Sie dieser Angst ein
Ende zu setzen.

Wir helfen gerne:
Jürgen Stricker
Wirtsberg 19, 96253 Untersiemau
Fon: 09565-3097 und 0171-6826989
Fax: 09565-610955
Mail: bsm.stricker@t-online.de

Professor Georg Fey, Leiter Forschungsfeld
Lehrstuhl für Genetik
Mail: gfey@biologie.uni-erlangen.de

Das Kaminkehrerhandwerk hat seit dem
11.11.2003 eine bundesweite Hilfsaktion
in den 8072 Kaminkehrerbetrieben
gestartet. Vielleicht wurden auch Sie
über diese Hilfsaktion bereits in Ihrer
lokalen Zeitung informiert.
Diese Aktion soll dafür sorgen, dass
dem Todfeind des Menschen, dem Krebs,
durch eine bessere Forschung die Stirn
geboten wird.

Das geht jeden von uns an!

Professor Dr. med. J. D. Beck, Leiter der
Abteilung für Immunologie und Onkologie
Mail: uschi.meserth@kinder. imed.uni-erlangen.de

Spendenkonto:
Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern
Konto-Nr. : 3636364 BLZ: 78090000
Vereinigte Volksbanken Hof
Verwendungszweck: Spende
Für Spendenquittungen bitte Namen und
Adresse angeben

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Sehr geehrte Mitbürgerin,
sehr geehrter Mitbürger,

Damit
Gesundwerden
KEINE
Glückssache
ist!

Sie benötigen mehr Informationen?
Oder möchten Sie Mitglied werden?
Mit nur zwei Euro im Monat helfen
Sie vielen Kindern!

Kaminkehrer helfen
krebskranken Kindern

