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Die HistiozytoseHilfe e.V. ist ein als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannter
Verein, mit dem Ziel, sowohl den Betroffenen als auch der Medizin ein breiteres Forum zu eröffnen,
um Forschung und Früherkennung voranzutreiben und damit die Heilungschancen zu erhöhen.

Termine

Herbsttreffen 2012 der HistiozytoseHilfe e.V.

Das Herbsttreffen unseres Vereins findet vom 21. bis zum 23. September 2012 in der Jugendherberge
in Neuss-Uedesheim statt. Bitte merken Sie sich den Termin schon heute vor.

Jahrestreffen 2012 der Histiocyte Society

Das Jahrestreffen 2012 der Histiocyte Society, der internationalen medizinischen Gesellschaft für
histiozytäre Erkrankungen, findet vom 10. bis zum 12. Oktober 2012 in London statt.

Rare disease day 2012
Der Tag der seltenen Erkrankungen wird jedes Jahr am letzten Februar
gefeiert, erstmals an einem 29. Februar, der ebenso selten ist. 2012 fällt
dieses Ereignis wieder einmal auf einen 29. Februar, was viele Aktivitäten
erwarten lässt. Koordiniert wird der »rare disease day«, der weltweit
von Bedeutung ist, von EURORDIS. Es gibt eine Homepage, die unter
www.rarediseaseday.org zu erreichen ist.
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nach einem turbulenten, ereignisreichen Jahr 2011
schauen wir mit großer Spannung auf das vor uns
liegende Jahr 2012. Das Jahr 2011 war geprägt
von vielen organisatorischen Überlegungen;
Hans Günter Erle hat den Vorstandsposten ganz
plötzlich aus persönlichen Gründen aufgegeben
und dies brachte einige Veränderungen mit sich.
Dank vieler engagierter Helfer konnten wir aber
die Arbeit im Vorstand gut bewältigen und teilweise sogar intensivieren.
Die Mitgliederdatei wurde aktualisiert, der
Kontakt zu Ärzten und anderen Organisationen
wie der Deutschen Kinderkrebsstiftung, dem
EuroHistioNet und einigen anderen konnte
verstärkt werden. Klinikpatenschaften sind in
Vorbereitung. Unser Botschafter, Herr Lionel
Souque, Vorstandsmitglied der REWE-Group,
hat zugesagt, in diesem Jahr eine Veranstaltung
zu Gunsten der HistiozytoseHilfe durchzuführen.
Sie sehen, es bewegt sich einiges und mit Ihrer aller
Hilfe könnten wir vielleicht noch mehr bewegen.
Es grüßt Sie herzlich,

Ihre Beate Boshoeven

Das Titelbild zeigt die Kinder beim Ausflug zur Breitachklamm.
Wir danken der Zeitschrift »Freundin« für das Foto.
Foto: Christian Behnke
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Ein Lächeln ist die schönste Belohnung !

Erfahrungsbericht eines Vaters

Es begann mit Nackenschmerzen
Die LCH-Erkrankung unseres Sohnes
Tim hatte sein Abitur in Rheinland-Pfalz noch nicht
lange hinter sich, als er über Schmerzen im Nacken
und oberen Rücken klagte. Unser Sohn hat sein
langes Kreuz von mir »geerbt«. Ich selbst gehe seit
Jahren immer wieder wegen Rückenschmerzen in
physiotherapeutische und osteopathische Behandlung. Nach dem vielen Lernen für das Abi ist Tim
sicher einfach verspannt, denken wir. Der Hausarzt
verordnet Krankengymnastik. Nach der ersten Behandlung nehmen Tims Schmerzen allerdings so zu,
dass er Schmerzmittel nehmen muss. Wir raten ihm
dazu, den Physiotherapeuten zu wechseln. Er will
trotz schlechter Erfahrung durchhalten. Es ist nicht
leicht, sich mitten in der Behandlung von einem
Therapeuten zu trennen. Nach sechs Terminen ist es
geschafft, aber die Schmerzen sind nicht weg.
An Pfingstmontag kommt die weitere Familie bei
den Großeltern zusammen. Tim erzählt von seinen
Schmerzen und davon, dass er jetzt ein Pflegepraktikum machen will, um für sich zu klären, ob ein Medizinstudium das Richtige wäre. Meine Schwägerin
arbeitet als Anästhesistin in einer orthopädischen
Klinik. Sie rät ihm, sich einmal genauer untersuchen zu lassen, am Besten mit einer Magnetresonanztherapie im Kernspintomographen.
Die Woche drauf liegt Tim schon in der »Röhre«.
Im Auswertungsgespräch zeigt uns der Radiologe
die Bilder: Der vierte Halswirbelkörper ist gebrochen, das könne schon länger her sein. Tim hatte
in den letzten Jahren drei Fahrradunfälle, einmal
wurde er in einer Disco von hinten niedergeschlagen. Wir rätseln, was davon für den Bruch verantwortlich war. Montag morgens haben wir einen Termin bei einem Orthopäden wegen der Behandlung
des Bruches. Er besorgt sich den Befund und liest
darin zu unserer Überraschung, dass es sich um eine
»frische HWK4-Fraktur« handle. Auf unsere Rückfrage sagt er »frisch« bedeute, in den letzten max.
sechs Wochen. Wieder rätseln wir, ob es in diesem

Zeitraum ein Ereignis gegeben hat, was Ursache für
den Wirbelkörperbruch gewesen sein könnte. Uns
fällt nichts ein. Mittags haben wir einen Termin bei
einem anderen Orthopäden im selben Krankenhaus. Er ruft Tim und mich zu sich und den beiden
Radiologen herein vor die großen Bildschirme. Wir
stehen vor den großen Bildschirmen mit den MRTAufnahmen und bekommen gezeigt, dass es sich
um eine »pathologische Fraktur« handle. Der Wirbelkörper ist offenbar von einem Tumor von innen
heraus aufgesprengt und bis auf die Rückwand
schon fast ganz zerstört worden. Mir schlägt das
plötzlich auf den Magen, meine Knie werden etwas
weich und Panik bricht in mir aus. Tim steht erschüttert da, unfähig etwas zu sagen. Während er auf Toilette geht, rufe ich meine Frau an, die gerade unsere 13-jährige Tochter zum Jazztanz fährt. Mir stockt
die Stimme beim Telefonat, sie sagt: »Ich bin gleich
da.« Tim soll sofort eine starre Halskrause tragen,
denn es droht ein »hoher Querschnitt«. Mühsam
besorgen wir den »Miami J-Collar«. Zuhause liegen wir drei uns in den Armen und weinen. Später
weint auch Tims kleine Schwester.
Nun geht die Reise durch die Arztpraxen und Krankenhäuser. Mit den radiologischen Daten auf DVD
in der Tasche, lassen wir uns bei verschiedenen Ärzten beraten – wir sind privat versichert. Alle kommen zu dem Ergebnis: Es besteht die akute Gefahr
einer hohen Querschnittlähmung. Der Wirbel muss
stabilisiert werden. Und: Die Ursache des Bruches
muss abgeklärt werden. Um welchen Tumor mag es
sich handeln? Über die Herangehensweise haben
die Ärzte recht verschiedene Ansichten: Einer will
schnell operieren, den Halswirbel mit Zement stabilisieren und das Gewebe einschicken. Ein anderer überlegt, ob es sinnvoll sein könnte, zuerst
eine Punktierung, d.h. Gewebeentnahme durchzuführen, und dann womöglich zunächst einmal
mit einer Bestrahlung zu beginnen. Ein dritter entwickelt die Idee, den Fall dem örtlichen »Tumor-
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Board« vorzustellen, um die Meinung von Fachärzten unterschiedlicher medizinischer Disziplinen zu
erhalten. Unsere Schwägerin empfiehlt uns, in der
orthopädischen Klinik, in der sie arbeitet, Rat zu
suchen. Dort sieht man sich die MRT- und RöntgenBilder von Tims Hals an und erklärt uns, es müsse
schnell operiert werden. Sie würden dabei die
Reste des kaputten Wirbelkörpers zusammen mit
den beiden darüber- und darunterliegenden Bandscheiben entfernen, ein Titankörbchen nach Harms
mit Eigenknochen aus dem Beckenkamm versehen
einsetzen und das Ganze mit einer auf die Wirbel
3 und 5 verschraubten Platte versteifen. Im Hintergrund rumort bei uns allen die Angst vor einem
bösartigen Tumor, der vielleicht nicht allein an der
nun bekannten Stelle im Halswirbelkörper steckt.
Wir versuchen mit unseren Ängsten und Fragen vor
Tim und seiner Schwester authentisch umzugehen,
aber Ihnen gegenüber auf keinen Fall Panik oder
Pessimismus aufkommen zu lassen. Wenn meine
Frau und ich nachts wach liegen, kommen unsere
Sorgen heftiger raus.
Wir besprechen alle Ratschläge und Ideen der verschiedenen Ärzte mit Tim und entscheiden gemeinsam, den Eingriff in der orthopädischen Klinik, in der
meine Schwägerin arbeitet, machen zu lassen. Tim
bekommt schnell ein Bett und einen OP-Termin. Zunächst wird nochmals das ganze diagnostische Programm durchlaufen. Tim trägt alles mit beachtenswerter Ruhe. Sein Bettnachbar nervt ihn bis in die
Nacht hinein. Dann bekommt er ein anderes Zimmer. Am vorletzten Abend vor der Operation treffen wir den Operateur. Er erklärt uns, die Besprechung zwischen Orthopäden, Neurochirurgen und
Radiologen hätten ergeben, dass es besser wäre,
anders vorzugehen. Falls doch ein bösartiger Tumor
im Spiel sei, müsse man nämlich radikaler und zugleich vorsichtiger operieren. Deshalb schlägt er
vor, zunächst eine »kleine« OP vorzunehmen, bei
der unter Vollnarkose Gewebe aus dem Wirbelkörper entnommen werde. Das werde dann zur histologischen Untersuchung eingeschickt. Wenn das Ergebnis nach max. sieben Tagen da sei, könne man
gezielt operieren. Unsere Ängste werden größer,
weil wir uns vor einem bösartigen Tumor fürchten
und weil es nun zwei Operationen an der sensiblen
Stelle sein sollen. Wir sehen keine Alternative und
stimmen zu. Die Gewebeentnahme läuft gut. Der
Operateur sagt, nach seiner Erfahrung handle es
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sich um keinen bösartigen Tumor, aber man müsse
natürlich den pathologischen Befund abwarten. In
ca. einer Woche werde der vorliegen und er wolle
Tim dann schnell operieren. Bis dahin muss er sehr
ruhig leben und die Halskrause auch nachts tragen.
Der Befund kommt nicht bei, aber schon nach wenigen Tagen informiert uns der Operateur darüber, dass er von dem Pathologen einen vorläufigen
Hinweis auf eine Langerhanszell-Histiozytose erhalten habe. Wir informieren uns im Internet über
LCH. Dabei stoßen wir auf die Seite der Histiozytose Hilfe. Ich kontaktiere die Vorsitzende Frau Boshoeven per Mail, sie ruft mich an und empfiehlt
mir zwei Spezialisten in Wien und in Frankfurt a.M.
Aber beide sind in Urlaub. Dr. Minkov aus Wien
mailt mir aus einem Osteuropaurlaub freundlich
zurück. Aber drei Wochen wollen wir nicht mehr
warten. Immer noch warten wir auf den pathologischen Befund. Verschiedene Ärzte, auch meine
Schwägerin rufen bei dem Institut an. Jedes Mal
heißt es, spätestens morgen liegen die Ergebnisse vor. Eine Zeit voller Unsicherheit und Angst vergeht sehr langsam. Überhaupt scheint das ganze
Leben unserer kleinen Familie wie stehen geblieben: Alles dreht sich um Tims Erkrankung. Glücklicherweise lässt die Sommerpause eine Vernachlässigung der Arbeit bei meiner Frau und mir zu,
für den Rest haben wir Urlaub, den wir nicht wie
geplant an der Cotes d’Azur verbringen können.
Die über zwei Wochen bis zum späten Eintreffen
des Befundes nutzen wir, um uns wegen der Operations- und Behandlungsverfahren und über die
LCH schlau zu machen. Irrationaler Weise hoffen
wir, Tim die eigentliche Operation ersparen zu können. Bald müssen wir feststellen: Das geht nicht,
die Genickbruchgefahr ist zu akut. Der Frankfurter
LCH-Spezialist Dr. Lehrnbecher ruft mich nach seinem Urlaub sehr schnell an und empfiehlt mir den
Kinderonkologen Dr. Behnisch in Heidelberg an
der Uniklinik. Wir vereinbaren dort einen Termin.
Er gibt uns zu bedenken, dass eine Wirbeloperation ein großer Eingriff und eine irreversible Sache
sei. Aber das müsse der Orthopäde entscheiden. Bei
LCH würde man mit einem Tumor an dieser gefährlichen Stelle – wir lernen den Fachbegriff »special
site« – auf jeden Fall eine leichte Chemotherapie
durchführen. Die werde in der Regel gut vertragen,
man müsse aber über das Thema Fertilitätsverlust
bei einem so jungen Patienten reden.

Ein Lächeln ist die schönste Belohnung !

Ein befreundeter Chirurg rät uns, noch ein zweites unabhängiges histologisches Gutachten einzuholen. Als der Befund endlich kommt, rufe ich den
Pathologen an und sage ihm, mir sei ein Kinderpathologe an der Universität Kiel empfohlen worden, den ich um ein zweites Gutachten bitten wolle.
Das sei nicht ungewöhnlich, höre ich, und er werde
das Material gleich dorthin senden. Der Kinderpathologe hat sein Gutachten in anderthalb Tagen
erstellt und sendet es auch mir, nach einem sehr
zuvorkommenden Telefonat, direkt per E-Mail zu.
Das Internet hält ja heute manche direkte Durchwahl bereit. Nun wissen wir: Tim ist an LCH erkrankt.
Meine Schwägerin weist mich auf die Leitlinien zu
LCH der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften hin, die
man im Internet abrufen kann. Ich mache mich kundig, muss aber wegen mancher Fachbegriffe und
Zusammenhänge meine Schwägerin um Übersetzung bitten.
Tim bekommt wieder sehr schnell ein Bett und
einen OP-Termin. Am 21. Juli 2011 wird die OP
durchgeführt, wie ursprünglich für den Fall des
gutartigen Tumors geplant. Nach gut einer Woche
kann er schon entlassen werden. Er darf für rund
zehn Wochen nicht Radfahren, nicht selbst Autofahren und nicht mehr als 2 kg heben. Er erholt sich
recht schnell. Zur Abklärung des weiteren LCH-Befalls muss er noch in Heidelberg in den Kernspintomographen für ein Ganzkörper-MRT. Erst zwei Wochen danach findet das Auswertungsgespräch dazu
statt: Es gibt keinerlei Hinweise auf einen weiteren
Tumorherd bei Tim. Auf diesen Tag haben wir hin
gefiebert. Und nun machen wir abends zuhause
erstmal eine Flasche Sekt auf. Nach und nach fällt
uns eine Last von den Schultern, auch wenn wir wissen, dass die Gefahr womöglich nicht ganz gebannt
ist und Nachuntersuchungen nötig werden: Die
Halswirbelsäule und der Schädel, speziell die Hypophyse, die für den diabetes insipidus, der sich mit
LCH verbinden kann, verantwortlich ist, sind zu beobachten.

neues Smartphone eingearbeitet, das er zu seinem
19. Geburtstag kurz nach seiner Hauptoperation
geschenkt bekam. Etliche Freunde haben ihn besucht. Über vieles haben wir in der Familie in diesem tragischen Sommer 2011 gesprochen. Unsere
Freunde und Verwandte haben wir meist über eine
Rundmail immer wieder informiert. Viele haben
uns unterstützt und Verständnis gezeigt. Manche
haben uns auch zuhause besucht. Einige haben sich
nicht zu kommen getraut, andere haben ganz vorsichtig telefonisch nachgefragt, wieder andere sind
aufgetaucht, mit denen wir nicht gerechnet hatten.
Wir haben uns mit all unseren Ängsten, Befürchtungen, aber auch mit unseren Hoffnungen in unserem christlichen Glauben gestärkt und durch die
Gefühlsschwankungen und Anspannungen hindurch getragen gefühlt. Viele Nächte wären ohne
das stille Gebet unerträglich geworden. Wir haben
miteinander gebetet und die Krankenhauskapelle
gern aufgesucht. Manchmal war der Fischteich des
Krankenhauses ein ebenbürtiger Kraft- und Meditationsort.
Die erste Nachuntersuchung fand am 7. Oktober
statt. Alles ist gut verheilt und es gibt keinerlei besorgniserregende Auffälligkeiten. Am 10. Oktober
hat Tim in Hannover angefangen, Medizin zu studieren. Am 4. Januar 2012 wird wieder eine Nachsorge stattfinden. Dann wird wieder eine Anspannung aufkommen.

Zwischen seinen beiden Operationen hat sich Tim
für einen Medizinstudienplatz beworben. Mit großer Fassung und Langmut hat er die akute Phase
seiner Erkrankung überstanden. Er liest gern und
hat das ausgiebig getan, etwas mehr Fern gesehen
als sonst, sein Notebook genutzt und sich in sein
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Kinderkrebsforschung

Der Vorstand war in Wien

Von links nach rechts: Theresa Eberhardt, Prof. Dr. Gadner, Gerhard Markmann, Beate Boshoeven

Herr Prof. Dr. Helmut Gadner hatte bei seinem Besuch anlässlich der JHV 2011 den Vorstand der HH
e.V. eingeladen, das Institut der Kinderkrebsforschung im St. Anna-Stift zu besuchen.
Das im Oktober 2011 stattfindende Jahrestreffen
der HS in Wien wurde wie in den vergangenen Jahren von der HH e.V. finanziell unterstützt. Der Vorstand der HH e.V. nahm das Jahrestreffen zum Anlass, unter anderem der Einladung Prof. Dr. Gadners
zu folgen.

7

Wir danken Ihm vielmals für den interessanten
Rundgang in seinem Institut und die kostbare Zeit,
die er uns zur Verfügung stellte.
Auf einer der Veranstaltungen des Jahrestreffens
der HS nahmen Frau Boshoeven und Frau Eberhardt die Gelegenheit wahr, mit verschiedenen
Medizinern interessante Gespräche zu führen. So
sprachen sie mit Frau Prof. Dr. Janka (Uniklinik HHEppendorf), die ihre Hilfe für Fragen und Probleme
anbot. Auch ein Themengespräch mit Herrn Prof.
Dr. Lehrnbecher (Uniklinik Frankfurt) wurde geführt .

Ein Lächeln ist die schönste Belohnung !

Zusammenkommen

Unser Herbsttreffen 2011
in der Jugendherberge Mainz
Im vergangenen Jahr, vom 23.
bis 25. September, hatten sich 20
Erwachsene und 15 Kinder zum
Herbsttreffen in der Jugendherberge angemeldet. Einige Zimmer hatten direkten Blick auf den
Rhein. Da wir am frühen Freitagnachmittag angereist waren, hatten wir Gelegenheit, den neben
der Jugendherberge gelegenen
Park zu erkunden. Dort gab es
einen großen Spielplatz, Minigolfanlage, Wasserspielplatz, ein
Café und es fuhr eine Bimmelbahn für die Kinder. Nachdem
alle so nach und nach eingetroffen waren und die Zimmer bezogen hatten, fanden wir uns alle Warten auf den Rundfahrtenbus
zu einem leckeren Abendessen
teressant, wir sind ganz außen rum gefahren, und
ein. Danach gingen wir zum geunser Busbegleiter hat uns viel Wissenswertes über
mütlichen Zusammensein über. Viele alte Bekannte
den Flughafen erzählt. Wir fuhren direkt an den
konnten wir in die Arme schließen, aber auch ein
Rollfeldern vorbei, dabei sahen wir einige Starts
paar neue Mitglieder hatten den Weg zu uns geund Landungen. Unsere Reiselust wurde immer
funden. Lisa hatte auch gleich Anschluss gefunden,
größer, Flugzeuge aus aller Herren Länder, Wahnes ist schön, dass sich die Kinder und Jugendlichen
sinn! Aber leider saßen wir in keinem drin.
genauso gut verstehen wie wir Erwachsenen.
Nach einer viel zu kurzen Nacht sind wir am nächsten Morgen mit dem Bus zum Frankfurter Flughafen gefahren. Schon die Hinfahrt war für alle ein
tolles Erlebnis. Auf dem Weg zum Flughafen sahen
wir schon einige Flugzeuge die im Landeanflug
waren oder gerade gestartet waren. Nach der Ankunft mussten wir unseren Bus verlassen und in
einen Flughafenbus einsteigen. Vorher mussten wir
uns einer Leibesvisitation unterziehen und unsere
Jacken und Taschen durchleuchten lassen. Wir fühlten uns, als würden wir in die nächste Maschine steigen um in die USA, Malediven, Spanien oder wohin
auch immer zu fliegen. Dabei haben wir »nur« eine
Flughafenrundfahrt gemacht. Diese war sehr in-

Nach der Rundfahrt stiegen wir wieder in unseren
Bus und fuhren »Zur Martinsklause« nach Vendersheim, dort war schon alles für unsere Ankunft vorbereitet. Von weitem sahen wir schon unser Spanferkel am Grill. Nachdem wir uns mit Getränken
versorgt hatten, kamen auch schon zwei Traktoren
mit Anhängern gefahren. Die Kinder und einige Erwachsene fuhren mit, direkt in die Weinberge. Bei
einer kurzen Rast konnten alle Trauben naschen,
die zurückgebliebenen Erwachsenen wurden mit
frisch geernteten Trauben überrascht. Bei der zweiten Tour waren dann die Erwachsenen dran, dieses Mal mit neuem Wein während der Fahrt. Es
hat allen sehr viel Spaß gemacht. Das Wetter war
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so super, sodass wir den ganzen Tag in der Sonne
saßen. Nachdem unsere Spanferkel nach mehreren Stunden fertig war, haben wir uns mit großem
Appetit darüber hergemacht, dazu gab es selbstgemachte Salate.
Vielen Dank an alle, die diesen tollen Tag möglich
gemacht haben, besonders an Familie Niemella,
den Oma´s für die Salate, Harald für das tolle Spanferkel, die Griller und Traktorfahrer, es war super.
Satt und geschafft fuhren wir mit dem Bus zurück
zur Jugendherberge und ließen den Abend gemütlich ausklingen. Am nächsten Morgen trafen sich
die Erwachsenen nach einem super Frühstück noch
einmal um sich auszutauschen, während die Kinder von den Größeren und einer extra angereisten
Kinderbetreuerin betreut wurden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hieß es schon wieder Abschied nehmen. Aber unsere einstimmige Meinung
war: Bitte nächstes Jahr wieder, und so treffen wir
uns 2012 in der Jugendherberge in Neuss wieder.

Fahrt im Wingert

Ich möchte mich bei Familie Möhner-Niemella bedanken für die tolle Organisation und freue mich
auf unser nächstes Treffen 2012 und wünsche bis
dahin viel Gesundheit.
Harald Niemella beim Grillen des Spanferkels

Angelika Jäckel mit Lisa (14 Jahre)

Fahrt im Wingert
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Medizinisches

Bericht über Cure HLH Projekte
von Frau Prof. Dr. Janka
Die hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH)
ist ein lebensbedrohliches hyperinflammatorisches
Syndrom, das auf dem Boden angeborener oder erworbener Immundefekte entsteht. Bei den familiären Formen sind 4 Gene bekannt; ebenfalls sind
die Gene bekannt, die bei den häufig mit einer HLH
verbundenen Immundefekt-Syndromen Griscelli
Syndrom 2, (GS-2) Chédiak-Higashi Syndrom (CHS)
und x-linked lymphoproliferativen Syndrom (XLP)
Mutationen aufweisen.

Einige bisherige Ergebnisse sollen in diesem Bericht
der Histiozytosehilfe e.V. zur Kenntnis gebracht
werden. Die Ergebnisse aus dem Projekt sind teils
bereits veröffentlicht, bzw. in Vorbereitung zur
Veröffentlichung.

Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch anhaltendes Fieber, Hepatosplenomegalie und Blutbildveränderungen. Dazu kommen andere charakteristisch veränderte Laborwerte.

Bei den verschiedenen Mausmodellen der HLH
zeigte sich, dass ein Auslöser für die Krankheitsentstehung nötig ist. Wir gehen davon aus, dass dies
auch beim Menschen der Fall ist und dies meist infektiöse Erreger sind.

Von der europäischen Union wurde in den letzten 3 Jahren im FP7 Programm ein Projekt zur HLH
(CureHLH) gefördert, in dem 9 Partner aus 5 Ländern (Deutschland, England, Frankreich, Italien,
Schweden) kooperierten und das in Hamburg koordiniert wurde.
Ein Ziel der EU ist, Ergebnisse aus geförderten Projekten an interessierte Stellen weiterzuleiten, um
sie einer möglichst großen Öffentlichkeit bekannt
zu machen.

Im CureHLH Projekt gab es vier Themenschwerpunkte: Experimentelle Untersuchungen an Mausmodellen, experimentelle Untersuchungen in vitro,
Diagnostik und Therapie.

An den Mausmodellen zeigte sich, dass nach der
Infektion mit einem infektiösen Auslöser mehrere
klinische Verlaufsformen möglich waren, von keiner HLH bis zur schnell tödlichen HLH oder einer
chronischen Verlaufsform. Dabei spielte die Art des
Erregers eine Rolle und die Schwere des zugrundeliegenden Defektes, der mit der Schnelligkeit der
Beseitigung des Auslösers korrelierte.
Bei der Analyse der Rolle der Zytokine konnte eine
Rolle von Interleukin 15 und seinem Rezeptor für
die Ausbildung einer HLH festgestellt werden.
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Projektes wurden 186 Patienten mit SZT analyisiert.
Das Überleben nach Transplantation von verwandten und gut passenden unverwandten Spendern
war nicht unterschiedlich. Eine aktive HLH vor SZT
war ein Risikofaktor. Wegen einer hohen Rate der
Lebervenenverschlusskrankheit
(veno-occlusive
disease,VOD) nach Busulfan, ist in Zukunft einer
Konditionierung mit anderen Medikamenten der
Vorzug zu geben.

Für die rasche Diagnostik der HLH wurde ein standardisiertes diagnostisches Programm entwickelt,
das es erlaubt, innerhalb von 2-3 Tagen eine genetische HLH zu diagnostizieren. Da, abgesehen,
von Mutationen im Perforin-Gen und in den XLP
Genen, alle Mutationen Gene betreffen, die für
den Transport zytotoxischer Granula verantwortlich sind, kann die Degranulation von natürlichen
Killer (NK)-Zellen und zytotoxischen Lymphozyten
(CTL) als durchflusszytometrischer Test herangezogen werden. Die Perforinexpression, sowie auch
die Proteine, die bei XLP vermindert gebildet werden, können ebenfalls in der Durchflusszytometrie
gemessen werden. Die Spezifität des Degranulations-Assays wird erhöht durch die Messung der Degranulation der NK Zellen nach Stimulation mit Interleukin-2.

Interferon gamma ist ein wichtiges Zytokin für die
Entwicklung der HLH. In 2 Mäusemodellen wurde
ein Interferon gamma Antikörper verabreicht, der
erfolgreich eine Verminderung der Krankheitsaktivität der HLH bewirken konnte. Dies ist die Grundlage für die Anwendung dieses Antikörpers beim
Menschen.

Die Mutationsanalysen können je nach den Ergebnissen dieser funktionellen Untersuchungen dann
gezielt vorgenommen werden, um die Diagnose zu
bestätigen.

Zusammengefasst wurden im Projekt CureHLH erhebliche Fortschritte erzielt, was die Kenntnisse der
Pathophysiologie der HLH und die Verbesserung
der Diagnostik und der Therapie betrifft.

Ein Teil der Patienten mit HLH spricht auf die Therapie nicht oder nur ungenügend an. Innerhalb
CureHLH wurden über 200 Patienten analysiert, um
prognostische Faktoren für das Ansprechen zu finden. Es konnte mehrere Parameter gefunden werden, die für eine Risikoeinteilung geeignet sind.
Auch wenn bei vielen Patienten mit HLH erfolgreich eine Stammzelltransplantation (SZT) durchgeführt werden kann, versterben Patienten im Rahmen dieser Maßnahme. Innerhalb der Partner des

11

Gleichzeitig möchte ich mich mich für die erneute
Zuwendung für die HLH bedanken. Wir konnten
mit Ihrer Hilfe in unsere Datenbank für deutsche
HLH Patienten, die inzwischen fast 400 Patienten
umfasst, mittlerweile den Großteil der Daten eingeben, die bisher nur in Papierform existierten. Dies
wird uns nun erlauben, mit den Daten alle interessanten Auswertungen vorzunehmen.

Ein Lächeln ist die schönste Belohnung !

Erholung pur

Entspannung und Abenteuer
ermöglicht durch »Kindness for Kids«
Auch wir kamen in den Genuss.
Noch am Herbsttreffen, fragte
Beate, ob wir nicht Lust hätten
mit der ganzen Familie nach Peißenberg ins Sternstundenhaus
zu fahren. Wie schon letztes Jahr,
hatten diesmal wir das Glück,
dass jemand abgesprungen war.
In zwei Wochen sollte es schon
los gehen. Wir sagten natürlich
sofort zu und tatsächlich klappte
das spontan auch mit unseren Arbeitsgebern. Frau Frankenberg
rief uns dann auch recht schnell
an und bestätigte den Termin.
Nach ca. 5 Stunden Fahrt waren
wir endlich angekommen. Dort Das Sternstundenhaus in Peißenberg
saßen schon die Familie Wloka,
die schon zum zweiten Mal hier
sind, Frau Frankenberg und Herr Ameis vom Sternstundenhaus. Nach langen 14 Stunden Fahrt kam
dann auch die Familie Bursee, deren Sohn an Williams-Beurer-Syndrom erkrankt ist. Es hat super
mit den Familien gepasst und die Kinder von 4-12
Jahren haben sofort alle Kontakt gehabt. Die Großen haben jeden Abend Theater für die Kleinen gespielt und auch sonst war alles sehr harmonisch.
Hannah hat sogar das erste Mal die Reittherapie
alleine geschafft. Sie suchte sich nicht etwa das kleine Pony aus. Nein gleich rauf aufs große.

Hannah auf dem großen Pony

Die Kinderbetreuung wurde zweimal angeboten.
Und so wurden mit den Kindern gemeinsam eingekauft und Kürbisse ausgehöhlt. Dann wurde noch
ein Ausflug zu dem nahe gelegenen Reithof gemacht.

Auch zwei Familienausflüge wurden von Herr
Ameis organisiert: Zu Partnachklamm nach Garmisch Partenkirchen und dann ging’s noch zur Pähler Schlucht – ein super Adventuretag durch den
Wald mit der Aussicht auf einen Wasserfall.
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Atelier im Sternstundenhaus

Partnachklamm in Garmisch Partenkirchen

Werkstatt im Sternstundenhaus

An diesem Tag kam auch die Redaktion von der
Zeitschrift »Freundin« vorbei. Sie berichten über
die Stiftung und über Kinder mit seltenen Erkrankungen. Alle Familien wurden interviewt. Der Fotograf begleitete uns den ganzen Tag. Der Bericht erschien am 16.11.2011.

Rundum war es Erholung pur. Super Wetter und
die Verpflegung erste Sahne. Wir danken »Kidness
for Kids« und der »Tabaluga-Stiftung«. Aber ganz
besonders natürlich Beate und dem gesamten Vorstand für diese tolle Zeit.
Bericht von Andrea Niemella

Dazu konnten wir noch zweimal
die Werkstatt im neuen »Orange House«, mit anliegender Reithalle, nutzen. Ein Traum, der alle
Männerherzen höher schlagen
lässt.
Das Atelier stand zur freien Verfügung und wurde täglich genutzt. Dazu kam noch zweimal
die Musiktherapie mit anschließender Jam Session.

Gruppenfoto der Familien im Sternstundenhaus
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Medizinisches

IL-1b und Inflammmasomaktivierung
bei LCH
von Frau Prof. Dr. Schneider
Antigenpräsentierende Zellen, welche in unterschiedlichen Reifungs- und Differenzierungsmustern m Körper vorkommen, können auf exogene
und endogene Gefahrensignale. DANGER-Signale
mit der Aktivierung des Inflammasoms reagieren.
Sowohl die HLH als auch die LCH gehören zu Erkrankungen der Antigen-präsentierenden Zellen, welche die Eigenschaften besitzen, das Immunsystem
zu aktivieren, zu stimulieren oder zu supprimieren.
Gleichermaßen kommt es bei beiden Erkrankungen zu einer ausgeprägten Entzündungsreaktion.
Ausgeprägte Untersuchungen des Zytokinmusters
bei der LCH zeigen, dass IL-b ein Zytokin darstellt,
das besonders bei der LCH in erhöhten Plasmakonzentrationen vorkommt (Abbildung 2)

Abbildung 2: Plasmazytokinkonzentrationen bei Patienten mit
LCH. Patientenproben mit <5pg/ml und >>5pg/ml sind als
separate Punktewolken dargestellt.

In Remission liegen die IL-1b Konzentrationen
fast immer in einem Bereich, der auch bei gesunden Kontrollen gefunden wird, nämlich unter 2pg/
ml. Zusammen mit der Entstehung neuer Läsionen
bei einer LCH haben wir erhöhte Plasmaspielgel an
IL-1b gemessen.
Für die Bestimmung wird ein empfindlicher Test der
Firma Siemens eingesetzt, der standardisierte Testergebnisse liefert.
Abbildung 3:
Immulite der
Firma Siemens

Grundsätzlich zeigen erhöhte Werte von IL-1b
eine Entzündung an. Wenn eine Entzündung vorliegt, treten auch charakteristische Veränderungen
auf molekularer Ebene auf. Es kommt durch die
auslösenden Stimuli zu Aktivitätsveränderungen.
Einer der wichtigsten intrazellulären Regulatoren
von Entzündungsreaktionen ist beispielsweise der
Trankskriptionsfaktor NF-kB1, welcher u.a. durch Zytokine aktiviert wird und die Genexpression in betroffenen Zellen ändern kann. Unter den hochregulierten Genen befinden sich insbesondere auch die
Zytokine. [1] In der neueren Literatur unterscheidet
man bzgl. der Induktoren einer Entzündung Pa-

»NF-kB ist ein wichtiger spezifischer Transkriptionsfaktor, der in praktisch allen Zelltypen und Geweben vorkommt. Über die Bindung an bestimmte regulatorische Abschnitte der DNA kann er die
Transkription abhängiger Gene beeinflussen.« [2]

1
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thogene (Pathogen associated molecular patterns,
PAMP) und endogene oder exogene Gefahrstoffe
(danger-associated molecular pattern DAMP), welche in dem Transkriptionsfaktor NFkB eine gemeinsame »Endstrecke« finden.
IL-1b ist ein Zytokin, ein hormonähnlicher Botenstoff, der die Verständigung von Immunzellen untereinander und die Verständigung mit anderen
Geweben und Organen vermittelt. Durch diese
Botenstoffe koordinieren die Zellen des Immunsystems ihren gemeinsamen Kampf gegen Angriffe des Organismus von außen (z.B. bei Infektionen
mit Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten oder andere
Feinde), aber auch mit eigenen Gefahrenstoffen,
dazu gehören auch Krebszellen und bestimmte
Stoffe, die vom Körper z. B. nur unzureichend abgebaut werden können.
Die Zytokine können wiederum unterschieden
werden in pro- und anti-inflammatorische Zytokine. Pro-inflammatorische Zytokine fördern eine
Entzündung, wohingegen anti-inflammatorische
Zytokine eine Entzündung hemmen. Pro-inflammatorische Zytokine machen zu Beginn einer Immunabwehr durch eine entzündliche Reaktion die Abwehrzellen darauf aufmerksam, dass ein fremder
Reiz auf den Körper einwirkt. Sie sorgen zudem
dafür, dass Immunzellen an der entzündlichen Stelle reagieren können und verstärken die Abwehr.
Anti-inflammatorische Zytokine sorgen anschließend dafür, dass eine Entzündung heruntergeregelt und mithilfe der Immunabwehr komplett beendet werden kann.
»Wenn allerdings das Zusammenwirken von proinflammatorischen und anti-inflammatorischen
Zytokinen nicht richtig funktioniert oder andere
Gründe (z.B. die unvollständige Elimination, d.h.
Beseitigung von Infektionserregern oder anderen
Auslösern der Entzündung) dazu führen, dass die
Wirkung von pro-inflammatorischen Zytokinen
dauerhaft überwiegt, kommt es zu einer chronischen Entzündung.« [4]

Interleukine sind Zytokine, die zur Kommunikation der Immunabwehrzellen (Leukozyten) untereinander dienen, um so koordiniert Krankheitserreger
oder auch Tumorzellen zu bekämpfen. [5]
Zu den pro-inflammatorischen Zytokinen gehören
z.B. die Interleukine -1b, -6, und -8 sowie der Tumornekrosefaktor-a (TNF-a), zu den anti-inflammatorischen u.a. das Interleukin 10.
Zytokine bei chronischen Entzündungen führen in
anderen Zellen und Geweben zu folgenden Veränderungen:
1) Induktion des Zelltods,
2) Rekrutierung von anderen Zellen,
3) Vermittlung eines Wachstumssignals,
4)	Veränderung von Zellfunktionen und
-eigenschaften
Die Prozesse 1)-4) äußern sich mit einem klinischen
Bild, das dem Arzt als Krankheits-spezifisch bekannt ist. Trotzdem können klinische Phänomene
bei unterschiedlichen Erkrankungen verwechselbar
ähnlich sein, oder sie prägen sich bei unterschiedlichen Patienten (auch unterschiedlichen Alters) anders aus. Aus diesem Grund wird seit einigen Jahren
die Biomarker-Forschung stark gefördert, zumal sie
verspricht, ein objektives Maß für
1) die Krankheitsaktivität und
2)	ein hohes Maß an Spezifität für eine
Erkrankung sowie ein
3)	empfindliches Maß für die genau diese
Erkrankung darzustellen
Lange Zeit hat man nach singulären Markern gesucht, welche Krankheitsspezifisch und sensitiv sind,
ohne Erfolg. Heute ist man sich sicher, dass Kombinationen von Biomarkern eine hohe Treffsicherheit vermitteln können. Derartige Kombinationen
geben dann auch einen Hinweis auf das Stadium
der Erkrankung, in dem sich der Patient beim behandelnden Arzt vorstellt.

Man unterscheidet im Wesentlichen fünf Hauptgruppen von Zytokinen: Interferone, Interleukine,
kolonie-stimulierende Faktoren, Tumornekrosefaktoren und Chemokine.
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Der bisher durchgeführte Vergleich pro-inflamamtorischer Zytokine, Ferritin und sCD25 (löslicher IL-2
Rezeptor) bei LCH-Patienten mit normalen (<5pg/
ml) und erhöhten (>>5pg/ml) IL-1b Konzentrationen im Plasma hat gezeigt, dass sich IL-1b ganz
anders verhält als die oben genannten Biomarker
(s. Abbildung 4).

Abbildung 4: Plasmakonzentrationen inflammatorischer Marker:
IL6, TNFa [pg/ml], Ferritin [ng/ml], sCD25 (löslicher IL2 Rezeptor) [U/ml]

Es lässt sich schließen, dass andere inflammatorische Marker nicht mit den erhöhten Konzentrationen an IL-1b bei den Patienten korrelieren, welche
eine Reaktivierung ihrer LCH aufweisen.
IL-b entsteht nach Aktivierung des Inflammasoms.
Die Vorstufe von IL-1b, das sogenannte pro-IL-b ist
ein Produkt des oben beschriebenen NFkB-Signalweges, d.h. ein klassischer pro-inflammatorischer
Marker. IL-b selbst wird aber erst nach Aktivierung
des Inflammasoms aus der Antigen-präsentierenden Zelle ausgeschieden.

Für die LCH ist der Stimulus (das Dangersignal) nicht
bekannt, es ist aber wahrscheinlich, dass es sich hier
um das Signal handelt, dass von einer neuen Läsion bei dieser Erkrankung ausgeht. Ebenfalls unbekannt ist, welche Bedingungen dazu führen, dass
ausreichend NFkB und pro-IL-1b in einer Zelle produziert wird. Schließlich ist unbekannt, welche
Zelle bei der LCH, IL-1b sezerniert, so dass wir die
erhöhten Plasmakonzentrationen messen können.

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Inflammasoms.
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Kooperationen

MADRICKS-Rallye
und Deutsche
Kinderhilfe
beschließen Kooperation und
wollen die Histiozytosehilfe
unterstützen
Die MADRICKS Rallye und die Deutsche Kinderhilfe
vereinbaren eine Kooperation hinsichtlich der Engagementrallye MADRICKS. Dem Gewinnerteam
der 32 startenden Teams winken bis zu 100.000
Euro für ein Sozialprojekt seiner Wahl. Die gesamte Rallye fährt für ein bundesweites Sozialprojekt.
Das Projekt »Sportpate« wird gemeinsam mit der
Deutschen Kinderhilfe durchgeführt. Die Kooperation wurde auf vier Jahre, für die nächsten beiden
Rallyes vereinbart.
Die Deutsche Kinderhilfe ist die einzige staatlich
unabhängige Kindervertretung in Deutschland.
Der bewusste Verzicht auf staatliche Zuschüsse
oder Politiker in den Entscheidungsgremien gibt
der Deutschen Kinderhilfe die Freiheit, Kinderinteressen aktiv, unabhängig, überparteilich und wenn
nötig laut und unbequem zu vertreten. Sie setzt
sich dafür ein, dass Kinder den Stellenwert in der
Gesellschaft erhalten, der ihnen laut Verfassung zusteht. Kinder haben ein Recht auf ein gewaltfreies
Leben, auf ein gesundes Aufwachsen, auf Teilhabe
an Bildung, Sport und Kultur und eine Gesellschaft,
die Kinderinteressen fördert. Zu den besonderen Qualitäten der Deutsche Kinderhilfe gehören:
Verlässlichkeit, Integrität, Transparenz, Vertrauen und langwährende Partnerschaften. Die Deutsche Kinderhilfe initiiert dazu einen vorurteilsfreien und konstruktiven Dialog mit und innerhalb der
Gesellschaft und fördert so das gesellschaftliche Engagement für Kinderrechte und Kinderschutz – fair,
offen und seriös.

Sportpaten
für sportlich aktive Kinder
und eine gesunde Zukunft
Die MADRICKS Engagementrallye wird viel Gutes
tun, die Völkerfreundschaft fördern und macht
dabei auch noch riesig Spaß. Der erste Teil der Rallye besteht aus sozialintegrativen Aufgaben in der
eigenen Stadt bzw. Region. Dann geht es 12 Tage
durch Süd - und Osteuropa. Ziel ist das Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Warschau. Jeder Teamstartplatz erhält im Vorfeld 1,– Euro zur Unterstützung
seines sozialen Projektes pro Aufkleber, wie z.B.
das Netzwerk »Motor-Talk«, das die Kronestiftung
als Charitypartner gewonnen hat. Der Stuttgarter
Sportkreis fährt für die Unterstützung der schwäbischen Sportvereine und »motoso« wird ebenfalls die Kronestiftung begünstigen. Zusätzlich hat
jedes der 32 Teams eine 1:32 Chance die 100.000,–
Euro für ihr soziales Projekt einzufahren. Doch
dem noch nicht genug. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Deutsche Kinderhilfe hat sich
die MADRICKS Rallye zum Ziel gesetzt, Kinder aus
der Teilhabearmut zu holen und sie an und in Sportvereine zu bringen. Durch das Sozialprojekt »Sportpate« wird mittels eines Paten, der gemeinsam mit
dem Kind die Hürden meistert, die das Kind bis zur
Teilnahme am Vereinsleben überwinden muss. Er
löst die Frage, wie komme ich in den Verein und
wie wieder nach Hause. Er motiviert, am Ball zu
bleiben und wenn die Hürde, finanzieller Art ist,
findet das Sozialprojekt auch hier eine Lösung. Die
Sportpaten engagieren sich in ihrer Stadt für Sportund Spielräume, damit Kinder sich mehr bewegen,
mehr Anregung und Anerkennung finden und Gemeinschaftssinn entwickeln können. Das Projekt
Sportpate startet 2012 und wird durch den Verkauf der MADRICKS-Rallye-Aufkleber finanziert
Darüber hinaus können Sponsoren ihr Preisgeld für
einen guten Zweck ihrer Wahl, zum Beispiel für die
Histiozytose Hilfe e.V. einsetzen.
Mehr Informationen: Deutsche Kinderhilfe e.V.
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin
www.kinderhilfe.de und www.madricks.eu
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Hilfe für Kinder in Not

Therapiestrapazen vergessen
Soonwald Stiftung stellt Familien mit kranken Kindern
kostenlose Ferienwohnungen zur Verfügung
Einmal tief durchatmen, abschalten, Therapiestrapazen
und Ängste hinter sich lassen – das wünschen sich viele
Familien, die durch eine
Chemotherapie starken Belastungen ausgesetzt waren.
Wo ließe es sich besser entspannen und Ruhe finden
als auf einem Schloss mitten
im Wald? Die »Soonwaldstiftung – Hilfe für Kinder
in Not« fördert kranke Kinder und deren Familien und
stellt ihnen die stiftungseigenen Wohnungen auf
Schloss Wartenstein bei Kirn
kostenlos zur Verfügung.
Lediglich für die Endreinigung und die Verpflegung
müssen die Familien selbst
aufkommen.
Barrierefrei und mit Möbeln
aus natürlichen Materialen
eingerichtet bieten die 50
und 70 qm großen Unterkünfte ideale Bedingungen um abzuschalten und
neue Kraft zu tanken. Schloss Wartenstein liegt
direkt am Soonwaldsteig, abgeschieden und ruhig
im Hunsrück. Hier kann man die großartige Waldlandschaft des Naturparks Soonwald-Nahe erkunden, die unberührte Natur genießen und
wieder zu sich selbst finden. Außerdem ist
auf dem Schloss eine Erlebniswelt »Wald
und Natur« eingerichtet. Ausflüge nach
Idar-Oberstein, Radtouren an der Nahe
entlang, ein Besuch des Freilichtmuseums
und des Barfußpfades in Bad Sobernheim
oder eine Tour mit der Draisinenbahn bieten sich an. Auf Schloss Wartenstein gibt
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es ein Schlosscafe, das seine
Pforten Mittwoch bis Sonntag öffnet.
Die Soonwald Stiftung hat
einen regionalen Schwerpunkt, ist jedoch auch in der
Deutschen
Kinder-KrebsStiftung organisiert und
kann so ihr Engagement
auch Kindern zugutekommen lassen, die außerhalb
der Region Rhein-Nahe
leben. Ansprechpartner für
Familien mit kranken Kindern ist der geschäftsführende Vorstand der Stiftung
unter Vorsitz von Herbert
Wirzius, auf dessen Idee die Gründung der
Stiftung zurückgeht. Familien mit an Histiozytose erkrankten Kindern können mit
dem Stiftungsbüro Kontakt aufnehmen,
wenn Sie Interesse an einem Erholungsurlaub auf Schloss Wartenstein haben:
Soonwald Stiftung »Hilfe für Kinder in Not«
Bahnhofstraße 31
55606 Kirn
Tel: +49 (0) 67 52 - 91 38 50
Fax: +49 (0) 67 52 - 91 38 51
E-Mail: info@kinder-in-not-hilfe.de
Internet: www.soonwaldstiftung.de
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Unterstützung

Tombola in Einbeck
Claudia Wloka freut sich über den Erlös für die Histiozytose-Hilfe

Eigentlich wollte ich ja dieses Jahr keine
Tombola veranstalten. Ist ganz schön viel Arbeit alles zusammen zu bekommen, wenn
man keine Nieten rausgeben möchte. Jedes
Los gewinnt! Und das bei 800 Losen … Aber
Dank unserer lieben Beate Boshoeven, die
ja prädestiniert ist um Spenden einzusammeln, habe ich es ohne viel Klinkenputzen geschafft, die Anzahl zusammen zu bekommen.
Der Hauptpreis lockte mit einem »RimowaHartschalen-Koffer«. Dann bekam ich auch
noch eine Küchenmaschine von Kenwood
gespendet. Der zweite »Hammerpreis«. Aber
auch die anderen Preise waren sehr anschaulich. Es ging über Bücher, Leselupen, Cap‘s,
Bierfässer, süße Torten bis zu Geschenkgutscheinen einer ortsansässigen Firma. Für
Groß und Klein war alles dabei. Ganz viele
liebe Freundinnen haben mir Kuchen gebacken für den Verkauf. So hatten wir ein anschauliches Buffet, tolle Preise, gutes Wetter
und viele zufriedene Kunden. Da dann doch
eine Summe von 1100,00 Euro zusammen
kam, habe ich natürlich die nächste Tombola
schon im Kopf und an alle Mitglieder, die zur
JHV kommen meine Bitte: Bringt mir nicht
gewollte Weihnachtsgeschenke, Werbegeschenke aus eurem Betrieb etc. oder schickt
mir einfach etwas zu, ich bin für jede auch
noch so kleine Unterstützung dankbar.

Claudia Wloka erscheint mit einem Artikel in der örtlichen Presse.

Eure Claudia Wloka

Gleichzeitig möchten wir allen Spendern und Unterstützern
recht herzlich danken !
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