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Ein herzliches Dankeschön
an ALLE
die uns zu der Typisierungs-

Aktion für Luca
und dem

Fest für den Test
unterstützt haben.
Informationen und Fotos rund um den Typisierungstag, sowie Neuigkeiten und weitere
Veranstaltungen finden Sie unter

www.aktion-fuer-luca.de

Wir möchten es nicht versäumen auch ein paar Impressionen dieses wunderbaren Tages auf
unserer Home Page zu veröffentlichen

Vielen Dank auch an die Vereine und Personen, die direkt eine Zusage gemacht hatten um
diesen Tag zu dem machten zu dem er dann auch wurde.
Leider habe ich nicht von allen Bilder machen können, aber jeder der da war kann bestätigen,
dass wir so manches Mal ganz schön ausgelastet waren.
Also, stellvertretend für VIELE :

Die Feuerwehr, ohne die - wie jeder weiß –
gar nichts gegangen wäre

Die KKM, die mit über 45 Mann da war
und mit wunderbarer Musik den Morgen
schon so toll gestaltet hat

Der Chor Emotion trug ebenfalls
wunderbare Lieder zum
Gelingen dieses Festes bei

Der Kinderchor der Harmonie begeisterte
die mittlerweile bis auf den letzten Platz
gefüllte Feuerwehrhalle

Mikado, unsere Freunde aus Bobstadt,
ließen dieses mal nicht nur ihre Beine toll
fliegen, sondern auch ihre Stühle

Dancepoint, waren sehr schön anzuschauen

SKK Enimatic, legten eine flotte Sohle aufs Parkett

und den HCV – Mädels schaute man auch sehr gerne zu

Vom Judoclub – bei dem wir uns natürlich auch bedanken, habe ich leider keine Aufnahme,
aber sie begeisterten auch die – wirklich bis auf den letzten Platz gefüllte – Halle.

Unsere „Große“ „Kleine“ Pepperoni unterhielt vor
allem die Kinder mit tollen und lustigen Zaubertricks
- Wir wünschen ihr viel Glück bei ihrer
bevorstehenden Prüfung
Und ihr Papa – unser PETER PEPPER hatte am Abend doch ganz schöne Blessuren an den
Händen. Immerhin modellierte er von morgens um ½ 10 bis um 18.00 Uhr aus Luftballons
viele schöne Figuren, die er für einen kleinen Obolus strahlenden Kindern in die Hand gab.
Auch sein Stand blieb keine Minute leer. Und seine Freundin, die Gabriele, spielte mit den
Kindern VIER - GEWINNT

Wie diesen Fisch
an der Angel

Und dann war natürlich noch NoNAME die auch für diese super
Sache auf ein Honorar verzichtet haben. Sie spielten noch
lange für viele Besucher, die zufrieden u.a. draußen in
der Sonne saßen und gar nicht nach Hause wollten
Vielen Dank auch an unsere Technik
und unsere Techniker

Und so fing der Morgen an ………… ½ 6 Uhr aufstehen und dann aber ……….

War da Nebel
Und aber auch viele Helfer (Gott sei Dank)

Ob an der Kuchentheke – die Landfrauen hatten vom vielen
schneiden der Kuchen Blasen an den Händen,
oder an der Tombola, von vielen Privatpersonen, Geschäften und Firmen
gesponsert, die um 14.00 Uhr bereits ausverkauft war,
oder beim Neuen Wein Stand, beim Glücksrad, bei VIER GEWINNT,
am Bierstand, am Getränkestand, an der Essensausgabe, auch vielen
Dank an einige Metzer, Bäcker und Getränkelieferanten, die kostenlos Waren zur
Verfügung gestellt haben, an der BONKASSE, beim Peter Pepper, an der
„Reitschul“ die von der Familie Schneider kostenlos zur Verfügung gestellt wurde,
beim Heißen Stuhl, die Hüpfburg (die von Horst Keinz spendiert wurde),
Kinderschminken
hatten alle viel viel zu tun

Der Nebel ging und die Leute kamen (in Scharen)

Toll Toll Toll

Auch bei der Anmeldestelle der Typisierung war HOCHBETRIEB
doch so manch einer packte es dann leider nicht nach oben zur
Blutabnahme. Gell ………….. Der Name dieser jungen Dame
wird nicht verraten !!!

Und darum gings
eigentlich

Für Bärbel Schader und für mich ein „kleines Problemchen“
Aber auch wir haben es gemeistert wie 913 weitere Personen auch!
Spenden wurden symbolisch auch auf der Bühne überreicht, die danach aber direkt auf das
DKMS Konto eingezahlt wurden.

Dank auch an die Brillenschlange, dem Herrn Kronauer, der das Nationaltrikots der
Fußballmannschaft zur Verlosung brachte. Leider habe ich kein Foto von ihm, er war
plötzlich verschwunden?????

Marc übernahm die ehrenvolle Aufgabe der „Glücksfee“
Noch ein paar Impressionen

Die 500’ste Typisierung ist angekommen

Unser Super Kassenteam

Peter Pepper und Team

Das Kommunikationsteam

zwischen drinnen
draußen, habt ihr toll gemacht

Heike,
ohne die das Ganze nicht zustande gekommen wäre
Der Kochlöffel liegt schon bereit, denk dran !!!!!!!

Das Ende eines wunderbaren Tages, der gezeigt hat, wie viel Solidarität es doch noch gibt.
Noch einmal an die wunderbare Hilfe auch bei der Feuerwehr, mit der wir danach noch viel
Spaß hatten.

Und auch ein Dankeschön an die Familien Aupperle und an die Familie Klauder, mit der wir
auch wunderbar zusammen gearbeitet haben. Es war uns ein Vergnügen.

Und dann war noch das ??????
Rätselfrage, wer weiß was das ist ????

Ich wusste es nicht, aber Alfred, von der Feuerwehr klärte uns auf. Es handelt sich hierbei um
eine .
ENIHCSAMDIENHCSFUANEHCTÖRB

Dann war da noch der Hessische Rundfunk

Und dann kam endlich die Übergabe:

Es war einfach toll. Wir übergaben einen Scheck im Wert von 9.500 Euro.
Bugs Bunny, der auf dem Bild ebenfalls zu sehen ist, ist ein Geschenk für Luca und dessen Knöpfe
erst recht. Gedacht für eine Fahrt zu den „Bayern“ deren Fan Luca ist. Heike hatte dann noch die
absolute Überraschung und teilte mit, dass sie heute angerufen worden wäre und hätte mitgeteilt
bekommen, dass Luca sich dort mit den Spielern treffen darf.
Wir hoffen nun natürlich alle, dass es Luca bald so gut geht, dass er sich diesen Wunsch erfüllen
kann.

Noch einmal Dank an

Der Familie Aupperle und Klauder für die gute Zusammenarbeit mit dem
Organisationsteam
Dr. Bärwinkel und seinem Team
Christian Ludwig der als Spender über seine Erfahrungen informierte
Den Vereinen die gespendet und/oder ihre Veranstaltungen zu Gunsten von Luca
ausgerichtet haben
Die Vereine die das Programm gestaltet haben
Vielen vielen Privatpersonen, die die Tombola und das Kuchenbüffee so reichhaltig
gestaltet haben
Der FFW für Bereitstellung der Räumlichkeiten, den Arbeitseinsatz und das
Küchenteam
den Landfrauen, die die Kuchentheke toll im Griff hatten
Dem DJ Team vom BFC sowie dem Thomas für das Equipment
Den Pfarrgemeinden St. Michael und St. Peter
Der Stadtverwaltung Bürstadt und Lampertheim
Den vielen Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden von Bürstadt und Umgebung.
Allen Apotheken aus Bürstadt
Der Raiba und der Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Einigen Metzgereien und Bäckerein aus Bürstadt, Biblis und Wattenheim
Den Energierunternehmen GGEW, EWR, EBEN, RWE
sowie Energie Ried, der Firma Amstag aus Bensheim
Der Firma OKKN als Sponsor unserer Hüpfburg
Der Firma Lehrian, Zwingenberg
Fa. Schneider für das Karussell
Peter Pepper und seinem Team
Timo Hildebrand für seine Unterstützung
Dem FC Bayern München, Hetra BSC Berlin, VFL Wolfsburg, VFB Stuttgart ,
FC Schalke 04, dem DFB Frauenfussball und den Nürnberger ICE TIGERS, Mainz 05,
und dem VFL Bochum
RPR 1 und Hans Georg Platz, RNF und dem HR
Einfach allen Helfer und Spender die die Aktion für Luca in irgend einer Weise durch
ihre Hilfe unterstützen.

Und ein ganz besonderes Dankeschön an die
ließen.

915

Personen, die sich typisieren

Dank dieser und der RWE Aktion – 176 Personen ließen sich dort typisieren und die Firma übernahm die Kosten – konnten jetzt innerhalb
von ganz kurzer Zeit 1.091 Personen in die Kartei bei der DKMS aufgenommen werden. Wir finden, dass das ein ganz toller Erfolg ist.

