
Hallo, ich bin die Tamara, bin 11 Jahre alt und komme aus Wüstensachsen.
Seit dem 29.September 2017 leide ich unter einer Akuten lymphatischen Leukämie (ALL).
ALL ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems (Blutkrebs), bei der sich eine Vorstufe von Lymphozyten entarten und 
unkontrolliert vermehren.
In meiner Intensiv-Chemo-Phase musste ich Menschenansammlungen meiden. Also durfte ich auch nicht zur Schule und hatte wegen 
der Ansteckungs- und Infektionsgefahr zuhause Unterricht. Außerdem durfte ich viele meiner Hobbys, wie Tanzen, Ski, Inliner 
fahren usw. nicht ausüben, meinen Hasen nicht sehen und noch Einiges mehr.
Seit dem 6. Oktober 2017 bekam ich eine Chemotherapie auf der Station Regenbogen in Würzburg. Dort waren alle sehr nett und 
kümmerten sich liebevoll um mich und alle andere Kinder. Damit es mir dort nicht zu langweilig wurde, konnte ich Basteln, Spielen, 
Kochen und ich bekam in der Klinik Schulunterricht.
Seit Ende Mai habe ich die Intensiv-Chemo-Phase beendet, muss aber weiterhin eine Erhaltungs-Therapie machen, bei der ich 
täglich zu Hause Chemo Tabletten nehme und wöchentlich zur Tagesklinik auf die Station Leuchtturm muss.

Die Stationen Regenbogen, Schatzinsel und Leuchtturm, werden von der Elterninitiative leukämie- und 
tumorkranker Kinder Würzburg e.V. unterstützt,  die z.B. die Elternwohnungen, Ärzte, Erzieherinnen und 
noch vieles mehr mit Hilfe von Spenden finanzieren.

Deshalb mache ich mit meiner Familie und der Vereinsgemeinschaft Wüstensachsen ein Benefizfest für die 

Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. in Ehrenberg/Wüstensachsen vom 30.August bis 

01.September 2019

 Am Freitag soll es losgehen mit dem Jugendraum e.V., die ein Discoabend veranstalten.

 Am Samstag ab 14:00 soll ein XXL-Kicker-Turnier stattfinden, am  Abend spielen Bands auf dem Bürgerhausplatz.

 Den Sonntag starten wir mit einem Weißwurstfrühstück und zünftiger Musik, Zu Mittag gibt es leckere Gerichte und 

den ganzen Tag Unterhaltung mit Rhöner Musikkapellen.

 Die Kinder sollen im Mittelpunkt des Tages stehen, unter anderem Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Glücksrad,         

große Tombola und vieles mehr.

 Für die Eltern gibt es Kaffee und Kuchen und für den Hunger zwischendurch leckeres vom Grill.

 Der Abschluss des Tages wird mit Rhönrabatz gefeiert.

Der gesamte Erlös soll der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder 
Würzburg e.V zugute kommen!

Ansprechpartner:

Manfred Stumpf

Rhönstraße 40

36115 Ehrenberg

Tel.: 0170 5003168

Mail: faelix69@gmail.com

Wir würden uns freuen, wenn sie uns bei 

diesem Event unterstützen könnten.


