An alle Bruderschaften
Im Bezirk Paderborn-Land

Neue E-Mail: bbm-bv-pb-land@teleos-web.de

Delbrück, den 25. Juli 2007
Lieber Oberst, lieber Brudermeister, liebe Schützenbrüder,
ich wende mich heute an Euch postalisch, weil zur jetzigen Schützenfestzeit nicht alle ihre E-Mail-Post abrufen.
Wie Euch aus der örtlichen Presse bekannt ist, haben mehrere hundert Menschen in einer beispielhaften Aktion am
11. Juli bei der Polizei und am 14.7. in Bad Lippspringe ihr Blut zwecks Typisierung zur Verfügung gestellt und sind
nun als mögliche Stammzellenspender im zentralen Knochenmarkspenderregister Deutschland gespeichert, welches
mittlerweile auf 1562.981 Personen angewachsen ist. Gleichzeitig sind viele Spenden für diese Aktion auf dem
DKMS-Konto eingegangen.
Besonders galt diese Aktion dem an einer bösartigen Blutkrankheit erkrankten 57jährigen Polizeibeamten Lothar
Böning aus Bad Lippspringe. Der Krankheitsverlauf kann nur noch durch eine geeignete Stammzellenspende
gestoppt werden.
Lothar Böning ist Mitglied im Bürgerschützenverein Bad Lippspringe und in der dortigen Schießabteilung
begeisterter Sportschütze. In seinem polizeilichen Tätigkeitsfeld als Bezirksbeamter ist er in der Paderborner
Innenstadt treuer Begleiter von Schützenumzügen und bei den Paderborner Schützen sehr beliebt. Viele
Schützenbrüder aus Bad Lippspringe und Paderborn haben sich an der Typisierungsaktion beteiligt.
Wie ihr wisst, kostet jede Typisierung 50,- Euro. Öffentliche Mittel stehen nicht zur Verfügung. Darum ist die
DKMS dringend auf Spenden angewiesen, damit auch wirklich alle Blutproben typisiert werden können.
Wir Schützen aus dem Bezirk Paderborn-Land wollen auch helfen!
Ich habe ein Bezirkskonto eingerichtet und würde Euch sehr bitten, für die DKMS zu spenden, gilt es doch auch im
Rahmen unserer Idealen, unsere Verbundenheit zu einem erkrankten Schützenbruder zu demonstrieren und auch
anderen Kranken zu helfen.
Jeder Euro zählt und hilft Menschleben zu retten!
Kontonummer: 1009257
Bankleitzahl: 47251740 (Stadtparkasse Delbrück)
Nähere Einzelheiten zu DKMS könnt Ihr aus dem Internet unter www.dkms.de erfahren, wo auch weitere
Typisierungsaktionen aus Eurer Nähe aufgeführt sind.
Auf der Internetseite unseres Bezirkes wurde ebenfalls eine Verlinkung eingestellt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch auf den letzten Schützenfrühschoppen dieses Jahres für die DKMS geworben
würde.
Mit freundschaftlichen Schützengruß

Gez. Helmut Brökelmann, BBM

