Stammzellen für Amgad
Wir können helfen

Karolin und Christian waren im Jahr 2015 in Oberweimar und Cölbe in
der Arbeit mit geflüchteten Menschen engagiert. Jetzt wohnen und arbeiten sie schon lange in München. Dort haben sie Amgad getroffen.
Er kommt aus Ägypten und ist mit einer Deutschen verheiratet. Sie haben einen zweijährigen Sohn. Im Februar hat Amgad eine LeukämieDiagnose bekommen. Er braucht eine Stammzellenspende. Seine drei
Geschwister waren dazu auch bereit. Ihre Stammzellen haben aber
nicht gepasst. Jetzt wird dringend eine Fremdspende gesucht. Sonst
wird er nicht überleben.

Hilfe könnte aus dem Nahen Osten kommen
Die Ärzte sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einen passenden Spender
zu finden am größten ist bei jungen Menschen mit familiären Wurzeln im
Ostmittelmeer-Raum (d.h. die Mittelmeer-Anrainer-Staaten im Halbkreis
von Griechenland bis Tunesien). Aber auch der nördliche Sudan und
das westliche Saudi-Arabien könnten passen. Dabei sind Personen in
den Ostmittelmeer-Ländern selbst und auch deren Expat-Communities
in anderen Ländern relevant. Auch syrische Flüchtlinge in Deutschland
sind mit ihren familiären Wurzeln im Ostmittelmeerraum als potenzielle
Spender für Amgad wichtig. Und wer Amgad nicht helfen kann, rettet
vielleicht ein anderes Leben.

Wir suchen Menschen, die helfen wollen.
Hier steht, wie es geht:
https://www.dkms.de/de/better-together/amgad

Auf der Seite findet man auch einen
Link zur Registrierung.
Bitte weiter nach unten scrollen! Es folgen Informationen in deutscher,
arabischer und türkischer Sprache.

RETTE TOBIS PAPA!
Im Februar wurde bei Amgad Leukämie diagnostiziert. Seitdem verbringt er die meiste Zeit im Krankenhaus,
wie schon einmal in seinem Leben: 2018 kämpften Amgad und seine Frau um das Leben ihres
frühgeborenen Sohns. Vier lange Monate verbrachten sie auf der Neugeborenen-Intensivstation. Der kleine
Tobi hat überlebt und ist heute ein fröhlicher kleiner Junge.
Für seinen Papa Amgad steht nun fest, dass nur eine Stammzelltransplantation sein Leben retten kann. Wir,
Amgads Freunde und Familie in Deutschland und Ägypten, wollen uns ein Leben ohne ihn nicht vorstellen.
Wir suchen deshalb jetzt die Nadel im Heuhaufen: einen passenden Spender für Amgad. Je mehr Menschen
sich registrieren, desto größer sind die Chancen, den lebensrettenden passenden Spender zu finden!

WERDE STAMMZELLSPENDER!
MÖGLICH VON 17 – 55 JAHRE

Hier geht’s direkt
zur Online-Registrierung:
www.dkms.de/amgad
Mit einem Klick zum Lebensretter!
Registriere dich online als SpenderIn und gib Amgad
und seiner Familie die Chance auf noch viele
gemeinsame Jahre!

Auch Geldspenden helfen Leben retten!
Jede Registrierung kostet die DKMS 35 Euro.
Bitte unterstütze uns:
DKMS Spendenkonto Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: LPS139
dkms.de

Folgt uns auf

أمجد محتاج لمساعدة!

في فبراير  2020تم تشخيص أمجد بسرطان الدم .وهو الن في المستشفى حيث تمت مداواته بجلستين من العلج الكيمياوي وهو ألن في حالة شبه مستقرة .أمله الوحيد في
الحياة هو أن يجد متبرعا بالخليا الجذعية ،و هي عملية في بساطة التبرع بالدم.
أمجد هو أب لولد صغير عمره سنة ونصف ،أستاذ محبوب من كل طلبه في مدرسة إعدادية ،بالضافة إلى كونه صديق مخلص لكل من يعرفه وزوج مثالي و إبن بار.
أمجد يحتاج اليوم لمتبرع بالخليا الجذعية لكي يعيش ويشفى من السرطان.
إذا كنت شخصا بصحة جيدة و لديك الستعداد للتبرع له فأنت قد تكون أهديته وعائلته حياة جديدة.
التبرع يتم عن طريق التسجيل في الصفحة المرفقة .يتم إرسال عدة اختبار إلى منزلك فور التسجيل .تتم أنت الختبار ببساطة في بيتك و ترسله في الخطاب المرفق .إذا كنت
مناسبا يتم إخطارك بالخطوات المتبعة ..ل يوجد إي إلزام في التبرع.
كلما زاد عدد الشخاص المسجلين  ،كلما زادت فرصة العثور على المتبرع/ـة المنقذ/ـة لحياة أمجد .أمجد مصري و فرصة العثور على متبرع مناسب من المنطقة العربية /من
الشرق الوسط أو من أصول عربية أكبر من جنسيات إخرى.
لديك الفرصة كي تكون بطل!

سجل الن:
www.dkms.de/amgad

سجل كمتبرع الخليا الجذعية
من  17إلى  55عاما

أنقذ أكثر من حياة بضغطة واحدة
سجل الن كمتبرع وأعطي أمجد وعائلته الفرصة للعيش
لسنوات عديدة معا.

يمكنك ان تنقذ الرواح بالتبرعات النقدية ايضا
كل تسجيل جديد يكلف  ٣٥ DKMSيورو
لطفا ادعمنا:
DKMS Spendenkonto Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: LPS139
Folgt uns auf

dkms.de

TOBI'NIN BABASINI KURTARIN
Şubat 2020'de Amgad'a lösemi teşhisi kondu. O zamandan beri, daha önce de olduğu gibi zamanının
çoğunu hastanede geçirdi. 2018'de karısı ile erken doğan çocukları Tobi'nin hayatı için savaşmıştı. Dört
ay yenidoğan yoğun bakım ünitesinde geçirdiler. Küçük Tobi hayatta kaldı ve bugün mutlu küçük bir çocuk ama, babası Amgad'ı göremiyor.
Amgad için hayatta kalmanın tek yolu kök hücre nakli. Biz, Amgad’ın ailesi ve arkadaşları, onsuz bir
yaşam hayal edemiyoruz. Bu nedenle şimdi onun için uygun bir donör arıyoruz.
Ne kadar çok insan potansiyel bağışçı olarak kaydedilirse, Amgad için hayat kurtaran donör bulma şansı
o kadar artar.

KÖK HÜCRE DONÖRÜ
OLUN!
17-55 YAŞLARI

Şimdi Üye Ol:
www.dkms.de/amgad
Tek bir tıklama ile hayat kurtarın!
Bağışçı olarak kayıt olun.
Amgad ve ailesine uzun yıllar birlikte
olma şansı verin!

Para da hayat kurtarabilir!
Her kaydın maliyeti 35 Euro DKMS'dir.
Lütfen bizi destekleyin:
DKMS Spendenkonto Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: LPS139
dkms.de

Folgt uns auf

