
            

Info-Tel: 030/28 50 33 26
E-Mail: kontakt@melisa-mirac.de 

www.melisa-mirac.de
www.dkms.de

Maddi yardımlarınız için:
Wenn Sie finanziell etwas beitragen möchten:

DKMS Spendenkonto: 6 603 038 674 
Sparkasse Berlin • BLZ: 100 500 00

oder spenden Sie 2,99 EUR per SMS 
an 81190 mit dem Stichwort „DKMS” HER KİŞİ ÖNEMLİDİR

Melisa ve Miraç kardeşlerin „Neutropenie” denilen kalıtsal 
bir hastalıkları var. Doğuştan iliklerinde ak-yuvar üremiyor, 
onun için virüs veya bakterilere karşı 
direnç leri yok. Yani grip olsalar ve gün-
lük vur ul duk ları iğne olmasa, o enfek-
ten öle bilir ler. 

Yapmamız gereken sadece 5ml kan ör-

neği (bir ye mek kaşığı kadar) vermek.

»Bir insana hayat veren bütün in san lara 
hayat vermiş gibi olur!« 

Bu inan cı sizde taşı yorsanız, lütfen
deste ğinizi esirge meyiniz!

Belki de umut SİZde!

Die beiden Geschwister sind an der sehr seltenen Krankheit  
„schwere chronische Neutropenie” erkrankt, wobei eine 

bestimmte Art der weissen Blut kör per-
chen, die für das Immunsystem zu-
ständig sind, nicht gebildet werden. 
Daher kann es leicht zu bakteriellen 
oder Virusinfektionen kommen, die für 
die Kinder tödlich enden können, wenn 
sie ihre tägliche Spritze nicht bekom-
men würden. 

Mit nur 5ml Blut (etwa ein Eßlöff el) 
können Sie Melisa & Miraç eine Chance 
auf ein neues Leben geben. 

Vielleicht sind SIE der Hoff nungs-
träger!

TERMINE
 Tarih/Datum:  27.01.2007

Saat/Uhrzeit: 12.00 -18.00 
Adres/Adresse: 

Zaman Verlags und Handels GmbH
Kottbusser Damm 25 · 10967 Berlin

U-Bhf. Hermannplatz

Tarih/Datum:  28.01.2007
Saat/Uhrzeit: 11.00 -17.00 

Adres/Adresse: 
Willy-Brandt-Gesamtschule

Grüntaler Str. 5 · 13357 Berlin
S + U-Bhf. Gesundbrunnen

Yardım etmek isteyenler için ilk adım: 
Ciddi hastalığı olmayıp ve 18 ile 55 yaş arası olup, 
her kişi yukarıda belirlenen tarih ve adreslerde kan 
örneği verebilir. Gönüllü vericiden kayıt sırasında 
talep edilenler:

• 5ml' lik küçük bir tüp kan örneği 
• Kök hücre bağış formu doldurulur 

Der erste Schritt, wie Sie helfen können:
Wenn Sie zwischen 18-55 Jahre alt sind und keine 
ernsthafte Erkrankung haben, können Sie zu den oben 
angegebenen Terminen eine Blutprobe zur Typisierung 
abgeben. An diesem Termin benötigen wir von Ihnen:

• 5ml (ca.1 Eßlöffel) Blut 
• ausgefüllte Einverständniserklärung

MELİSA & MİRAÇ

ONLARIN HAYATI 
SİZİN ELLERİNİZDE!
IHR LEBEN LIEGT 
IN IHREN HÄNDEN!
Onların tek umudu uygun kök-hücre nakli!
Ihre einzige Hoff nung ist eine Stammzelltransplantation!


