
 
 
 
 
  

Wir freuen uns über eine riesige Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft. Nachdem so viele 
Menschen helfen wollen, könnten wir mit Ihrer Hilfe nun ein Ziel erreichen, von dem wir bisher 
nur träumten: Nämlich nicht nur den kranken Kindern in Tübingen zu helfen, sondern die hier 
entwickelten Antikörper über eine klinische Studie zusammen  mit anderen deutschen Kliniken 
anzuwenden, um so ungefähr weitere 30 Kinder behandeln zu können. Diese Kinder haben 
genauso wie Erna eine ähnliche Leidensgeschichte hinter sich und wissen derzeit nicht, wie der 
Weg weiter gehen soll. Alle gängigen Therapieformen haben diesen Kindern leider nicht helfen 
können. Die Kliniken außerhalb Tübingens würden dann im Rahmen einer offiziellen, nach 
medizinischen Standards ablaufenden Studie in die Therapie mit Antikörpern einbezogen 
werden. Unterstützen Sie daher die AKTION ERNA weiter. Es lohnt sich! Die Antikörper 
scheinen wirklich einen guten Therapieerfolg zu haben. Sie können mit Ihrer Spende mithelfen, 
die kranken Kinder zu retten und den betroffenen Familien neue Hoffnung zu schenken. Es 
wäre wunderbar, wenn mit Ihrer Hilfe eine solche Studie begonnen werden könnte, die nun 
hoffentlich noch viel mehr Kindern eine neue Chance bietet. 
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Wenn Sie automatisch eine Spendenbescheinigung erhalten möchten, dann müssen Sie im Textfeld Ihrer 
Überweisung einfach Ihre komplette Adresse mit angeben.  
Für Überweisungen aus dem Ausland:    IBAN: DE80 6039 1310 0000 509000        SWIFT: GENODES1VBH 

 
 
Seit 3 Jahren leide ich an der bösen 
Krankheit Leukämie. Meine Eltern und die 
Ärzte haben alles versucht, dass ich gesund 
werde. Doch es kamen immer wieder 
Rückfälle. Wie jetzt. Doch jetzt habe ich 
Hoffnung, weil sie in der UNI Klinik 
Tübingen ein Medikament entwickelt haben, 
was mich und viele anderen Kinder heilen 
kann. Und da kommst genau du ins Spiel. 
Damit das Medikament weiter produziert 
werden kann, benötigen wir sehr viel Geld 
für Apparate und viele andere Hilfsmittel. 
Dieses Präparat ist meine letzte Chance. 
Danke von allen Kindern und auch von mir 
für deine Spende! 


