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VORWORT
Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und Weihnachten steht
ganz bald schon wieder vor der Tür. Damit natürlich auch wieder das alljährliche
Thema Geschenke. In dieser Ausgabe des Kiwi-Magazins findet ihr jede Menge
Geschenkideen bei denen Ihr „Schenken“ und „Gutes tun“ verbinden könnt. Der
Erlös aller verkauften Kiwi-Artikel wird selbstverständlich dazu eingesetzt, um das
KiTZ Heidelberg und die Arbeit dort, vor allem aber die Forschung am KiTZ, sowie
Familien - insbesondere die Eltern - krebskranker Kinder zu unterstützen.
Die Forschung am KiTZ Heidelberg zu unterstützen liegt uns hier ganz besonders
am Herzen, um neue Therapien zu finden, die den Krebs in Zukunft vielleicht heilen können. Damit Kinder eine Chance bekommen, die ohne Forschung und dem
damit verbundenen Wissen und neuen Therapieansätzen nicht leben könnten!
Hierzu gibt es ab diesem Kiwi-Magazin auch einen neuen Bereich. Wir sind extrem glücklich, dass sich ein Mitglied der Forschungsgruppe um Prof. Dr. Kristian
Pajtler – dessen Ependymomforschung wir vor allem unterstützen – angeboten hat
für das Kiwi-Magazin zu schreiben, damit wir euch mit mehr Infos aus der Forschung auf dem Laufenden halten können. Danke an David Ghasemi der uns ab
sofort mit seinen Beiträgen das Thema Hirntumor-Forschung näher bringt.
An Weihnachten soll natürlich auch das Weihnachtsessen an Heilig Abend auf der
Kinderonkologie in Heidelberg wieder stattfinden. Hier dürfen wir in diesem Jahr
nicht nur zum dritten Mal Familien die diesen Tag leider im Krankenhaus verbringen müssen, mit einem gemeinsamen Abendessen einen leckeren Abend bereiten,
sondern in diesem Jahr erfüllen wir auch noch den Herzenswunsch von Bettina
Landerer, die dieses Essen durch ihr unglaubliches Engagement sponsern wird.
Mehr dazu lest ihr ebenfalls in dieser Ausgabe.
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FAKTEN:
• In Deutschland erkranken jährlich etwa 2.000
Kinder unter 18 Jahren neu an Krebs.
• Kindliche Krebsformen unterscheiden sich
in Art, Häufigkeit und Ursprung stark von
Krebs   erkrankungen im Erwachsenenalter.

ÜBER UNS

#GEMEINSAMGEGENKREBS
Kennen Sie dieses Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit wenn es heißt „Sie haben Krebs“ oder wie in
unserem Fall „Ihr Kind hat Krebs“?
Man steht unter Schock, versteht im ersten Moment
gar nicht was man da erzählt bekommt und schon
gar nicht die Tragweite dieser Worte… Wie auch? In
diesem Moment bleibt die Zeit stehen. Der Boden
verschwindet und die ganze Welt bricht erstmal zusammen. ALLES ändert sich von einer auf die nächste Sekunde und nichts ist mehr wie es war. Man ist
gelähmt, hilflos und muss einfach hoffen, dass alles
gut werden wird. Plötzlich wird das Leben so wertvoll! Jeder einzelne Moment!
Vielleicht haben Sie dieses Schicksal selbst oder
auch im Familien- oder Freundeskreis miterlebt.
Mein Name ist Tatjana Radetzky. Bei meinen Sohn
wurde zwei Wochen nach seinem ersten Geburtstag
ein Hirntumor diagnostiziert. Bösartig und schnell
wachsend. Ohne Aussicht auf eine Therapie, von der
man weiss, dass sie hilft. Wir bekamen dank zunächst
erfolgreicher Bestrahlung noch 1 3/4 Jahre mit unse
rem Sohn geschenkt, bevor der Hirntumor gewonnen
hat. Dazwischen hatten wir eine „stabile“ Zeit, in der
wir die Hoffnung auf ein einigermaßen normales Leben hatten ... In dieser Zeit reifte bei mir immer mehr
der Gedanke, ich MUSS ETWAS TUN! Und zwar et
was, dass die Forschung unterstützt - denn das war
Fabis und unsere einzige Hoffnung: Neue Erkennt
nisse und die Hoffnung auf eine neue erfolgverspre
chende Therapie.
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Das ist der Grund warum wir bei Ein Kiwi gegen
Krebs für eine Kindheit ohne Krebs kämpfen und vor
allem die Hirntumorforschung am KiTZ Heidelberg
unterstützen.
Ich habe alle Phasen einer Krebserkrankung selbst
mit durchgemacht. Von der Diagnose, über die Therapiezeit, den Weg zurück ins Leben, Rezediv (der
Tumor wächst wieder) bis hin zum Verlust und Trauer.
Wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Gute und
nicht so schöne… Wir haben viele Menschen kennengelernt, die wir nie kennengelernt hätten und
wenn wir ehrlich sind auch lieber nie kennenlernen
wollten… dennoch sind hieraus Freundschaften fürs
Leben geworden. Wir sind die schlimmste Zeit in unserem Leben gemeinsam gegangen, haben die selben Erfahrungen gemacht, haben Höhen und Tiefen
zusammen durchlebt. Waren teilweise 24/7 in einem
Raum ohne große Privatsphäre… das schweisst zusammen.
Einige von uns haben noch Hoffnung, dass alles gut
wird oder bleibt. Einige von uns haben ihre Kinder
verloren… Aber wir alle werden für immer verbunden
sein… Und daher ist es mir auch wichtig, dort zu helfen, wo man Eltern oder betroffenen Kindern durch
Kleinigkeiten etwas Gutes tun kann.
Daher setzt sich Ein Kiwi gegen Krebs vor allem für
die Forschung am KiTZ Heidelberg ein, aber auch für
die Dinge, die krebskranken Kindern und auch ihren
Eltern das Leben etwas erleichtern und vielleicht für
einen Moment schöner machen und die Krankheit

in den Hintergrund rücken lassen. Hierzu gehört z.B.
auch das Palliativ-Team Rhein-Neckar.

• 20 Prozent der krebskranken Kinder sterben.
Krebs stellt die zweithäufigste Todesursache
bei Kindern und Jugendlichen in Deutsch  land
dar.

Wir freuen uns über Unterstützer, die mit uns gemeinsam Ein Kiwi gegen Krebs noch bekannter machen
und viele Menschen zum Spenden zu motivieren, damit in Zukunft kein Kind mehr an einem Hirntumor
oder einer anderen Krebsart sterben muss!
Dafür setzen wir uns mit unserem ganzen Herzblut ein! - #gemeinsamgegenkrebs

Was wir bisher umgesetzt haben
findet ihr unter:

www.ein-kiwi-gegen-krebs.de

• Die Forschung am KiTZ Heidelberg
Hier unterstützen wir ganz konkret zwei
Forschungsprojekte:
1. Ependymomforschung
2. INFORM-Studie
•      Weihnachtsessen in der Kinderonkologie
        Heidelberg an Heilig Abend
• Das Kinder-Palliativ-Team Rhein-Neckar
• Außerdem sind wir immer offen für Dinge, die
  an uns herangetragen werden, die betroffe   nen Eltern und Kindern das Leben erleich               tern, verschönern oder verbessern, wie
                z.B. die Ausstattung der Tagesklinik auf der
                Kinderonkologie mit neuen Spielsachen o.ä.
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SPENDEN
Online-Spenden unter:
www.ein-kiwi-gegen-krebs.de/
spendenformular-inform-studie
Sparkasse Rhein Neckar Nord
IBAN: DE93 6705 0505 0039 8619 33
Verwendungszweck
(bitte unbedingt angeben)

INFORM
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DAS EPENDYMOMFORSCHUNGSPROGRAMM

HELFEN SIE MIT!

Die Spendengelder, die wir sammeln, fließen zum
größten Teil in die Hirntumorforschung am KiTZ
Heidelberg.

Online spenden unter:
ein-kiwi-gegen-krebs.de/
spendenformular-ependymomforschung

Wir haben uns ein konkretes Forschungsprojekt ausgesucht, um die Spendengelder gezielt und effektiver
einsetzen zu können.
Was uns sehr am Herzen liegt ist die Erforschung der
Ependymome.
Das Ependymom ist ein seltener Tumor des Zentralnervensystems (ZNS-Tumor). Es gibt unterschiedliche Arten von Ependymomen; manche von ihnen
wachsen langsam, andere breiten sich relativ schnell
in das umgebende Hirngewebe aus. Da der knöcherne Schädel aber nur begrenzt Raum für wachsendes
Gewebe bietet und zum Teil lebenswichtige Gehirnregionen betroffen sind, können selbst langsam wachsende Ependymome im Krankheitsverlauf lebensbedrohend sein.
Daher unterstützen wir das Ependymom-Forschungsprogramm von Prof. Dr. med. Kristian Pajtler.

Spendenübergabe vom 08. November 2019
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oder über:

PROF. DR. MED.
KRISTIAN PAJTLER
Oberarzt Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Leiter Arbeitsgruppe „Frühe Krebsdiagnostik“

Spendenübergabe vom 10. April 2019

Sparkasse Rhein Nackar Nord
IBAN: DE93 6705 0505 0039 8619 33

Verwendungszweck
(bitte unbedingt angeben):

Ependymomforschung

?

Spendenübergabe 2020
Wir sind gespannt wie viel Euro wir in diesem Jahr
spenden können.
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DEM TUMOR DIE MASKE
VOM GESICHT REISSEN
– was Hirntumorforschung
und Kriminalromane
gemeinsam haben
Von Sherlock Holmes über düstere Schwedenkrimis
bis zum Tatort am Sonntagabend – wohl jeder hat
schon einmal einen Thriller genossen und gerätselt,
wer wohl der Täter sein könnte. Krimis sind große
Verkaufsschlager, obwohl (oder vielleicht gerade weil)
sie häufig einen ähnlichen Aufbau haben. Ein Verbrechen wird begangen, und zuerst einmal kommen verschiedene Täter in Frage. Mit Hilfe von Logik, kluger
Ermittlung und Hightech-Überwachungstechnik versucht das Ermittlungsteam, das Verhalten des Täters
vorauszuahnen. Am Ende gelingt es dem Kommissar,
den Schuldigen zu enttarnen – und oft ist man überrascht, weil es wieder der unauffälligste aller Charaktere gewesen zu sein scheint!
Nun fragen Sie sich vielleicht, was genau das denn
bitte mit Hirntumorforschung zu tun hat? Auf den
ersten Blick zugegebenermaßen nicht viel, aber wenn
man genauer hinsieht, ergeben sich einige Parallelen:
Ein Kind wird aufgrund von Symptomen, beispielsweise starken Kopfschmerzen oder einem epilep-

tischen Anfall, in einer Klinik untersucht. Auf einem
Scan wird ein Hirntumor entdeckt, der die Beschwerden erklärt. Aber in diesem Moment wissen die Ärzte
meist noch nicht, was genau sie da sehen – es gibt
mehrere „Verdächtige“. Nun folgt im Normalfall eine
Operation oder zumindest Gewebeentnahme, und
der Tumor wird unter dem Mikroskop begutachtet.
Jetzt ist der Verdächtige scheinbar identifiziert, und
anhand von bestimmten Merkmalen kann man Rückschlüsse ziehen, wie sich der Tumor in der Zukunft
wohl verhalten wird.
Dabei gibt es aber eine Schwierigkeit: Genauso, wie
sich viele Täter im Krimi nicht so verhalten, wie die
Polizei das erwartet hatte, sind auch Hirntumore
unberechenbar. Einige sehen unter dem Mikroskop
harmlos aus, erweisen sich dann aber als kaum zu
behandeln. Andere scheinen hochaggressiv zu sein,
sprechen dann aber hervorragend auf die Behandlung an. Diese Unsicherheit ist ein großes Problem,
denn die Konsequenz ist, dass einige Kinder nicht

Jeder Tumor hat sein eigenes, einzigartiges Methylierungsprofil, hier dargestellt durch Fähnchen auf der DNA.
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so intensiv behandelt werden, wie das wahrschein- „Methylierungsfähnchen“. Und dieses Muster bleibt
lich notwendig wäre, andere aber eine viel stärkere
auch erhalten, wenn der Tumor wächst und sich entTherapie bekommen, als sie eigentlich bräuchten. wickelt und sogar dann, wenn es zu einem erneuten
Eine Tumorart, für die das ganz besonders zutrifft, Auftreten des Tumors kommt.
sind sogenannte Ependymome. Diese Tumore können überall im Gehirn oder Rückenmark auftreten
Mit Hilfe von modernsten Methoden kann man den
und entwickeln sich aus einer frühen Vorläuferform
Methylierungsstatus für hunderttausende Stellen auf
von Versorgerzellen, die normalerweise die Nerven- der DNA innerhalb weniger Tage feststellen. Diese Inzellen bei der Arbeit unterstützen. Ependymome sind formation wird dann für hunderte oder gar tausende
ein Fokus unserer gemeinsamen Arbeit in Kristian Tumoren durch Algorithmen verglichen, und auf diePajtlers Forschungsgruppe am KiTZ, und die Diag- ser Basis werden die Tumore dann in Gruppen einnosestellung dieser Tumore zu verbessern, ist eines
geteilt. Diese Form der Klassifikation – die übrigens
unserer wichtigsten Projekte. Dafür kommen Metho- von Wissenschaftlern des KiTZ, des DKFZs und der
den der sogenannten „molekulare Diagnostik“ zur Universität Heidelberg federführend entwickelt wurAnwendung.
de - stellt eine Revolution in der Hirntumorforschung
dar und hat in den letzten Jahren zur Identifizierung
Wie schon erwähnt beruht die klassische Diagnose- dutzender neuer Tumorarten geführt. Wir konnten
stellung bei Hirntumoren darauf, den Tumor unter unter anderem mehrere neue Unterformen von Ependem Mikroskop zu untersuchen. Die molekulare Dia- dymomen entdecken, die sich in ihrer Prognose sehr
gnostik geht einen anderen Weg: stattdessen wird
unterscheiden. Tumore, die scheinbar gleich ausseder genetische Code des Tumors, die DNA, unter- hen, können nun sehr viel besser eingeteilt werden.
sucht. Dabei gibt es sehr viele verschiedene As- Schon 2015 konnte eine große internationale Studie,
pekte, die interessant sind. Man kann beispielweise
geleitet von Wissenschaftlern am KiTZ, zeigen, dass
analysieren, welche Mutationen in einem Tumor zu die Einteilung von Ependymomen anhand ihrer Mefinden sind. Aber in der Hirntumorforschung ist der thylierungsmuster den Verlauf der Erkrankung besser
sogenannten Methylierungsstatus von besonderer vorhersagt als auf Basis des Aussehens unter dem
Bedeutung. Hierbei handelt es sich um kleine chemi- Mikroskop. Darauf aufbauend konnten in den letzten
sche Fähnchen, die an bestimmten Stellen der DNA Jahren für viele dieser neuen Tumorgruppen identibefestigt sind und der Zelle sagen, welche Teile des fiziert werden, welche Veränderungen in der DNA für
genetischen Codes sie ablesen soll – man kann sich die Entstehung und das Wachstum der Krebszellen
die Methylierungen also ein wenig wie Lesezeichen
notwendig sind. Für bestimmte Formen von Epenvorstellen. Auf jedem DNA-Molekül sind Millionen dymomen wurden beispielsweise Fusionen aus zwei
dieser kleinen Fähnchen befestigt, und interessanter- Genen, die normalerweise nicht zusammengehören,
weise können diese Muster sehr unterschiedlich sein. als mögliche Ursache für die Krebsentstehung entTumore, die unter dem Mikroskop ähnlich aussehen, deckt. Andere Ependymome werden davon angetriezeigen häufig völlig verschiedene Anordnungen ihrer ben, ein bestimmtes, wachstumsförderndes Gen viel
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zu oft zu kopieren und abzulesen. Auf der Basis der
molekularen Diagnostik ist es also nicht nur möglich,
Patienten mit Hirntumoren präzisere Prognosen ihres
Krankheitsverlaufes zu geben und ihre Therapien
besser zu planen, sondern auch, ganz neue Ansätze
für die Entwicklung innovativer Medikamente für die
einzelnen Untergruppen zu entwickeln.

Kriminalroman: Um einen Täter zu fassen, braucht
die Polizei ein gutes Täterprofil. Sie muss wissen,
was ihn antreibt, wo er wohl als nächstes zuschlagen
wird, und wie man ihn vielleicht in die Falle locken
könnte. Und genauso müssen Wissenschaftler und
Ärzte einem Tumor erst die Maske vom Gesicht reißen, um ihn schlussendlich stoppen zu können. Und
wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist diese
Mittlerweile ist die Klassifikation mittels Methy- „Ermittlungsarbeit“ mindestens so spannend, wie die
lierungsmustern weltweit so akzeptiert, dass sie be- besten Kriminalromane!
reits in die offiziellen Empfehlungen zur Einteilung
von Hirntumoren der Weltgesundheitsbehörde WHO David R. Ghasemi
aufgenommen wurde.
Damit kommen wir schlussendlich wieder zurück zum

GUTEN TAG,
ich heiße David und studiere Medizin an der
Universität Heidelberg. Schon früh im Studium war mir klar, dass ich nach meinem
Abschluss Kinder mit Krebs und speziell mit
Hirntumoren behandeln will. Nach einem
Auslandsaufenthalt in Belfast pausierte ich
2018 mein Studium für 2.5 Jahre, um mich voll auf
meine Doktorarbeit im Labor von Dr. Kristian Pajtler
und einen anschließenden einjährigen Forschungsmaster in Kindergesundheit in London zu konzentrieren. Diesen Herbst nehme ich mein Medizinstudium in Heidelberg wieder auf, werde aber weiterhin
nebenbei am KiTZ forschen.
Am KiTZ arbeite ich an verschiedenen Projekten mit,
die sich hauptsächlich mit zwei aggressiven Formen
von Hirntumoren bei Kindern beschäftigen: dem Medulloblastom, und dem Ependymom. Dabei untersuchen wir, wie man die Diagnostik dieser Tumore verbessern kann, welche genetischen Veränderungen
ihr Entstehen und Wachstum begünstigen, und ob
sich Schwachstellen im genetischen Code des Tumors identifizieren lassen, die potentielle neue Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen.

So sieht das Ergebnis des Algorithmus aus, der Tumore auf der Basis ihres Methylierungsprofils

klassifiziert. Jeder Punkt repräsentiert ein Ependymom. Punkte in der gleichen Farbe bedeuten, dass
die jeweiligen Tumore einen ähnlichen Methylierungsstatus aufweisen. Sie werden deswegen einer
gemeinsamen Gruppe zugeordnet.
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Ihre Spenden treiben
die Ependymomforschung an
und helfen, schneller wirksame Therapien gegen Krebs
im Kindesalter zu finden −
für eine Kindheit
ohne Krebs.

Ich freue mich sehr, für das Magazin von „Ein Kiwi
gegen Krebs“ schreiben zu dürfen. Ein signifikanter
Teil unserer Forschung wird über private Spenden
finanziert, und ich halte es für sehr wichtig, zu erklären, was mit diesen Geldern passiert. Forschung hilft
Heilen und rettet Leben, und gerade für Kinder mit
Hirntumoren sind die heutigen Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend. Das Motto des KiTZ – „für
eine Kindheit ohne Krebs“ – scheint heute vielleicht
noch Zukunftsmusik zu sein, aber Ihre wichtige Unterstützung bringt uns diesem Ziel näher. Dafür sind
wir alle am KiTZ sehr dankbar, und ich freue mich
darauf, Sie hoffentlich auch in Zukunft darüber informieren zu können, wo und wie Ihre Spenden eingesetzt werden!
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WEIHNACHTSESSEN
#MAYAP
POWER

Auch 2020 werden wir gerne wieder das Weihnachtsessen organisieren. Ich freue mich sehr, dass ich
diesmal damit noch einen Herzenswunsch erfüllen
darf.

Kinder zu haben und in der Kinderklinik – wenn auch
auf einer anderen Station – oft genug zu Hause war.
Daher ist es ihr ein Herzenswunsch gewesen in diesem Jahr das Weihnachtsessen zu sponsern.

Was das WEIHNACHTSESSEN auf der Kinderonkologie mit den KUNTERBUNTEN HERZLÄUFER &
#Maja Power verbindet? Ganz einfach:

Sie hatte bereits mehrere Läufe und Teams organisiert, als auch ihr Corona einen Strich durch die
Rechnung machte, da sie auf einmal vollkommen
alleine mit der Pflege ihrer Tochter da stand. Alles
andere musste unwichtig werden, schließlich hat sie
auch noch ein zweites Kind dass zu Corona-Zeiten
besondere Aufmerksamkeit brauchte.

Eine der Herzläuferinnen ist Bettina Landerer, die
mittlerweile unter #Maja-Power bekannt ist.
#Maja-Power hat Sie für sich und ihre eigene Tochter
ins Leben gerufen, da ihre Tochter Trisomie 21 hat.
Unterstützt wird sie hierbei von zwei weiteren hochengagierten Frauen. Bettina hat so für sich nun die
Möglichkeit gefunden, auf Trisomie 21 aufmerksam
zu machen, aber auch krebskranken Kindern zu helfen und sich somit doppelt für den guten Zweck zu
engagieren.
Bettina unterstützt mit Ihrem Team #MajaPower die
Herzläuferaktion mit Herzblut und vollem Einsatz
und hat sich vorgenommen mit ihren gelaufenen und
gesponserten Kilometern das Weihnachtsessen zu
finanzieren. Denn Sie weiss aus eigener Erfahrung,
wie es ist, den Heilig Abend im Krankenhaus zu verbringen. Sie gehört auch zu dem Club der Mamas,
die wissen, was es heißt eine Todesangst um seine

Trotzdem ist Bettina kein Mensch, der Andere egal
sind und da es für sie eine Herzensangelegenheit
war, dass sie das diesjährige Weihnachtsessen auf
der Kinderonkologie sponsert, ließ Sie sich etwas
einfallen.
Sie überlegte sich kurzerhand eine andere Aktion
und nähte Masken, die sie gegen eine freiwillige
Spende „verkaufte“. #MajaPOWER wäre auch nicht
#MajaPOWER wenn Bettina es nicht auch hier wieder schaffte viele Unterstützer zu finden, die mit ihr
nähten oder die Masken kauften und so war das Geld
für das Weihnachtsessen ruckzuck zusammen.
Wir können nur sagen, Hut ab, was für eine starke
Leistung - vor allem in dieser Situation!!!
Wir sagen schon jetzt TAUSEND DANK und freuen
uns, auch in diesem Jahr der Kinder-Onkologie wieder ein Weihnachtsessen zur Verfügung stellen können. Diesmal gesponsert durch #MajaPOWER.
Danke Bettina für deinen unglaublichen Einsatz
und auch an das Herzläufer-Team #MajaPower für
diese tolle Sache!
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Helfen auch Sie mit und unterstützen Sie
die Herzläufer und #MajaPower
als Sponsor.
Interesse? Kontaktieren Sie uns einfach.
herzlaeufer@ein-kiwi-gegen-krebs.de

Hintergrund Weihnachtsessen
Weihnachten im Krankenhaus - Das wünscht sich
niemand! Leider gibt es aber Kinder, die an Heilig
abend nicht nach Hause können, da es ihr Gesund
heitszustand einfach nicht zulässt. Eine betroffene
Mama hat uns berichtet, dass sie vor einigen Jahren den Heiligabend auf der Kinder-Onko verbringen
mussten. Im Krankenhaus ist es einfach nicht möglich ganze Familien mit einem Weihnachtsessen zu
versorgen, das ist uns klar ... Ihr kleiner Sohn und
ihr Partner bekamen daher kein Abendessen und sie
und ihr kranker Sohn bekamen das Standard-Abendessen: Brot mit Wurst oder Käse. Wenn man ihren
kleinen Sohn heute nach diesem Weihnachten fragt,
antwortet er NICHT: ,,Das war doch das Weihnachten, an dem es meinem Bruder nicht gut ging ... „, er
antwortet auch nicht: ,,Das war doch das Weihnachten, dass wir im Krankenhaus verbringen mussten ...
„NEIN! Er antwortet: ,,Das war doch das Weihnachten, an dem es nichts zu essen für uns gab.“ Das
hat mich so getroffen ... denn Heiligabend bedeutet
für viele Menschen neben Geschenken und harmonischer Zeit mit der gesamten Familie auch, dass ein
leckeres Weihnachtsessen auf den Tisch kommt...
und das ist in dieser Situation einfach nicht unbedingt
möglich ...
Damit Kinder, die Weihnachten auf der Onko in Hei
delberg verbringen müssen, trotzdem lecker und vor
allem mit ihrer gesamten Familie zusammen essen
können, organisieren wir seit 2018 - mit Hilfe diverser Spenden und Unterstützung der Bäckerei Heiß in
Schriesheim das Weihnachtsessen.

15

Blumen
KIMMEL

Mit der Firma Blumen-Kimmel haben wir einen tollen
Unterstützer gefunden. Das Team vom Blumen Kimmel ist in erster Linie dafür bekannt, Wünsche jeglicher Art zu erfüllen, wenn es um Blumen, Pflanzen
und Floristik geht. Und das bereits in der 4. Generation.
Schon beim Betreten des Hofes merkt man, dass hier
mit viel Liebe gearbeitet wird. In den Verkaufsräumen
finden sich handgefertigte Sträuße in allen Größen
und Farben. Aber natürlich könnt ihr euch die Sträuße auch von den Mitarbeitern zusammenstellen und
ganz auf eure Bedürfnisse kreieren lassen.
Ob Ideen für den Garten, den Balkon oder die Tischdeko für die nächste Feier, hier findet ihr immer genau das Richtige und Beratung wird groß geschrieben.
Auch wenn es um die Grabgestaltung und/oder Pflege geht, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Neben vielen Blumen, Pflanzen und Dekoration findet ihr hier auch unsere Kiwi-Artikel. Blumen Kimmel
wurde zu einer weiteren Verkaufsstelle für ausgewählte Kiwi-Artikel wie Buttons, Seifenblasen, Malkreide, Malbücher, Stifte und Armbänder. Auch unser
KIWI-Magazin liegt dort aus.
Mehrmals im Jahr finden außerdem verschiedene
Events statt, wie zum Beispiel „Sternstunden im
Advent“. Hier erwarten euch die neuesten Trends in
Sachen Weihnachts- und Adventsschmuck, Kränze
und Gestecke. Lasst euch dabei die leckeren Christstollen und Lebkuchen, sowie Punsch und Glühwein
nicht entgehen. An diesem schönen Advents-Wochenende hatte „Ein Kiwi gegen Krebs“ nun schon
zum zweiten Mal einen Stand aufgebaut, an dem man
sich über Ein Kiwi gegen Krebs informieren konnte.
Die Erlöse des Waffel- und Glühweinverkaufs wurden
im letzten Jahr auch bereits zum 2. Mal an Ein Kiwi
gegen Krebs gespendet.
Wir sagen von Herzen DANKE für dafür!!! Wir
sind unglaublich dankbar so tolle Unterstützer zu
haben!!!
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Dankeschön!

ÜBER ABOUT HEIDELBERG
Egal ob Essen, Lifestyle, Local-Heroes oder mehr –
auf www.aboutheidelberg.de kannst du spannende
Neuigkeiten, einzigartige Veranstaltungen und die
schönsten Bilder aus Heidelberg entdecken.

Vorhang auf!
Wir freuen uns riesig, dass wir als gemeinnützige
Organisation für den neuen ABOUT HEIDELBERG
KALENDER ausgewählt wurden.

Von jedem verkauften Exemplar dieser wunderschönen Kalender wird 1€ an Ein Kiwi gegen Krebs gespendet.
Wir bedanken uns deshalb schon jetzt ganz herzlich
bei Daniel Adler, About Heidelberg und natürlich bei
Allen, die diese tolle Aktion mit dem Kauf eines Kalenders unterstützen!
Vielen, vielen Dank!
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Als lokales Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, gemeinnützige Einrichtungen und Projekte
aus der Region regelmäßig zu unterstützen. So haben
wir uns bereits in den letzten Jahren für Einrichtungen
aus Mannheim und Heidelberg erfolgreich engagiert.
In diesem Jahr möchten wir uns für das Schriesheimer Projekt Ein Kiwi gegen Krebs stark machen.
So wird von jedem Kalender 1€ an das Team rund um
Tatjana gespendet.
Den Kalender gibt’s ab Mitte/Ende September
auf www.aboutheidelberg.de, im Thalia Heidelberg,
Schmitt & Hahn, sowie dem Kaufhof Heidelberg.
Wir freuen uns auf deine Unterstützung
Daniel Adler | Inhaber
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Im Anschluss an diesen Artikel berichten wir natürlich auch über ein paar Aktionen die bereits stattgefunden haben, teilweise schon länger zurückliegen −
aber auch Aktuellere.

Leider mußten in diesem Jahr ganz viele Spendenaktionen und Events ausfallen. Was zum Einen bedeutet, wir können nicht die Geldsummen spenden,
mit denen wir in etwa geplant hatten, zum Anderen
aber auch, dass ganz viel Herzlichkeit, Zusammenhalt und gemeinsam „Gutes tun“ wegfällt.
Aber was wäre ein Kiwi gegen Krebs ohne die tollen Menschen um uns herum! Denn: wir haben euch!
Jede Menge motivierter Unterstützer. Und das freut
uns riesig!!!
Es ist unglaublich was ihr für tolle Ideen habt, was ihr
alleine oder auch im Team auf die Beine stellt. Es ist
so toll zu sehen, wie viele Spendenboxen zum Beispiel im Einzelhandel oder auch an Geburtstagen
oder ähnlichen Veranstaltungen aufgestellt werden.
In aktuellen Zeit waren wir ganz besonders auf eure
eigenen Aktionen angewiesen.
Jeder kann helfen! Ihr habt dies auf ganz verschiedene Arten getan - immer unter dem Motto: „Gemeinsam gegen Krebs“. Zusammen sind wir stärker – mit
eurer eigenen Aktion.
Da momentan noch so viele schöne „Eigene Aktionen“ am laufen sind, haben wir beschlossen erst im
nächsten Magazin – dafür aber ausführlicher – darüber zu berichten. Eine Aktion, die bereits etwas zurückliegt, die uns aber unglaublich beeindruckt hat,
ist die Aktion der Realschule in Schriesheim. Hierüber werden wir auch ausführlich im nächsten Magazin berichten.
Immer wieder stellen wir in unserem Magazin zufällige „Eigenen Aktionen“ vor.
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Weitere Ideen und „Eigene Aktionen“ findet ihr auch
auf unserer Website.

DU MÖCHTEST EIN KIWI GEGEN
KREBS AUCH UNTERSTÜTZEN?
Ihr könnt uns auf vielfältige Weise unterstützen. Wir
werden hier immer wieder von Menschen überrascht
die sich ganz besondere Dinge ausdenken, um Spenden für Ein Kiwi gegen Krebs zu sammeln.
Ihr könnt uns aber auch mit eurer Energie unterstützen, in dem ihr uns helft „Ein Kiwi gegen Krebs“ weiter zu verbreiten. Ihr kennt jemanden, bei dem wir
unser Magazin auslegen dürfen? Ihr wollt vielleicht
selbst eine Anzeige schalten? Ihr möchtet eine Spendendose aufstellen? Dann meldet euch bei uns. Vielleicht habt ihr auch Lust in unserem Online-Shop zu
shoppen und durch Geschenke andere auf uns aufmerksam zu machen.
Wir sind auf Mundpropaganda angewiesen, besonders in Zeiten wie jetzt. Dabei geht es um viele
Menschen, denen wir helfen wollen. Kinder, denen
wir von ganzem Herzen eine Kindheit ohne Krebs
wünschen. Forschung die wir unterstützen, damit es
in Zukunft mehr, bessere und geeignetere Therapien
gegen Krebs geben kann.
Helft mit und unterstützt uns mit „Eurer eigenen Aktion“ Wir sind für Ideen aller Art offen und unterstützen
gerne bei der Umsetzung.
Deine eigene Aktion – weil helfen ganz einfach ist!

Viel Spaß beim Lesen und Ideen finden :-)

TENNIS CLUB SCHRIESHEIM &
FAMILIE UNVERHAU
Es ist zwar mittlerweile schon eine Weile her, dennoch
möchten wir sehr gerne darüber berichten, dass wir
in der letzten Weihnachtszeit einen Anruf des Fördervereins des Tennisclub Schriesheim e.V. bekamen
und damit eine Einladung in die Tennishalle, da uns
dort eine Spende erwartet. Hierüber freuten wir uns
schon sehr. Vor Ort wurden wir aber nochmal überrascht, da von Familie Unverhau der Spendenbetrag
von 1.500 Euro verdoppelt wurde und wir somit eine
Spende von sagenhaften 3.000 Euro in Empfang
nehmen durften.
TAUSEND DANK HIERFÜR!!!

ANITA SCHLÜTER
Diesmal kommt eine „eigene Aktion“ von meiner
Wegbegleiterin Anita. Durch sie kam die Aktion mit
dem Weihnachtsessen ursprünglich ins rollen. Denn
sie erzählte mir von ihrem tristen Weihnachten auf
Station. Besser gesagt, ihr kleiner Sohn, als er sagte:
„Das war das Weihnachten, an dem wir kein Essen
hatten und eine fremde Familie ihr Essen mit uns teilte“. Ich wusste, hier muss gehandelt werden. Die Bäckerei Heiß war sofort bereit uns hier zu unterstützen
und spendete das Essen an die Kinderonkologie. Sie
spendeten es nicht nur, sondern sorgten auch dafür,
dass wir es direkt in die Klinik geliefert bekamen. Seit
dem gehört das Weihnachtsessen zu unseren festen
Aktionen und wir hoffen, dies noch sehr lange fortführen zu können.
Anita hat nun die Zeit bis zur Diagnose und den Kampf
gegen den Krebs in einem Buch niedergeschrieben
und selbst verlegt. Als „eigene Aktion“ gehen hierbei
2 € pro Buch an ein Kiwi gegen Krebs. Bevor nun
im Oktober die Fortsetzung über Fabis letzten Weg
erscheint, hat sie die bisher erreichte Spendensumme übergeben. (Anmerkung: Auch Anitas Sohn hieß
Fabi)
VIELEN, VIELEN DANK HIERFÜR!
Es gibt noch ein paar Bücher, diese sind weiterhin in
unserem Onlineshop erhältlich.
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LILA DAMEN & HERREN
Wer die Lila Damen und Herren kennt, weiss dass
dies alleine schon eine einfach wunderbare Sache ist.
Derzeit gibt es mehr als 100 „Lila Damen und Herren“, die in der Regel einmal wöchentlich 3- 4 Stunden in den verschiedenen Kliniken des Universitätsklinikums ehrenamtlich mitarbeiten. Sie kommen aus
den unterschiedlichsten Berufen, die meisten von
ihnen sind schon im Ruhestand. Was sie verbindet
ist die Freude an der Aufgabe, den Patientinnen und
Patienten im Heidelberger Universitätsklinikum den
Krankenhausaufenthalt zu erleichtern - sei es auf
einer Station, in den Ambulanzen oder in der Tagesklinik. Sie übernehmen keine pflegerischen Aufgaben
– der Dienst ist ein zusätzliches Hilfsangebot. Bei Patienten und Klinikmitarbeitern sind sie gern gesehen
und akzeptiert. So beschreiben sich die Lila Damen &
Herren und Herren auf ihrer Internetseite.

sind wie Engel in diesen Situationen. Wir waren sehr,
sehr dankbar für diesen tollen ehrenamtlichen Einsatz. Daher war ich auch erstmal sprachlos, als es
hieß, die Lila Damen und Herren möchten uns eine
Spende überreichen, denn sie selbst bekommen keine finanzielle Unterstützung, sondern finanzieren ihre
Arbeit ausschließlich durch Spenden.
Von ganzem Herzen: DANKE, DANKE, DANKE!!!

TAUSEND DANK
AN ALLE

EHRENAMTLICHEN

HELFER
&

UNTERSTÜTZER

Wir haben die Lila Damen des Öfteren selbst erlebt
und waren sehr, sehr dankbar in schlimmen Momenten einfach ein aufmunterndes Wort, ein Lächeln das
wirklich von Herzen kommt und nach schlaflosen
Nächten und langen Wartezeiten auch einfach mal
einen Kaffee oder ein Glas Wasser zu bekommen.
Diese Menschen, die für diese Sache im Einsatz sind,

OHNE EUCH WÄRE DAS ALLES
NICHT REALISIERBAR!
Wollt auch ihr helfen und habt
eine tolle Idee? Dann sprecht uns
an, wir planen gerne mit euch
„eure eigene Aktion“. Ihr habt
keine Idee und wollt eine „eigene
Aktion“ machen? Auch hier finden wir zusammen eine
Möglichkeit.
Gemeinsam gegen Krebs – mit
deiner eigenen Aktion
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SPENDENDOSEN
Du willst helfen und eine
Spendendose aufstellen?
Melde dich bei uns!

KIWI
VIELE
N DA N
K
an all
e, d i e
b e re i t
s
Spend eine
en
a u f ge d o s e
stel
h ab e n l t
!

ARTIKEL

EINKAUFEN
UND GUTES TUN
Der Erlös der verkauften Kiwi-Artikel fließt u.a. in die
Forschung am KiTZ Heidelberg. Alle Kiwi-Artikel gibt
es bei uns im Online-Shop. Vereinzelte Arikel gibt es
bei unsern lokalen Verkaufsstellen. Die Verkaufsstellen findet Ihr auf unserer Webseite.

ein-kiwi-gegen-krebs.de

ONLINE
SHOP
SHOP.EIN-KIWIGEGEN-KREBS.DE

ENTDECKE AUSSERDEM UNSERE:

Geschenkideen
zu Weihnachten

TEL.: 0176-81360086 ODER INFO@EIN-KIWI-GEGEN-KREBS.DE
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Auf den folgenden Seiten finden Sie unter diesem Logo unsere Vorschläge für
Geschenkideen. Alle Artikel können einzeln und ganz individuell im Shop
zusammengestellt werden.
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Geschenkideen
zu Weihnachten

SPORTLERKIND
1x Herzläufershirt Kinder
1x Reflektor
1x Seifenblasen
Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!

2,00 €

Tolle Ma
l

2,50 €

sachen
Malbuch
, Buntsti
fte und K
um sich
reide
kreativ a
uszutobe
n

Seifen

Mit Ge
sc

2,50

€
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spiel
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Suche Paare
Wie viele Paare findest du?

r
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S
Gr
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Aus we

2,50 €

Geschenkideen
zu Weihnachten

KREATIVSET
1x Malbuch
1x Buntstifte
1x Malkreide
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Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!

KIWI-KINDER
1x Malkreide
1x Seifenblasen
Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!
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Schau dir die Reihen genau an. Ein Gegenstand
passt nicht. Welcher ist es?

NOTIZBÜCHER

HALTE DEINE GEDANKEN FEST

.
H
C
S
R
MIT VE
EN
V
I
T
O
M

7,50 €

Geschenkideen
zu Weihnachten

SCHREIB MAL WIEDER
1 x Notizbuch aus verschiedenen Motiven
1 x Filzanhänger
32

Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!
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Kaffee

KIWI

versch
.

TASSEN KOLLEKTION

Motive

7,50 €

o
G
o
t
e
Coffe ramik
aus Ke

Geschenkideen
zu Weihnachten
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becher

19,00 €

Tasse

Coffee to Go

1 x Tasse aus 12 motiven
1 x Postkarte Schön, dass es dich gibt

1 x Coffee to Go Becher (schön verpackt)
1 x Postkarte Schön, dass es dich gibt

Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!

Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!
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3,00 €
gross
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Gibt es

2,50 €
Klein

S
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4,00 €
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Unsere Buttons

1,50

€
2,00

Der Kiwi-Sammelspass

€

Reflektiert!
Reflektiert

kti
Refle

ert!

UNSER TIPP:
Die Buttons eigenen sich auch perfekt
als hübscher Geschenkanhänger!
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mas

christ

1,50 €

merry christmas

merry

Auch als
Klappkarten erhältlich!

chris

tmas
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KIWI

VIELEN DANK AN DIE SPONSOREN UNSERES HERZLÄUFERSHIRTS:

Casual mit Kiwi

Weit geschnitten und mit
umgeschlagenen
Ärmeln

SHIRTS
Bas

Für

ic Sh

irts
Sie
und
Ihn

Ein

sta
hw
r

Ho
c

Herzläufer

20,00 €

20,00 €

ww

w.e
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-kr
ebs

.de

25,00 €
ww

w.e
in

ww

w.e
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jeweils in grün und pink

-kiw

i-ge

gen

Geschenkideen
zu Weihnachten

T-SHIRT

SPORTSFREUND

1 x Shirt z.B. Basic grün, pink
oder für Damen auch weiss
1 x Kiwi-buff

1 x Herzläufershirt
1 x Armband
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Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!

Dazu eine Geschenktüte mit
Motiv deiner Wahl!
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5,50 €
Geschenkideen
zu Weihnachten

SUPERHELDEN

3
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R
E
T
S
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L
Streng

1x Poster
1x Postkarte
1x Superheldenbuff
1x Superheldenaufkleber
Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!

SUPERHELDEN
1x Superheldentasse
1x Superheldenbuff
Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!
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EIN KIWI AUF REISEN
Reist mit unseren
Kiwi-Artikeln um die Welt

Button
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€

ik

aus Keram

7,50 €

Geschenkideen
zu Weihnachten

EIN KIWI AUF REISEN

EIN KIWI AUF REISEN

1x Tasse
2x ReisePostkarten
1x Reisebutton

1x Reisetagebuch
2x reisePostkarten
1x Reisebutton

Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!

Dazu eine Geschenktüte mit dem
Motiv deiner Wahl!
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POSTKARTEN-SETS

GESCHENKTÜTE

5er Set Postkarten Weihnachten
gemischt
5 Buttons gemischt
5 Überraschungs-postkarten

Unsere Geschenktüte gibt es in
verschiedenen Motiven
merry christmas

merry

inkl. Überraschungsbutton als
Geschenkanhänger!

mas

christ

merry

15,00 €

2,00 €

christ

mas

UNSER TIPP:
Bei allen Bestellungen in unserem
Online-Shop bis zum 31.12.2020 gibt es
eine kleine Überraschung gratis dazu!

KLAPPKARTEN-SET
5er Klappkartenset Weihnachten
gemischt
5 Buttons gemischt
5 Überraschungs-Postkarten

20,00 €
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merry christmas

merry

mas

christ

merry

christ

mas

Noch nicht inspiriert? Besuche unseren
Online-Shop für mehr Geschenkideen!
ein-kiwi-gegen-krebs.de
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Erhältlich auf Anfrage
per E-Mail oder Telefon
info@ein-kiwi-gegen-krebs.de
0176-813 600 86

UNSER GESCHENKTIPP:
Unsere „Spenden statt Schenken“-Karte
ist vor allem für die, die schon alles haben
ein schönes Geschenk.
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Freude schenken und Gutes tun Geschenke für den guten Zweck

8,50 €

Und so funktioniert´s:

Es sind immer wieder die zwei gleichen Fragen:

„Was wünsche ich mir“ – „Was schenke ich?“

Ob an Geburtstagen oder Feiern anderer Art heißt es
immer öfters: „Bitte keine Geschenke, wir sammeln
Spenden für den guten Zweck.“
Auch viele Firmen verzichten mittlerweile auf
Weihnachtsgeschenke für Kunden und schicken
stattdessen Karten mit den Worten
„Spenden
statt Geschenke“.
Auch bei uns habt ihr die Möglichkeit zu „SPENDEN
STATT SCHENKEN“. Schenke eine Spende an Ein
Kiwi gegen Krebs.
Damit ihr auch etwas „in der Hand“ habt, gibt es bei
uns die „Spenden statt Schenken -Karten“.
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Spende eine Summe deiner Wahl an Ein Kiwi gegen
Krebs mit dem Verwendungszweck „Spenden statt
Schenken“ und suche dir ein Motiv unserer Spenden
statt Schenken-Karten aus.
Wir füllen den Betrag aus und du kannst diese Karte
mit Spendenzertifikat im Innenteil dann verschenken.
Auf der Innenseite ist auch noch Platz für persönliche
Worte.
Wir sind sicher auch bei euch steht demnächst, ein
Geburtstag, eine Konfirmation/Kommunion, eine Firmenfeier oder ähnliches an. Wir freuen uns, wenn ihr
dabei an uns denkt.
Wenn ihr Interesse an „SPENDEN STATT
SCHENKEN“ habt meldet euch gerne bei uns!
info@ein-kiwi-gegen-krebs.de oder telefonisch
unter: 0176 813 600 86
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Dir gefallen unsere Artikel und möchtest sie
für uns verkaufen?

WIR SUCHEN
VERKAUFSSTELLEN FÜR
UNSERE KIWI-ARTIKEL!
Wir freuen uns über jede Möglichkeit
unsere Kiwi-Artikel über Verkaufsstellen zu verkaufen.
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch
gern per E-Mail oder ganz einfach
telefonisch unter:
info@ein-kiwi-gegen-krebs.de
oder 0176-813 600 86
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ANZEIGENTEIL

BMW / MINI Service
i - Service
Gebrauchtwagen
Vermittlung von
Neu- und Jahreswagen
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Kurse & Kontakt www.trageberatung-schriesheim.de
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www.autohaus-knopf.de • Tel. 06203 - 6978-0
Carl-Benz-Straße • 12 Schriesheim
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ANZEIGENTEIL

SIE MÖCHTEN
AUCH EINE ANZEIGE
S C H A LT E N ?
K O N TA K T I E R E N S I E U N S !

Sie möchten eine Anzeige schalten? Nutzen Sie unser Kiwi-Magazin als attraktive Werbeplattform, um
Ihre Kunden zu erreichen! Mit Ihrer Anzeige unterstützen Sie den Druck unseres Magazins. Wir freuen
uns auf Ihre Anfrage!
Alle Infos finden Sie auf unserer Website

www.ein-kiwi-gegen-krebs.de/magazin
WIR BERATEN SIE GERNE!
TEL.: 0176/813 600 86
magazin@ein-kiwi-gegen-krebs.de
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VORSCHAU 01/2021
Freu dich auf die nächste Ausgabe unseres
Kiwi-Magazins. Folgende, interessante und aktuelle
Themen erwarten dich ab Januar 2021:

In kleinen &
großen Auflagen:
Drucksachen
einfach online
bestellen!

Jahresrückblick 2020
Spendenübergaben
Vorschau 2021

www.onlineprinters.de

Deine eigene Aktion
#gemeinsamgegenkrebs
Neue Kiwi-Artikel
U.V.M

IMPRESSUM

Lösungen Rätselspaß:
Finde die Paare: 6

Herausgeber:
Ein Kiwi gegen Krebs gemeinnützige
(haftungsbeschränkt) • 69198 Schriesheim
Tel.: 0176/813 600 86
info@ein-kiwi-gegen-krebs.de
www.ein-kiwi-gegen-krebs.de

UG

Spendenkonten Ein Kiwi gegen Krebs: Sparkasse
Rhein Neckar Nord • IBAN: DE93 6705 0505 0039
8619 33 • Volksbank Kurpfalz eG • IBAN: DE83 6729
0100 0069 7330 18
Illustrationen & Design: Ein Kiwi gegen Krebs •
Franziska Büttner
Erscheinungsweise: Vierteljährlich
Copyright Bilder: Adobe Stock - © Юрий
Красильников, © Pixel-Shot, © makibestphoto,
www.istockphoto.com -jessicaphoto
58

1 Millionen
zufriedene Kunden

30 Jahre
Erfahrung im Druck

Kostenloser
Standardversand

Kompetenter
Service

IHRE DRUCKEREI

Anzeige
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www.instagram.com/einkiwigegenkrebs
www.facebook.com/einKiwigegenKrebs

www.ein-kiwi-gegen-krebs.de

