
Nürnberg, Frankenstadion (7.5.2000) 

Fast 53 000 DM auf dem Spendenkonto Anläßlich des Frankenderbys am 7. Mai 
2000 haben die organisierten Fans des 1. FC Nürnberg eine Typisierungsaktion für 
die an Lykämie erkrankte 4jährige Anja, durchgeführt. 523 Leute haben sich 
Typisieren lassen. Die Hilfe für das kleine Mädchen ist riesen groß. Viele Leute 
haben ihre Typisierung selber bezahlt, etliche Fanclubs des 1. FC Nürnberg haben 
große Geldbeträge gespendet. 
 
Mitte August konnte ich der Deutschen Knochenmarkspendedatei in Köln den 
aktuellen Kontostand von 52.973,55 DM präsentieren. Dieses Geld stammt von 
Privatleuten und ein paar Firmen (leider viel zu wenig), sowie von den Fans des 1. 
FC Nürnberg und Greuther Fürth. Ich denke wir haben viel bewegt, so hat die 
Schiedsrichtergruppe Schwandorf ein ganzes Wochenende für Anja gepfiffen und 
konnte einen Scheck von 3200 DM übergeben. Kommunionkinder haben für die 
kleine Anja gesammelt. Junge Leute haben auf Geburtstagsgeschenke verzichtet 
und haben um eine Spende für Anja gebeten. Der Gewinn einiger Fanbusse der 
Clubfans nach Stuttgart und Berlin wurde der Aktion Anja zugeführt. Die Hilfe für Anja 
ist überwältigend. Am Tag der offenen Tür wurde von adidas eine 
Schußgeschwindigkeitsmessanlage zur Verfügung gestellt, wodurch wieder 1.700 
DM eingenommen werden konnten. Außerdem hat der FCN ein Benefizspiel für Anja 
veranstaltet, beim ESV Ansbach - Eyb konnte eine stolze Summe von 5.000 DM 
eingespielt werden, plus 400,- von Bayern 3 für die Handschuhe vom Andi und ein 
Trikot mit allen Autogrammen der Spieler. 
 
Um einige Unklarheiten zu wiederlegen muß noch erwähnt werden, daß diese 
Typisierungen vorerst für Anja gemacht werden, aber jeder, der sich typisieren läßt, 
wird automatisch in einer Knochenmarkspenderdatei gespeichert, d. h. die 
Typisierung ist weltweit abrufbar, es profitiert nicht nur Anja davon, jeder Leukämie - 
Kranke, der eine Knochenmarkspende benötigt, kann davon profitieren. Leider war 
unsere Typisierung für Anja negativ, aber 85 Personen von den 523 sind bereits in 
die engere Wahl für einen anderen Patienten gekommen, dies ist, laut einer 
Knochenmarkspenderdatei ungewöhnlich viel (Tja, Clubfans haben halt ein 
besonderes Blut). 
 
Die Hilfe für Anja geht weiter, so haben bereit einige Clubfans die Typisierungen in 
Würzburg und Eslarn unterstützt und in Auerbach i. d. Opf wird schon wieder eine 
Typisierung mit Hilfer zweier Fanclubs geplant. Da eine Typisierung 100 DM kostet, 
die keine Krankenkasse übernimmt, sind wir weiterhin auf eure Spenden 
angewiesen. Spendenkonto Raiffeisenbank Schlammersdorf/Weiden, BLZ 753 600 
11, Kontonummer: 7 55 55 55. 
 
Wir werden den genetischen Zwilling finden, denn es gibt IHN auf alle Fälle! Die 
Frage ist nur: Wo??? Das heraus zu finden ist teuer! 
 
Wir sagen nochmals DANKE, an alle, die Anja helfen wollen! 


