
 

 

 

Fanblock SV O – wir unterstützen den Kampf gegen den Blutkrebs 

Als eingetragener Verein, mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit liegt uns das Wohl der 

Menschen in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus sehr am Herzen. Obwohl der 

Schwerpunkt unserer bisherigen Aktionen auf dem sportlichen Sektor innerhalb der 

Gemeinde lag, wollen wir bei unserem ersten Fest nach Beginn der Corona-Pandemie auch 

einen Tag unserer Veranstaltungsreihe nutzen, um Spenden zu sammeln für ein Thema, das 

alle bewegt und das unser aller Mithilfe benötigt. 

Nicht zuletzt durch die eigene Erkrankung unseres 1. Vorsitzenden Reinhard Haas sind auch 

wir als Verein sehr direkt und nahe mit dem Thema Blutkrebs konfrontiert worden. Für 

unseren Vorsitzenden, allseits bekannt als „der Mauerer“ hatte sich mit der Diagnose von 

einem Tag auf den anderen das Leben auf den Kopf gestellt. Es wurde im wahrsten Sinne des 

Wortes ein „Kampf“ um das Leben, um das „Überleben“ und eben ein „Kampf gegen den 

Blutkrebs“. 

Ängste und Sorgen dominierten von da an den Alltag. Trotz vieler Krankenhausaufenthalte 

und diverser Rückschläge blieben immer die Hoffnung und die Zuversicht, dass ein Spender 

gefunden werde und alles gut enden möge. Welche Erleichterung als dann sogar mehrere 

Spender gefunden wurden. Das Haus 12 im Klinikum-Nord in Nürnberg 

wurde zum versinnbildlichten Ort für die Krankheit, aber zugleich auch für das Vertrauen in 

Ärzte und Pflegepersonal und für die „Rettung“. 

Während der Krankheit und bereits vor der erfolgreichen Knochenmarkstransplantation war 

die Idee geboren worden eine Benefizveranstaltung zu Gunsten des Haus 12 zu machen. Aus 

Dankbarkeit und vor allem um weiter für das Thema zu sensibilisieren. Im Krankenhaus fehlt 

es oft an Vielem was im Alltag für die Patienten so hilfreich und nötig wäre. Angefangen von 

Zimmerfahrrädern über sitzgerechte Stühle oder einfache Geräte zur Unterstützung bei den 

ReHa-Maßnahmen. 

Im Rahmen des diesjährigen Festes, das übrigens zum ersten Mal in der Eventhalle im 

Bauhof-Offenhausen stattfindet, laden wir deshalb am Freitag, den 17.6.2022 ab 18:30 Uhr 

zu einem Vortrag von Frau Dr. Schäfer-Eckart (Leitende Oberärztin am Klinikum Nürnberg) 

ein. Frau Dr. Schäfer-Eckart wird dabei anschaulich über das Thema Blutkrebs und 



Knochenmarktransplantation informieren und beispielhaft auch auf persönliche Geschichten 

von Betroffenen eingehen. 

Am Abend selbst, wie aber schon vor dem Fest und im Nachgang können auch Sie unser 

Projekt mit Ihrer Spende unterstützen. Jeder Euro zählt! 

 

Unter dem Kennwort „Fanblock SVO – wir unterstützen den Kampf gegen den Blutkrebs“ 

haben wir in Zusammenarbeit mit dem Krebshilfeverein Nürnberg e.V. ein Spendenkonto 

eingerichtet.  Im Zeitraum vom 1.6. – 30.6.2022 freuen wir uns über jede Spende, die 

selbstverständlich 1:1 an das Haus 12 im Klinikum Nord geht. Für Beträge bis zu 300,-€ reicht 

der Überweisungsbeleg als Spendenbescheinigung. Bei höheren Beträgen erhalten Sie 

unaufgefordert eine individuelle Bescheinigung von uns.  

 

Am einfachsten können Sie online überweisen. 

Inhaber: Hilfe für Krebskranke e.V. 

IBAN:  DE05 7605 0101 0001 1941 11 

Kennwort Fanblock SVO – wir unterstützen den Kampf gegen den Blutkrebs 

BIC: SSKNDE77XXX 

Bank:  Sparkasse Nürnberg 

 

Alternativ halten wir auch Überweisungsträger für Sie bereit. Am 17.6.2022 steht zudem eine 

Spendenbox in der Eventhalle für Barspenden zur Verfügung. 

 

Unsere Aktion wird außerdem auch von der DKMS Deutschland unterstützt. 

Hier haben Sie im gleichen Zeitraum die Möglichkeit sich unter einer eigens für uns 

eingerichteten Aktion als Knochenmarkspender registrieren zu lassen. 

Alles weitere dazu finden Sie im Internet unter www.dkms.de/fanblock_svo 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen bei diesen Hilfsaktionen 

mitmachen würden.  

 

Herzlichen Dank im Voraus 

 

Ihr Fanblock SV Offenhausen 

 

 

Hinweis: 

Nach dem offiziellen Teil der Benefizveranstaltung wird ab ca. 21:00 Uhr noch ein Rockabend 

in der Halle stattfinden.  Hier wird die Coverband „FAKE POINT“ für Stimmung sorgen.  

http://www.dkms.de/fanblock_svo

