
Eine Menge Arbeit liegt hin-
ter dem Vorsitzendem Wil-
helm Wehrs und den Mitglie-
dern, die im April ein gelun-
genes Spendenprojekt orga-
nisiert hatten. Jetzt kann ein
positives Fazit gezogen wer-
den: „Die Benefizveranstal-
tung war ein schöner Erfolg
für ‚Leukin’, wie auch für un-
seren Verein.” Ziel war es,
Spenden für den seit 1996 be-
stehenden Verein „Leukin” zu
sammeln und zugleich auf 
die heimtückische Leukämie-
Erkrankung aufmerksam zu
machen. Denn für viele an
Blutkrebs Erkrankte ist die
Übertragung von Stammzel-
len die einzige Heilungsmög-
lichkeit. Hierzu sind Typisie-
rungen nötig, um einen mög-
lichen Spender ausfindig zu
machen. „Jede Typisierung
kostet etwa 50 Euro und wird
nicht von der Krankenkasse
bezahlt“, so Wehrs, dessen

Idee einer Benefizveranstal-
tung damit geboren war.
Neben einer Tombola wur-
den im Einkaufszentrum an
der Havenplaza zwei Licht-
punktgeräte installiert, um
Interessenten einen Einblick
in den Schießsport zu ermög-
lichen. Beeindruckend war
auch das Rahmenprogramm:
Der Shantychor der Origi-
nal Fishtown Singers sowie
die Big Band Bremerhaven
sorgten für musikalischen
Schwung. An das Kinder-
schminken war ebenso ge-
dacht wie an eine Drehorgel-
spielerin sowie einen Clown
für die vielen anwesenden
kleinen und großen Kinder.
„Unsere Lichtpunktanlagen
waren ständig belagert, der
Aufwand hat sich gelohnt“, 
so Willi Wehrs hoch zufrie-
den – schließlich rechnet der
Verein mit einer vierstelligen
Spendensumme, die unmit-

telbar „Leukin” und den le-
benswichtigen Typisierungs-
aktionen zugute kommt. An-
na Fennen, Vorsitzende von
„Leukin”, brachte es auf den
Punkt, als sie von einer „wun-
derbaren Aktion” sprach, die

der Schützenverein so enga-
giert umgesetzt hatte. Kurz-
um: Viele strahlende Gesich-
ter und ein großartiger Ein-
satz des SV Gelb-Blau in Bre-
merhaven, wozu wir herzlich
gratulieren! �

Bremerhaven unterstützt „Leukin”

Ursula Park, Gabriele Kramer und Anna Fennen von „Leukin“ gemeinsam mit Stadtverordneten-
vorsteher Artur Beneken und Stadträtin Brigitte Lückert am Rande der Benefizveranstaltung.

Alle 45 Minuten erkrankt 

ein Mensch in Deutschland

an Leukämie (Blutkrebs),

darunter viele Kinder und

Jugendliche. „Leukin“, 

der Verein zur Hilfe 

leukämiekranker Kinder,

sammelt Spenden, um 

Typisierungen zu 

ermöglichen. Der Schützen-

verein Gelb-Blau 

Bremerhaven beteiligte 

sich mit einer beein-

druckenden Aktion.

„SCHÜTZENHILFE” 2012 � Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes 

Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützen-
bundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaft-
lich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der 
Aktion „Schützenhilfe 2012” teil. Jeder auf dieser Seite
vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger
winken sogar 1.000 Euro. 
Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten,
fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und
10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese
Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Benjamin Zwack, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt
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