Hannah-Arendt-Gymnasium erhält DKMSSiegel
Lengerich. Als Zeichen für herausragendes Engagement durch langjährige Unterstützung im Kampf
gegen Leukämie wird dem Hannah-Arendt-Gymnasium das DKMS-Siegel verliehen.
Seit 2002 führen Schüler*innen des HAG traditionell in einer Projektgruppe unter Anleitung und Aufsicht
von Mitarbeitern der DKMS Typisierungsaktionen unter dem Motto "Leben spenden macht Schule - dein
Typ ist gefragt" durch. Dadurch konnten bis heute in fünf Aktionen 463 potentielle Spender*innen bei
der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert werden - mit dem Ziel, weltweit
Blutkrebspatient*innen mit einer Stammzelltransplantation eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.
Die Typisierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit einem Wattestäbchen. Die
Gewebemerkmale werden anschließend in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche
zur Verfügung gestellt. Allein in Deutschland wird alle 15 Minuten ein Mensch mit der schockierenden
Diagnose Blutkrebs konfrontiert - darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche.
Umso erfreulicher ist es da, dass das HAG durch seine Registrierungsaktionen schon zwei tatsächliche
Lebenschancen für betroffene Patient*innen spenden konnte und es zeigt, wie gut sich Lernen und
soziales Engagement miteinander verbinden lassen.
Dankenswerterweise konnten die Stadtsparkasse Lengerich wie auch die VR-Bank des Kreises Steinfurt
die bisherigen DKMS-Registrierungsaktionen des HAG großzügig finanziell unterstützen.
Pandemiebedingt kann in diesem Jahr keine erneute Typisierung an der Schule stattfinden. Dennoch ist
es Schulleiterin Angelika Elsermann ein Anliegen, nach dem Führungswechsel am HAG Kontinuität zu
wahren und an die erfolgreiche Registrierungstradition anzuknüpfen; bis dahin ist z.B. eine OnlineRegistrierung für interessierte Stammzellspender*innen auf der Homepage der DKMS möglich.
Blutkrebs kennt keine Quarantäne, keine Grenzen und vor allem lässt er nur wenig Zeit, um zu handeln.
Grundsätzlich kann jeder, der im Alter zwischen 17 und 55 Jahren und bei guter Gesundheit ist, als
potentieller Stammzellspender registriert werden.
Gesundheit spielt am HAG eine sehr große Rolle und das gesamte Engagement der Schule in diesem
Bereich wurde in der Vergangenheit durch die zweimalige Verleihung der Auszeichnung als Gute
Gesunde Schule belohnt. Auch nach dem Wechsel in der Schulleitung von Angelika Heitmann zu
Angelika Elsermann soll das Engagement in diesem Bereich im neuen Schuljahr weitergehen, denn
„Gesundheit ist unser höchstes Gut, um das wir uns als gute Schule täglich bemühen sollten“, so die
amtierende Schulleiterin des HAG.
Foto: Halten an der Tradition fest und freuen sich auf die hoffentlich im nächsten Jahr wieder lokal und
wie gewohnt durchgeführte DKMS-Typisierungsaktion am HAG:
Angelika Elsermann (Schulleiterin)
Angelika Heitmann (ehem. Schulleiterin)
Friedel Snethkamp (Unterstützer der DKMS in Lengerich, „Mann der ersten Stunde“ und Lebensretter)
Mareike Schröder (Projektorganisation; Gesunde Schule)
David Merkens (Projektorganisation; Gesunde Schule)
Carmen Altevogt (Finanzierungshilfe Stadtsparkasse)
Sascha Kötterheinrich (Finanzierungshilfe VR-Bank Kreis Steinfurt)

