Dies ist die Geschichte von María Angélica,
die ihre Leukämie „besiegen“ will, und Sie können ihr dabei helfen.
María Angélica ist meine Nichte, sie ist 15 Jahre alt und lebt in Huancayo, Peru.
Sie hatte eine total glückliche Kindheit, voller Pläne, sie liebt
Basteln, Zeichnen und Malen, genau wie ihre Zwillingsschwester
Adamari - bis bei ihr im Juni 2019 Leukämie diagnostiziert wurde.
Das änderte ihr Leben, aber sie gab nie auf. Sie erhielt
Bluttransfusionen, Chemotherapie und eine
Knochenmarktransplantation von ihrer Mutter. Sie hatte sich
erholt und konnte ihren 15. Geburtstag feiern. Der Albtraum
schien vorbei zu sein.
Doch dann musste sie wieder ins Krankenhaus, und alles schien
von vorne zu beginnen: der Krebs war zurück.
Marita – wie sie von ihren engsten Angehörigen genannt wird –
hat nun nur noch eine Chance: eine neue
Knochenmarktransplantation, die zu 100 % kompatibel sein muss
und nicht von einem Verwandten stammen soll.
Deshalb muss die Suche auf das Ausland ausgeweitet werden und
die Chancen stehen gut, einen Spender in Barcelona zu finden. Bis dahin muss sie dort regelmäßig mit
Chemotherapie und anderen Verfahren behandelt werden.
Es bleibt ihr nur noch diese Möglichkeit, so schnell es geht nach Spanien zu reisen, sagen die Ärzte.

Im Namen von María Angélica und ihrer Familie bitte ich Sie von ganzem Herzen,
uns zu helfen, damit sie weiterleben kann.

Wie können Sie helfen?
Erzählen Sie Ihren Bekannten und Freunden von ihr, von ihrem Kampf und von ihrem Wunsch zu leben
und - wenn Sie finanziell mitwirken möchten - unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf das Konto, das
wir zu diesem Zweck eingerichtet haben.
Eltern werden - Eltern sein e.V.
IBAN: DE35 3702 0500 0007 2066 02/ BIC: BFSWDE33XXX / Betreff: Spende Marita
Keine Summe ist zu klein. Vielen lieben Dank im Voraus!
Yuriva Cordova de Becker (Aachen) und Patricia Monzon de Kempkes (Mülheim an der Ruhr)

