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Der Kampf gegen
Blutkrebs bekommt
Verstärkung. PostMo-
dern unterstützt den
Verein für Knochen-
mark- und Stammzel-
lenspenden (VKS) in
Dresden. Vor wenigen
Wochen feierte der sein
20-jähriges Jubiläum.
Zu diesem Anlass lern-
te der 12-jährige Danilo
ausMontenegro seinen
Lebensretter Oliver aus
Dresden kennen (Mor-
genpost berichtete).
Seit 1997 hat es

sich der VKS als Ziel
gesetzt, Blutkrebs
gemeinsam zu besie-
gen. So wurden in den
letzten 20 Jahren über
88 000 potenzielle Le-
bensretter registriert.
PostModern unter-

stützt diese Arbeit und
hat dazu eine Sonder-

briefmarke veröffent-
licht. Außerdem möch-
te Sachsens günstige

Post-Alternative dau-
erhaft mit dem VKS
zusammenarbeiten

und u.a. gemeinsame
Typisierungsaktionen
durchführen.

Pfanne für die Pfleger

Endlichwieder zuHause
- nach sechsOperationen
und70Tagen inHerzklinik,
KrankenhausNeustadt
undReha inOstrau kann
Multi-UnternehmerWolle
Förster (62) aufatmen. Er ist
wieder gesund!

Anfang März war Wolle
am Herzen operiert worden
(MOPOberichtete). Nach einer
planmäßigen 3-Wochen-Kur
in Ostrau dann eine Not-OP
am entzündeten Dünndarm.
Komplikationen, weitere Ein-
griffe und immer wieder ho-
hes Fieber verzögerten seine
Entlassung. Am Ende sum-
mierte sich Wolles stationä-
rer Aufenthalt auf zehn Wo-
chen. „Ich habe in der Zeit
zehn Kilo abgenommen, weit
über 1000 Pillen geschluckt
und bin seit fast
vier Monaten
Nichtraucher.“
Seit dem Wo-

chenende ist Wol-
le endlich wieder
„auf freiem Fuß“.
„Ich bin unendlich
froh, alles über-
standen zu haben.

Ich fühle mich wieder richtig
gut.“ Zu verdanken hat er das
vor allem dem Pflegepersonal.
„Ich weiß jetzt: Schwestern
und Pfleger leisten eine un-
glaubliche Arbeit. Dafür möch-
te ichmichbedanken.“
Aber nicht mit „einem Pä-

ckel Kaffee“. Wolle lässt sich
nicht lumpen. Für 20 Schwes-
tern und Pfleger, deren Na-
men er sich während seiner
Behandlung notierte, hat er je
einen Dankeschön-Koffer im
Wert von rund 150 Euro ge-
packt. „Mit Schokolade, aber
vor allem mit tollen Sachen
für denHaushalt.“
In jedem Alu-Koffer ist et-

wa eine Fissler-Pfanne für
99 Euro, ein Tuchhalter, Reiß-
verschluss-Anhänger ... Die
Kofferübergabe findet in den
nächstenTagenstatt.g
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Das ist der
Inhalt des
silbernen
Dankeschön-
Koffers,
den jede
Schwester
und jeder
Pfleger be-
kommt.
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Nachwuchs-Sängerin Lily (14)
schmettert den Finalsong der Kra-

bat-Festspiele in Schwarzkollm.
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Die Mühle in Schwarzkollm liefert
die stimmungsvolle Kulisse für die
Krabat-Festspiele.
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NeueBriefmarke gegenBlutkrebs

PostModern überraschte den Verein gestern mit einem Frühstück und der
Sonderbriefmarke.
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DIE SÄCHSISCHEN
PRESSEFOTOS DES JAHRES

bblickpunkt

Bilder,
die bewegen!

Die Fotoausstellung blickpunkt zeigt die besten
Sächsischen Pressefotos aus dem Jahr 2016.

Vom 11. bis 27. Mai 2017
in der Altmarkt-Galerie Dresden.

Montag–Samstag bis 21 Uhr.
Der Eintritt ist frei!

Stimmen Sie in der Ausstellung für
Ihren Favoriten und gewinnen Sie!

1. Preis: 200 € Center-Geschenkgutschein
Altmarkt-Galerie Dresden

2. Preis: Ihr gerahmtes Lieblingsfoto & Sonderausgabe
„70 Titelseiten aus 70 Jahren SZ“

3. Preis: Buch „Dresden – Kunst im Stadtraum“ &
2 Freikarten für das Panometer

in Dresden oder Leipzig


