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Wenn du diesen Brief in Händen hältst, dann kennst du
mindestens eine Person, die diese Zeilen persönlich von mir
erhalten hat.
Aus diesem Grund verwende ich das vertraute ,rDUoo, wenn ich
diese Zeilen schreibe. Es soll in keiner Weise respektlos oder
anmaßend klingen.

Mein Name ist Waltraud E. Steger. Ich bekam 20ll die Diagnose
Leukämie. Die letzten Jahre waren ein einziges großes Abenteuer.
Ich durfte viele wunderbare Dinge erleben (Das Bild zeigt mich
bei den Salzburger Festspielen 2416, als ich bei der Oper ,,The
exterminating angeloo singen durfte.) und tun, aber es gab auch die
schweren Tage, die Kraftlosigkeit und das Ringen um den
heutigen Tag.
Die Therapie der letzten Jahre bestand in täglicher
Chemotherapie, die ich in Form von Tabletten zu mir nahm.
Leider schlägt diese nicht mehr im von den Arzten gewünschten
Ausmaß an.
Nun ist klar, dass mir eine Knochenmarkstransplantation helfen
kann. Derzeit gibt es eine 80%ige Chance auf Heilung.

Österreich gehört leider zu jenen Länderno in denen es viel zu
wenig Spender gibt.
Für die Typisierung reicht ein Bluttest, die Spende selbst ist in den
meisten Fällen eine etwas längere Blutspende.



Nun habe ich mich entschieden, an die Offentlichkeit zu gehen

und um Hilfe zu bitten.
Ja, in der Tat auch für mich, aber auch für tausende andere
Menschen, die vielleicht genau durch deine Blutspende
Lebenstage geschenkt bekommen.

Differenzierte und ausführliche Informationen findest du im
Internet:
www.lebenspendenkmt.at
www.stammzellspende.cc
www. gebenfu erleben. at

Ich habe noch Träume, die gelebt werden wollen.
Und vielleicht ist es dein Blut, das mir das ermöglicht.

Wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich freuen,
wenn du diesen Brief an so viele Menschen wie möglich
weiterleitest. Du kannst ihn auch einfach löschen.

Ich akzeptiere deine freie Entscheidung. Und nur, weil du mich
kennst, musst du dich zu gar nichts verpflichtet fühlen.
Wenn es nur einen Menschen gibt, der sich registrieren lässt,

waren diese Zeilen nicht umsonst.
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mir aufnehmen wollen, dann tu dies unterSolltest du Kontakt mit
dieser Mailadresse:
w.steger69@gmx.at 23,9,2048


