
Das Dreigestirn von Langenfeld-Berghausen der
Session 2015/16 übergibt die Spende an die
Knochenmarkspenderzentrale (von links):
Jungfrau Michi (Michaela Klapper), Prinz Shorty I.
(Markus Klapper), Anette Herda (Administrative
Leitung, Knochenmarkspenderzentrale
Düsseldorf) und Bauer Micha (Michael Hinz).
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25.02.2016 – Am Donnerstag, den 25. Februar 2016, überreichte das Dreigestirn der vergangenen Session aus Langenfeld-
Berghausen, Prinz Shorty I., Bauer Micha und Jungfrau Michi, eine großzügige Spende an die Knochenmarkspenderzentrale
Düsseldorf. 2.100 Euro konnten unter dem Motto „In Berches sin mer alle Jeck mer han dat Hätz am rechten Fleck!" in der
vergangenen Session gesammelt werden.

Das Bercheser Dreigestirn hatte sich etwas Besonderes ausgedacht, um Spendengelder zur Unterstützung
der Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf zu sammeln: Von jedem verkauften Dreigestirn-Sticker wurde
ein Teil für den guten Zweck gespendet. „Karneval ist mehr als feiern, trinken und lachen  – Karneval kann
auch helfen!“, so das Berghausener Dreigestirn. Viele Leute rundeten den Betrag auf oder spendeten
zusätzlich. Auch der Erlös eines Prinzenfrühstücks geht an die Knochenmarkzentrale Düsseldorf.
Aschermittwoch war der große Tag der „Abrechnung“ dann gekommen - der letzte Pin in der Session war
verkauft, ebenso das kleine Prinzenbänkchen. Das Dreigestirn selbst stockte den Betrag noch einmal auf.

Die Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf und das Universitätsklinikum Düsseldorf bedanken sich
herzlich für die Spende.

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/home/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/accomodations/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FScheckuebergabe_Dreigestirn.JPG&md5=3b3da1862e91a768897eaf7d5c8020dcda8cacc4&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Karnevals-Dreigestirn aus Langenfeld übergibt Spende an die Knochenmarkspenderzentrale
	25.02.2016 – Am Donnerstag, den 25. Februar 2016, überreichte das Dreigestirn der vergangenen Session aus Langenfeld-Berghausen, Prinz Shorty I., Bauer Micha und Jungfrau Michi, eine großzügige Spende an die Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf. 2.100 Euro konnten unter dem Motto „In Berches sin mer alle Jeck mer han dat Hätz am rechten Fleck!" in der vergangenen Session gesammelt werden.



