
Wir benötigen jede Hilfe, denn 
wir haben noch viel vor!

Spendenkonto
Chance zum Leben – ALS e.V.

Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
IBAN: DE83478601250861560800

BIC: GENODEM1GTL
Verwendungszweck: Marco will leben

Jetzt kennst 
du ALS

Kontakt

„Chance zum Leben – ALS e.V.“
Martina Neubauer, 1. Vorsitzende
Große Breede 41, 32130 Enger
Telefon: 0 52 24 / 929 95 99
E-Mail: vereinals@web.de

Martina Neubauer
1. Vorsitzende

Sabine Niese
2. Vorsitzende

Marcus Glüpker
3. Vorsitzende

Bernd Neubauer
Kassierer

#KennstDuALS
ist eine Kampagne der ALS Vereine 

Sabine Niese ist Gründerin und 
Initiatorin dieser Kampagne

http://kennst-du-als.com
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Wir benötigen jede Hilfe, denn 
wir haben noch viel vor!

Spendenkonto
Chance zum Leben – ALS e.V.

Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
IBAN: DE83478601250861560800

BIC: GENODEM1GTL
Verwendungszweck: Spende

Jetzt kennst 
du ALS

Kontakt

„Chance zum Leben – ALS e.V.“
Martina Neubauer, 1. Vorsitzende
Große Breede 41, 32130 Enger
Telefon: 0 52 24 / 929 95 99
E-Mail: vereinals@web.de

Martina Neubauer
1. Vorsitzende

Sabine Niese
2. Vorsitzende

Oliver Lengsholz
3. Vorsitzende

Bernd Neubauer
Kassierer

#KennstDuALS ist 
eine Kampagne des Vereins. 

Sabine Niese ist Ansprechpartnerin, Grün-
derin und Initiatorin dieser Kampagne.

http://kennst-du-als.com
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ICH WILL DOCH NUR LEBEN ….

Mein Name ist Marco, ich bin 47 Jahre alt, 

verheiratet, habe eine bezaubernde 6-jähri-

ge Tochter und lebe im Landkreis Karlsruhe. 

Was mit einem leichten Zucken des linken 

Armes im Sommer 2017 begann, zog die 

gesamte Familie in den Abgrund: Diagnose 

„Amyotrophe Lateralsklerose“ (kurz ALS). 

Was das ist ? ... eine unheilbare, und im 

Schnitt innerhalb von 3-5 Jahren nach Diag-

nose tödlich verlaufende Krankheit, bei der 

sich meine Nerven, welche für die Muskelbe-

wegungen verantwortlich sind, langsam und 

stetig selbst zerstören. 

In den vergangenen 2 Jahren habe ich be-

reits 20kg (u.a. Muskelmasse) verloren. Den 

linken Arm kann ich nur noch stark einge-

schränkt nutzen, der Rechte kommt langsam 

hinzu, die Beine werden wackelig.

Aufgeben war und ist keine

Option! Ich will auch

weiterhin kämpfen.

Hoffnung verleiht uns ein möglicher Therapie- 

ansatz, welcher mir wertvolle Zeit mit meiner 

wundervollen Familie verschaffen soll.

Leider müssen wir uns nun eingestehen, dass wir 

es allein nicht mehr schaffen. Dieser Therapiean-

satz, welcher von der Krankenkasse nicht über-

nommen wird, hat unsere finanziellen Reserven 

aufgefressen. Zusätzlich stehen wir wohnlich 

vor dem Aus. Die Treppen zu unserer Wohnung 

im zweiten Stock kann ich zusehends schwerer 

bewältigen. Wir haben keinerlei Chance, diese 

Wohnung barrierefrei zu gestalten. Seit über    

einem Jahr suchen wir nach einer 4-Zimmer-     

Lösung in der Region, die auch mit der bevorste-

henden Zwangsverrentung finanzierbar wäre

Bitte helfen Sie mir
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn auch Sie mir 

dabei helfen könnten, diese Therapie weiterhin 

aufrecht zu erhalten. Hier zählt jeder Euro, um 

meine Lebenserwartung zu verlängern. 

Ich wünsche mir nichts 
mehr, als meine Tochter 
glücklich aufwachsen zu 
sehen.

Herzlichen Dank für die
Unterstützung.

Wir haben uns bewusst für eine Zusammenarbeit 

mit dem Verein entschieden, um somit die Serio-

sität meines Aufrufes zu unterstreichen. 

Wer mehr über mich oder ALS erfahren möchte, 

der darf sich gerne an die angegebenen Kontakt-

daten wenden.

Kontaktdaten:

kaiser-stutensee@web.de

Verwendungszweck:

Marco will leben
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