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,,fvlein Projekt fuhlt sich an, vrrie eine lr,lission zum ltvtars: Vielleicht kehre ich nichtwieder, aber

es wird eine neue Möglichkeiten für die Menschheit offenbaren Leider ist es ein sehr

kostspieliges Abenteuer.'

Nicolas Kutter, http://help-nici. com/meine-mars-mission/28 .1 Z.j 4 OB.4Z

Sehr geehrte Eltern,

diese Zeilen schrieb unser Schüler Nicolas Kutter am 28. Dezember auf seiner Website

hel -nt cr.com.

Nicolas ist 15 Jahre alt und geht in die 10. Klasse unseres Gymnasiums.

Vor drei Jahren wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. Was folgte, waren Chemotherapien,

Knochenmarktransplantationen und immer wieder zusätzliche gesundheitliche Rückschläge.

lnmitten von all dem aber auch immer wieder die Hoffnung auf Genesung, gepaart mit einem

sch¡er unvorstellbaren Lebensmut, einem unendlichen Kampfesgeist und einem

Wissensdurst, der es ihm ermöglichte , trolz der teilweise enormen Fehlzeiten das jeweilige

Klassenziel zu erreichen und mit seiner Klasse in die nächste Jahrgangsstufe

weitezuziehen.

Dieses Schuljahr kam er im Oktober wieder zu uns, leider aber nur für ein paar Wochen, bis

erneut eine Krebsdiagnose erfolgte. Was es nun mit seiner,,Marsmission", wie er sie oben

nannte, auf sich hat, soll er lhnen besser selbst erklären:

It/enschen die an Krebs leiden, wie ich, sehnen sich nach einer Behandlung, welche die
'oetroffenen Krebszellen direkt zerstören könnten. Eine klinische Faïlstudie in den U.S.A, gibt

mir dazu große Hoffnung. ln Seattle haben Forscher bereits Leukämie-Patienten er-folgreìch

mit einer T-Zell-Therapie in den letzten 30 Monaten behandeit. Bis jetzt wurden 90% der

Teilnehmer erfoìgreich geheilt. Diese ñlethode ist sehr vielversprechend. Anstelle der weit

verbreiteten und üblichen Chemotherapie und Bestrahlung, welche viele Kollateralschäden

bei den Körperfunktionen hervorrufen kann, kann man mit dieser Therapie, direKt gegen die

einzelnen Krebszeilen angehen und sie somit ausschalten. Da diese Fallstudie weitere

Prüfungen erfordert, komme ich ins Spiel.

f ch werde nicht auf den l,1ars fiiegen, aber nach Seattje gehen. Und ich werde Euch sagen,

warum: ïch, Nicolas Kutter, l<ann und will zu dreser ¡\/ission beizutragen.



Ðas Space Shuttìe ist bereit abzuheben, aber finanzielie tJnterstützung ist dringend und

innerhalb eines l,lonat nötig, da die Kosten nur teilweise durch z.B. Pharmaunternehmen

gedeci<t werden.

Pharmaunternehmen decken den größten Teii meiner Behandlungskosten, wie zum Beispiel

die lv!edizin und die zeitaufwendige Veränderung-fulodifizierung der Blutzellen (T-Zeilen).

Leider muss ich die Kosten eines möglichen längeren Aufenthaltes in der Kinderklinik und

einer damit verbundenen Zeit in der lntensivstation im Voraus bezahlen. Auch müssen meine

Familie und ich alle Reisekosten zahien. lch bin bereits in der Studie eingeschrieben und

angenommen , aber wie schon gesagt diese muss ich Vorab zahlen. Also bitte, helfen Sie

mir! (Link )

Weiteres dazu können Sie auch auf seiner Homepage lesen:

www.help-nici.com

Wir als Schulfamilie möchten Nicolas in seinem Kampf gegen den Krebs zu Seite stehen und

ihn wissen lassen, dass er dabei nicht allein ist.

Wir glauben an ihn und setzen gemeinsam mit ihm unsere Hoffnung in den Erfolg der

Therapie in den USA.

t,f m ihn und seine Familie dabei zu unterstützen, bitten wir Sie herzlich um lhre finanzielle

Mithilfe!

Allein kleine Beträge können Großes bewirken!

Zwar können Sie, wie auch auf seiner Homepage zu lesen ist, auch über die dort

angegebene Kontoverbindung spenden, jedoch ist unser Gedanke, dass wir ihm einen

gesammelten Spendenbetrag von seiner Schule, seinen Lehrern, seinen Mitschülern und

deren Eltern überreichen können und ihm damit diese Hoffnung mit auf den Weg geben, die

wir alle in diese Behandlung setzen.

Spenden können Sie auf das Schulkonto bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee

überweisen:

IBAN: DF-417 11 525700000079855

BIC: BYLADEMI MlB

Kennwort: Nicolas Kutter

Eine Spendenquittung wird lhnen ab einem Betrag von 30 Euro bei Adressangabe gerne

ausgestellt.

Vielen Dank für lhre Mithilfe!

Direktorat, Personalrat, Elternbeirat, Lehrerkollegium und SMV des Gymnasiums Tegernsee


