
SAMI BRAUCHT UNSERE HILFE! 
 

„Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

Sami hat Träume… 
Sami ist 6 Jahre alt und hat noch große Pläne und 
Träume! Träume, die alle Kinder haben und die wir auch 
als Kinder hatten. Er möchte Feuerwehrmann, Polizist 
oder Pilot werden, wenn er einmal groß ist. Träume von 
einer unbeschwerten Zukunft, Träume von vielen schönen 
Momenten.                   

Auch Sami hat diese Träume. Aber Sami kann vielleicht 
seine Träume nie wahr werden lassen, denn er ist 
schwerkrank: er leidet an einem bösartigen und 
inoperablen Tumor im Gehirn. 

Alle Standardtherapien wie z. B. Bestrahlung würden Sami 
höchstens ein wenig Linderung der Schmerzen und 
Beschwerden verschaffen, aber nicht sein Leben retten. 
Diese Therapien haben zudem massive Nebenwirkungen 
– und können das Leben von Sami nicht retten. 
 

Sami ist ein Kämpfer!  
Doch dieser Kampf hat für ihn wenig Aussicht auf Erfolg. Die Diagnose der Ärzte ist äußerst 
niederschmetternd und ziemlich hoffnungslos – Sami hat nur noch wenige Monate zu leben. 
In wenigen Stunden wird aus den Träumen eines fröhlichen und unbeschwerten Jungen der 
Alptraum für eine ganze Familie.  

Aber Sami und seine Familie wollen nicht aufgeben und den Kampf gegen den Krebs 
aufnehmen. Nach einer Biopsie wurde festgestellt, dass der Tumor Strukturen aufweist, die 
tatsächlich behandelbar sind. Die Recherche ergab, dass es eine spezielle Behandlung mit 
dem Medikament ONC201 gibt, die die Tumorzellen zerstört, jedoch nicht die normalen, 
gesunden Zellen angreift. Derzeit wird diese Behandlungsmethode aber ausschließlich in 
den USA und in der Schweiz durchgeführt. Dort hat die Behandlung schon einigen 
Patienten mit ähnlicher Diagnose das Leben gerettet und den Tumor bei einem Fall sogar 
vollständig zerstört. 



SAMI BRAUCHT UNSERE HILFE! 
 

Für diesen Kampf braucht Sami uns alle! 
Diese kostenintensive Behandlung, die damit verbundenen 
Aufwendungen und eventuell benötigte Hilfs- und 
Therapiemittel in Höhe von ca. 100.000 € werden von keiner 
Krankenkasse übernommen.  
Das ist sehr viel Geld, aber es ist nicht viel im Vergleich zu 
der Chance, Sami seine Träum zurückzugeben!  

Der Erfolg dieser Therapie ist nicht garantiert – aber er ist ein 
Lichtkegel der Hoffnung in dieser für Sami so dunklen Zeit. 
Hoffnung ist besser als Verzweiflung – besser für Sami, für die 
Familie von Sami und für alle seine Freunde, die noch sehr viel 
Zeit mit ihm verbringen möchten. Vielleicht gelingt es uns 
gemeinsam, Sami noch etwas Zeit und viele glückliche 
Momente zu schenken. 

 

Sami hatte viele Träume!  
Helft, ihm diese Träume zu ermöglichen und spendet  

- jeder Euro hilft. 
Der Caritasverband Kinzigtal hat unter dem Stichwort „Sami“ ein Spendenkonto 
eingerichtet. Da es sich um ein allgemeines Spendenkonto handelt, ist die Angabe des 
Stichwortes elementar. Für Spenden über 200 € wird eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt, bitte gebt auf der Überweisung die vollständige Adresse an. 

Caritasverband Kinzigtal,  

WICHTIG: Stichwort „Sami“ 

IBAN: DE29 6645 1548 0000 6058 18 

BIC: SOLADES1HAL, Sparkasse Haslach-Zell 

 

Auf Facebook https://www.facebook.com/helftSami findet ihr aktuelle Infos 


