
Hamburg. Auto Wichert und
die Stiftung Kinderjahre laden
bereits Anfang Dezember zum
„Tannenbaum-Abschmücken“ ein!
Der schönste Baumschmuck, rund
2000 Patenpässe für Kleidertaler-
Gutscheinhefte, die bedürftige
Schulkinder mit notwendigen
Textilien versorgen, hängt in der
Weihnachtszeit an elfWeihnachts-
bäumen an elf Auto Wichert-
Standorten im ganzen Stadtgebiet
bereit! Jeder, der etwas Gutes
tun möchte und einem Kind eine
besonders große Weihnachts-
freude bereiten möchte, kann
eine Patenschaft für Kleidertaler-
Gutscheinhefte übernehmen. Mit
der „Wish-Tree“-Aktion soll das
Charity-Outlet „GlücksGriff“ der
Stiftung Kinderjahre unterstützt
werden. Jährlich versorgt die Stif-
tung Kinderjahre Menschen mit
notwendigen Textilien und ver-
teilt Kleidertalergutscheinhefte
an 1.000 bedürftige Schulkinder.
„Jeder, der etwas Gutes tun möch-
te und einem Kind eine besonders
große Weihnachtsfreude bereiten
möchte, kann eine Patenschaft

für Kleidertaler-Gutscheinhefte
übernehmen. Mit nur 10 Euro
pro Gutscheinheft und Kind wird
es zu einem Weihnachtsgeschenk
der ganz besonderen Art“, sagt
Hannelore Lay, Vorsitzende der
Stiftung Kinderjahre. Erstmalig
ist Auto Wichert bei der traditi-
onellen Wish-Tree-Aktion dabei
und wird gleich an elf Standorten
elf Weihnachtsbäume mit den Pa-
tenpässen schmücken und seine
Kunden zum „Abschmücken“ bit-
ten. Auftakt ist am Freitag, 4. De-
zember, um 15 Uhr im Audi termi-

nal in der Langenhorner Chaussee
666, 22149 Hamburg. Eine vier
Meter hohe Tanne wirdmit Unter-
stützung von prominenten Ham-
burgern, darunter TV- Moderato-
rin Annika de Buhr und TV und
NDRModerator Jörg Boecker, statt
mit Kugeln und Strohsternen mit
Patenpässen geschmückt. Zum
„Abschmücken“ sind alle Hambur-
ger eingeladen, dazu zu kommen.
(wb)

Claussen geht
Der Propst und Hauptpastor
der Hauptkirche St. Nikolai,
Johann Hinrich Claussen,
wird seine Ämter in Hamburg
aufgeben. Er wird Leiter des
Kulturbüros der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands in
Berlin. (ch)

Von Christian Hanke

Zwei junge Ärz-
tinnen am Universitätsklini-
kum Eppendorf bringen den
Kampf gegen den Krebs vo-
ran: Sonja Loges und Sigrun
Vehling erhielten für entschei-
dende Arbeiten kürzlich den
Forschungspreis der Ham-
burger Krebsgesellschaft, die
neben dem Gelände des UKE
ansässig ist. Sonja Loges, Pri-
vatdozentin und zweifache
Doktorin, med. und rer. nat.,
ist einer neuen Therapie ge-
gen das Multiple Myelom, der
zweithäufigsten Blutkrebser-
krankung, die meistens töd-
lich endet, auf der Spur. Mit
ihrem internationalen und
interdisziplinärem Team hat
sie herausgefunden, dass die
bösartigen Myelomzellen ver-
stärkt Rezeptoren bilden, und
ein Rezeptor den Liganden

Gas6, die den Krebs verstär-
ken. Durch Wachstumshem-
mungen dieser Rezeptoren
konnte die Myelomlast verrin-
gert werden. Mäuse überleb-
ten länger.

Zusammenhänge zwischen
der Symptonbelastung durch
eine Krebserkrankung, Demo-
ralisierung und Würde hat die
Diplom-Psychologin Sigrun
Vehling untersucht und dabei
ihre These erhärtet, dass die
Krebserkrankung zunächst
die Würde der Erkrankten be-
einträchtigt, was eine Demo-
ralisierung zur Folge hat und
nicht umgekehrt. Eine Um-
frage unter Krebspatienten
ergab: die meisten leiden un-
ter der Unsicherheit in Bezie-
hung auf die Erkrankung und
Behandlung, unter Zukunfts-
sorgen und dem Gefühl, nicht

mehr dieselbe Person zu sein
wie vor der Erkrankung. Si-
grun Vehling stellte fest, dass
Erkrankte, die sich besonders
stark in ihrer Würde einge-
schränkt fühlen, auch sehr
starke Krankheitssymptome
zeigen, dass also offenbar ein
Zusammenhang zwischen
Würdelosigkeit, folgender De-
moralisierung und der Schwe-
re der Krankheit besteht. Die
Preisträgerin appellierte in
diesem Zusammenhang an
alle Menschen „durch alltäg-
liche Intervention“ die Würde
von Krebserkrankten zu stär-
ken.
Die beiden Preisträgerinnen,
die schon andere Ehrungen
erhielten, haben trotz ihrer
wissenschaftlichen Karrieren
die Familienplanung nicht
aufgeschoben. Sonja Loges ist
Mutter eines Kindes. Sigrun
Vehling ist zweifache Mutter.

Kampf gegen Krebs
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Auto Wichert GmbH

Wahlweise mit �,�� %-Finanzierung�
oder mit bis zu �.��� � Wechselprämie�.

� Beispiel für einen Jungen Gebrauchten aus dem Bestand der Marke Volkswagen Pkw. Ein Finanzierungsangebot der
Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. ��, ����� Braunschweig. Für Laufzeiten von �� bis �� Monaten. Bonität vorausge-
setzt. Angebot gilt vom ��.��. bis ��.��.���� für ausgewählte Fahrzeugmodelle aus dem Bestand der Marke Volkswagen
Pkw. Dieses und vergleichbare Fahrzeuge sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Nähere Informationen unter
www.volkswagen.de oder bei uns. � Im Aktionszeitraum vom ��.��. bis ��.��.���� erhalten Sie bei Inzahlungnahme (Kon-
zernfahrzeuge Audi, SEAT, �KODA, Porsche sind ausgeschlossen) Ihres mindestens � Monate auf Ihren Namen zugelassenen
alten Gebrauchtwagens und gleichzeitigem Kauf eines Jungen Gebrauchten eine modellabhängige Prämie von bis zu �.��� �.
Dieses Angebot gilt für ausgewählte Junge Gebrauchte aus dem Bestand der Marke
Volkswagen Pkw und ist mit einer attraktiven Finanzierung kombinierbar. Details zur
Wechselprämie und der attraktiven Finanzierung erhalten Sie bei uns. Abbildung zeigt
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Jetzt SO oder SO sparen.

Bis ��.��.����

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von ��.��� km.

Fahrzeugpreis: ��.���,�� �

Anzahlung: �.���,�� �
Nettodarlehensbetrag: ��.���,�� �

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: �,�� %
Effektiver Jahreszins: �,�� %
Laufzeit: �� Monate
Schlussrate: �.���,�� �
Gesamtbetrag: ��.���,�� �

�� Monatsraten à ��,�� ��

Finanzierungsbeispiel �:

Finanzierungsbeispiel �:

Endlich mal ein Angebot, bei dem man sich nur richtig entscheiden kann. Denn ganz gleich,
ob Sie die �,�� %-Finanzierung� oder eine Wechselprämie�, optional mit einer �,�� %-Finan-
zierung� kombiniert, wählen: Von einem Preisvorteil profitieren Sie in jedem Fall.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von ��.��� km.

Fahrzeugpreis: ��.���,�� �

Anzahlung: �.���,�� �
Prämie: �.���,�� ��
Nettodarlehensbetrag: ��.���,�� �

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: �,�� %
Effektiver Jahreszins: �,�� %
Laufzeit: �� Monate
Schlussrate: �.���,�� �
Gesamtbetrag: ��.���,�� �

�� Monatsraten à ���,�� ��

Golf Trendline BMT �.� TSI, �� kW (�� PS),
�-Gang Schaltgetriebe, Benzin, � Türen
EZ ��/����, �.��� km, urspr. UVP des Herstellers ��.���,�� �

Ausstattung: Pure White, ParkPilot, „Climatronic“, Lederlenkrad, Ganzjahresreifen ���/�� R��,
Vordersitze beheizbar und mit Höheneinstellung, Licht- und Sichtpaket u. v. m.
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