
Die Chances-Redaktion verlost zusam-
men mit der Autorin Julia Bohndorf und 
dem Verlag drei gedruckte Exemplare 
von „Wo der Regenbogen anfängt“ sowie 
zusätzlich sieben E-Books. Wenn Sie 
mitmachen möchten, schicken Sie und 
bitte einfach eine Email an chances@

dkms.de mit dem Betref „Verlosung“. 
Einsendeschluss ist der 31.01.2016, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Wir wünschen viel Glück!

Gewinn-Aktion

Die Schwestern Maeve und Niamh Mc-

Kee sind nach dem plötzlichen Unfall-

tod ihrer Eltern Vollwaisen. Zu allem 
Überluss kämpt die eljährige Niamh ge-
gen Blutkrebs und ist auf eine Stammzell-
transplantation angewiesen. Die Hofnung 
auf Heilung schwindet zunächst, als ihre 
21-jährige Schwester vom behandelnden 
Arzt die Information erhält, dass sie nicht 
als Spenderin in Frage kommt. Kurzerhand 
begeben sich die beiden auf eine Reise von 
Berlin nach Irland, um Niamh neuen Le-
bensmut zu schenken und darüber hinaus 
in der Heimat ihrer Eltern nach einem mög-
lichen Lebensretter zu suchen…

Einfühlsam beschreibt die Autorin in ih-
rem Roman „Wo der Regenbogen anfängt“ 
die emotionale Achterbahn der beiden 
Schwestern auf ihrer Reise zu ihren famili-
ären Wurzeln und in ein neues Leben – ein 
kurzweiliges und packendes Buch, nicht 
zuletzt deshalb, weil sich die Erzählung im-
mer wieder mit persönlichen Tagebuchein-
trägen der Patientin abwechseln.

„2013, als ich mit dem Schreiben begann, 
tauchte im Fernsehen immer wieder der 
Werbespot für die DKMS auf“, erklärt die 
gebürtige Leipzigerin und registrierte Spen-
derin Julia Bohndorf in ihrem Nachwort ihr 
Engagement für die gute Sache. Darauhin 
recherchierte sie auf der Internetseite der 
DKMS und fand heraus, dass trotz aller Be-
mühungen nicht jedem Patienten, der auf 
eine Transplantation angewiesen ist, gehol-
fen werden kann. Daher lautet ihr Appell 
an ihre Leser, sich ebenfalls zu informieren 
und gerne auch zu helfen.

Und nicht nur das! 15 Prozent der Einnah-
men, die über den Verlagsshop für dieses 
Buch erzielt werden, gehen an die DKMS. 
Weitere Informationen gibt es unter www.
sadwolf-verlag.de/buch_regenbogen.html.
(SadWolf Verlag Bremen, Print-Book 
14,90 Euro, E-Book 5,90 Euro)

Wo der  
Regenbogen   

anfängt

Ein  neues Leben für  Pierre-André

DIE AUTORIN

Julia Bohndorf rut in ihrem  
Erstlingswerk zur Unterstützung 

für Blutkrebspatienten auf.

3.500 Gramm wiegt Pierre-André bei 

der Geburt, er ist 45 Zentimeter groß. 

Seine Eltern freuen sich über ein 

scheinbar völlig gesundes Kind. Diese 
ungetrübte Freude dauert nur wenige Mo-
nate lang, dann trit die Eltern von Pierre-
André die schreckliche Diagnose mit voller 
Härte: Wiskott-Aldrich-Syndrom, ein le-
bensbedrohlicher Gendefekt. Um das Baby 
zu retten, müssen die Ärzte ihm fremde 
Stammzellen transplantieren. Ohne einen 
passenden Spender wird Pierre-Andrés Le-
ben enden, bevor es richtig begonnen hat. 
Für einen Moment scheint die Welt still zu 
stehen. Warum ausgerechnet unser Sohn? 
Eine verzweifelte Frage, auf die es keine 
Antwort gibt. Sein Leben indet im Kran-
kenhaus statt. Es ist ein täglicher Kampf der 
Ärzte gegen den Krebs. Pierre-Andrés Leben 
hängt an Schläuchen und Sonden – und am 
seidenen Faden. Eltern, Geschwister, Ärzte, 
Pleger und Betreuer zeigen Pierre-André 
ihre ganze Liebe – umarmen, trösten, wenn 
nötig, spielen, toben, lachen, geben ihm Le-
bensmut und Lebenskrat. 

Dann die erlösende Nachricht. Es ist ein 
passender Spender gefunden. Die Stamm-
zellen einer jungen Mutter aus Warschau 
passen genau. Pierre-André wird transplan-
tiert. Die Transplantation ist erfolgreich und 
zwei Monate später können ihn Eltern und 
Geschwister zu Hause glücklich in die Arme 
schließen.  

Heute, knapp zwei Jahre später, freut sich 
Pierre-André des Lebens, spricht schon 
viel, entwickelt sich normal, hat inzwi-
schen auch Haare bekommen, hat nach dem 
Klinik-Aufenthalt wieder sofort das Laufen 
gelernt, spielt mit seinen drei Geschwistern 
gerne im Garten und ist fast immer fröh-
lich. Bald wird er sich nicht mehr an den 
Krankenhausaufenthalt und die umfang-
reiche Therapie erinnern können. Ihm wird 
nur der freudige Gedanke bleiben, dass 
ihm durch viele selbstlose und hilfsbereite 
Menschen ein glückliches und hofentlich 
langes Leben geschenkt wurde.

Die Autorin Charlotte Habersack hat nun 
dem „tapferen Pierre-André” ein Bilderbuch 
gewidmet. „Und wer umarmt mich?” erzählt 
in kurzweiligen Reimen die Geschichte 
von Dino Dieter, der erfährt wie gut es tut, 
für andere da zu sein. „Zuhören, jemand 
trösten, lieben –  Umarmung schenken ist 
gleich kriegen”. Welches Motto könnte bes-
ser zur DKMS passen? Ein warmherziges 
und witziges Bilderbuch, das nicht nur den 
tapferen Pierre-André, sondern alle Spen-
der und Empfänger in die Arme schließt. 
Das Buch von Charlotte Habersack und den 
lustigen Illustrationen von Henning Löhlein 
ist von der weltweiten „Free Hugs“ Aktion 
inspiriert und erzählte von ofenen Herzen 
und von dem Glück, den ersten Schritt zu 
tun. (Ravensburger Buchverlag, 12,99 Euro 
[D], 13,35 Euro [A].)

WIEDER GESUND

Der kleine Pierre-André (u.) / 
Das ihm gewidmete Buch (r.)

Schicksal des Babys bewegte eine ganze Region

PRÄSENTIEREN DAS E-BOOK 

Frank Heitmann (l.) zusammen 
mit Florian Röhrig, der nach 
seiner Stammzellspende für 
einen anderen Patienten im 
DKMS Spenderclub aktiv ist.

Ratgeber

Autor Frank Heitmann gilt 

nach seiner Blutkrebserkran-

kung als geheilt. Es ist ihm ein 
Anliegen, mit seiner Geschichte 
auch anderen Mut zu machen und 
hat daher ein als Ratgeber angeleg-
tes E-Book geschrieben und möch-
te darüber hinaus den Erlös aus 
dem Verkauf an die DKMS spen-
den. 3,09 Euro als Kindle Edition, 
erhältlich über Amazon.
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