Über Robert
Unser Freund, Nachbar und Feuerwehrkamerad Robert Jakob
aus Klein Dahlum liegt seit Anfang September mit einer akuten
Leukämie im Krankenhaus. Robert benötigt unbedingt eine
Stammzellspende, damit er diese Erkrankung überlebt. Leider
hat sich weder in seiner Familie noch im Zentralen
Knochenmarkspender-Register Deutschlands (ZKRD) ein
passender Spender gefunden. Es ist also derzeit
deutschlandweit kein Spender bekannt, der Robert helfen
kann. Es wird jetzt weltweit nach einem Spender gesucht, aber
das kann dauern und wieviel Zeit Robert noch bleibt, ist
ungewiss.
Robert Jakob, wer ist das eigentlich? Um euch diese
Persönlichkeit näher zu bringen, haben wir einen Steckbrief zusammengestellt.
Robert wurde am 26.12.1965 in Hailer-Gelnhausen (Hessen) geboren, ist verheiratet und hat eine
Tochter. Er hat bei Dunlop Dreher gelernt und dort später in der Reifenproduktion gearbeitet. Seit
2001 ist er bei Oerlikon-Metco, früher Sulzer, in der Oberflächenveredelung im Werk SalzgitterWatenstedt tätig.
Seit fast 20 Jahren lebt Robert in Klein Dahlum. Hier hat er sich einen kleinen Resthof gekauft, in den
er seither viel Zeit und Herzblut gesteckt hat, um ihn nach und nach zu renovieren. In der
Dorfgemeinschaft dieses kleinen Dorfes fühlt er sich sofort wohl. Auch deshalb ist er gleich von Anfang
an Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Wo immer jemand seine Hilfe braucht, ist er wie
selbstverständlich gleich zur Stelle, repariert, schweißt, hilft bei Bauarbeiten oder Umzügen und
vielem mehr.
Auch seine Alpakas und Hunde kommen nicht zu kurz. Seine Tiere und sein Garten sind seine liebsten
Hobbys.
Robert ist ein geselliger Mensch, mit dem man lachen und Pferde
stehlen kann. Einige von Euch kennen ihn bestimmt durch seinen
Dialekt. Nein, das ist kein Nuscheln, das ist hessisch.
Robert hat das Herz am rechten Fleck. Kurz gesagt, er ist – wie man in
Klein Dahlum sagt – ein Guter!!!

Bitte lasst Euch typisieren und vergrößert damit die
Chance für Robert, einen passenden Stammzellspender
zu finden!
Vielen Dank im Voraus sagt das Organisationsteam für die
Typisierungsaktion “Robert Jakob“

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an Roland Benecke unter 0172 / 274 95 94.

