
Ein Projekt von Lukas Muths
für die Deutsche-Leukämie-Forschungs-Hilfe-

für krebskranke Kinder - Ortsverband Mannheim.
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Auch Kinderkrebs ist ein Thema, das viele Menschen 
eher unspektakulär oder uninteressant finden, da 
Kinderkrebs heutzutage eher ein Tabuthema ist. 
Leukämieerkrankte Kinder verharren oft monatelang 
in sterilen Klinikzimmern ohne jeglichen Kontakt zur 
Außenwelt. Krebskranke Kinder sind oft ans Bett ge-
fesselt. Das sind extreme Belastungen für die Kids und 
deren Angehörige.

Um den beiden Themen Gehör zu verschaffen, wer-
de ich aktiv und rücke mit meinem

Projekt „Setz‘ Krebs schachmatt“
Kinderkrebs mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. 
Außerdem will ich Dich für Schach als coolen und 
spannenden Denksport begeistern.

Wie will ich das erreichen?
Ich spiele mit Dir Schach auf öffentliche Veranstaltun-
gen, auf öffentlichen Plätzen oder in Deinem Verein. 
Dabei sammle ich Geldspenden für die Deutsche- 
Leukämie- Forschungs- Hilfe für krebskranke Kinder 
– Ortsverband Mannheim.

Hallo!

Ich heiße Lukas Muths, 
bin 13 Jahre alt und 
spiele seit meinem fünf-
ten Lebensjahr Schach.

Langweilige, unlustige Schach- Mumien, die in muffi-
gen Hinterräumen spielen - das wird meinem Hobby 
nachgesagt. Somit eher unspektakulär.

Sei auch Du dabei! 
Komm einfach zu meinen Terminen und spiele gegen 
mich. Informationen und Termine findest Du auf 
meiner Facebook-Seite „Setz‘ Krebs schachmatt“. 
Keine Sorge – auch Laien kommen auf ihre Kosten. Ich 
kann Dir gerne Schachzüge erläutern und den einen 
oder anderen Trick verraten.

Was passiert mit Deiner Spende?
Sämtliche Spenden wandern 
direkt in eine verplombte Spen-
denbox des Ortsverbands Mann-
heim der Deutschen-Leukämie-
Forschungs-Hilfe für krebskranke 
Kinder. Der Verband finanziert viele Projekte für krebs-
kranke Kinder wie z.B. die Wunschbox, ambulante 
Familientherapien oder z.B. das Spielezimmer, die Mu-
siktherapie oder den Klinikclown in der onkologischen 
Kinderabteilung der Universitätsklinik Mannheim.

Natürlich könnt ihr auch direkt eine Spende an den 
Verband richten:

Empfänger: DLFH - OV MA
IBAN: DE76 6705 0505 0038 0138 07
BIC: MANSDE66XXX
Institut: Sparkasse Rhein Neckar Nord
Verwendungszweck: Schachmatt

Wer eine Spendenquittung benötigt gibt bitte auch sei-
ne Adresse auf der Überweisung an und wendet sich 
direkt an den Verein über die Homepage: 
www.krebskranke-kinder.de

Ich freue mich auf Deine Unterstützung!
    Lukas Muths
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