Gemeinsam Leben retten – eine Branche in Bewegung
Liebe Marktbegleiterinnen und Marktbegleiter,

mein Name ist Nicolas Gallenkamp und ich vertrete als geschäftsführender Gesellschafter in zweiter Generation die Osnabrücker NOSTA Holding GmbH. Heute wende ich mich mit einem persönlichen Anliegen an Sie.
Vor mittlerweile 14 Jahren habe ich meine jüngere Schwester im Alter von 19 Jahren an die akute Leukämie verloren. Seitdem treibt mich der Gedanke um: Es muss mehr getan werden, um andere Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur eine unternehmerische Tradition, sondern auch eine persönliche Herzensangelegenheit, an verschiedene Kinderhospize, die DKMS gemeinnützige GmbH sowie die Kinderkrebshilfe und ähnliche Institutionen zu spenden. Wir hoffen, so einen Beitrag zu etwas Größerem zu leisten.
In den Jahren, in denen ich mich u.a. mit der Krankheit Leukämie auseinandergesetzt habe, ist mir die Funktion unseres
Blutes bewusster geworden. Blut ist eine für den Körper lebenswichtige Flüssigkeit. Es transportiert Sauerstoff von der Lunge zu den Körperzellen und bringt das beim Stoffwechsel entstehende Kohlendioxid zurück zur Lunge. Ebenso versorgt es
unsere Körperzellen mit Nährstoffen, transportiert Hormone und entsorgt Abfallstoffe.
Unter dem Motto der Initiative „Blut transportiert“ wollen wir die Parallele zwischen dem Blutkreislauf und der Logistikbranche ziehen: So unverzichtbar das Blut für unseren Organismus, so bedeutend ist die Logistik für unsere Gesellschaft. Beide
Systeme schaffen Stabilität und gewährleisten eine stetige Ver- und Entsorgung. Aber was passiert, wenn die Systeme ins
Wanken geraten? In unserer Branche erarbeiten wir im Fall von Versorgungsengpässen vielfältige Lösungsstrategien –
Gleiches wünschen wir uns bei Störungen des Blutsystems. Durch die Unterstützung der Forschung möchten wir daher
die Bekämpfung von Blutkrebs sowie anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems vorantreiben.
Durch Stammzellen- und Blutspenden können wir hier unterstützen. Dazu sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen: Durch gemeinsame Aktionen und Projekte im Namen von „Blut transportiert“ haben wir die Möglichkeit, die wertvolle Arbeit von
DRK, DKMS & Co. zu unterstützen und damit die Heilungschancen von Betroffenen zu verbessern. Mit nur geringem Einsatz können wir so Großes bewirken.
Sie möchten gemeinsam mit mir etwas bewegen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, den beiliegenden Flyer zu unserer Initiative „Blut transportiert“ zu lesen, unsere Homepage zu besuchen und mir damit ein paar
Minuten Ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit schenken.
Lassen Sie uns etwas bewegen – lassen Sie uns etwas transportieren.
Vielen Dank und herzliche Grüße

Nicolas Gallenkamp
Geschäftsführender Gesellschafter NOSTA Holding GmbH

