Dai una mano ad ADMO.
Non ti costa nulla !!!
Gib eine Hilfe der ADMO.
Es kostet Dich nichts!!!
Vuoi dare un aiuto concreto all’Associazione Donatori Midollo Osseo?
Con la Dichiarazione dei redditi puoi
puoiscegliere
sceglieredididestinare
destinareililtuo
tuo 5x1000
delle tue imposte ad ADMO Alto Adige ONLUS
Willst du eine konkrete Hilfe der ADMO Verein Knochenmarkspender geben?
kannstDu
DuDeine
Deine 5 Promille
Mit der Steuererklärung kannst
der ADMO Südtirol ONLUS zuweisen

Perchè sostenerci?

Wieso uns unterstützen?

Per aiutarci nell’importante compito di sensibilizzare la popolazione sulla donazione di cellule staminali (Midollo Osseo), attraverso serate informative, manifestazioni, incontri
nelle scuole, per sostenere i centri donatori e trapianti attraverso l’acquisto di attrezzature e strumenti e per promuovere progetti che hanno come fine ultimo ridurre i
tempi di ricerca del donatore compatibile, e, di conseguenza il tempo di attesa di trapianto, fattore in molti casi determinante per il paziente.

Um uns bei der wichtigen Aufgabe, di Bevölkerung über die
Stammzellenspenden (Knochenmark), durch Informationsabende, Veranstaltungen, Treffen in den Schulen zu sensibilisieren, behilflich zu sein. Um die Zentren für Immunhämatologie und Bluttransfusion, durch den Kauf von verschiedenen Geräten, zu unterstützen und Projekte zu fördern, die als Ziel haben, die Zeiten zur Suche eines Spenders zu reduzieren und folglich, die Wartezeit für eine
Transplantation, die oft für den Patienten entscheidend ist.

Come Fare?

Wie muss man tun?

Firma e scrivi il seguente Codice Fiscale 94069090218
nell’apposito spazio, il primo a sinistra del tuo CUD o
nel modello 730 sempre nel riquadro dedicato al
“Sostegno del Volontariato delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”

Unterschreibe und führe folgende Steuernummer
94069090218 in die diesbezüglichen Felder an, das
erste links von deinem CUD oder Modell 730 immer in
das Feld welches für die “Unterstützung der freiwilligen Non-Profit-Organisationen des gesellschaftlichen Nutzens, der Verbände, die den sozialen Aufstieg fördern, der Vereine und Stiftungen” vorgesehen ist.

Grazie per la tua scelta, potrai aiutarci a dare una speranza
di vita in più ai pazienti affetti da Leucemia, linfomi e altre
neoplasie del sangue in attesa di trapianto di midollo osseo, molto spesso bambini.

Dank Deiner Wahl, kannst Du uns helfen eine längere Lebenserwartung an Patienten mit Leukämie, Lymphomen
und andere Krebserkrankungen des Blues, die auf einer
Knochenmarktransplantation warten, sehr oft sind es Kinder, zu geben.

