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Claudia Thiel hat Krebs – und braucht jetzt schnell unsere Hilfe 
 
 
 
Liebe Freunde von Claudi und Stefan, 
 
viele von euch wissen es bereits: Claudi hat Lungenkrebs im fortgeschrittenen 
Stadium – eine seltene Unterform, inoperabel und leider nur schwer therapierbar. 
Hoffnung gibt eine Studie, in die sie kurzfristig aufgenommen wurde und mit der sie 
jetzt eine Immuntherapie startet. Mitte November wissen wir, wie diese Therapie 
angeschlagen hat. 
 
Klar ist, dass Claudi während ihrer Behandlung nicht zum Familieneinkommen 
beitragen kann. Stefan ist verständlicherweise gerade zu 100% für seine Frau und die 
Kinder Moritz, Emil und Tilda da – sein Job ruht. Neben Zuspruch braucht die Familie 
daher im Moment vor allem finanzielle Hilfe. 
 
 
Spendenaktion Familienhilfe Thiel 
Als Freundes- und Bekanntenkreis sehen wir uns in der Pflicht, zu helfen. Zusammen 
mit der Condrobs e.V. konnten wir kurzfristig eine Möglichkeit schaffen, die Thiels auf 
Spendenbasis bei ihren großen Herausforderungen unmittelbar zu unterstützen: 
 
SPENDENKONTO: 
Empfänger: Condrobs e.V. 
Stadtsparkasse München 
IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00 
Verwendungszweck: Familienhilfe Thiel 
 
Für die Spendenquittung bitte die eigene Adresse bei der Überweisung ebenfalls im 
Verwendungszweck eintragen. Wem der Platz nicht reicht, kann auch eine E-Mail an 
online@condrobs.de mit seiner Adresse schicken. 
 
 
Was passiert mit den Spendengeldern? 
Gesundheitsausgaben, Ganztagsschule bzw. -kindergarten, Kredittilgung, 
Grundnahrungsmittel – die monatlichen Ausgaben einer 5-köpfigen Familie sind hoch. 
 
Durch Corona und die damit verbundenen Einkommenseinbußen (Auftragseinbruch 
bei Claudi, Kurzarbeit bei Stefan) ist die Familienkasse der Thiels komplett leer. 
Unsere Spenden helfen, die täglichen und monatlichen Ausgaben zu decken, damit 
sich die Familie voll und ganz auf den Kampf gegen den Krebs konzentrieren kann.  
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Think Big – jede Spende ist 
steuerlich absetzbar 
Jeder Betrag hilft und ist 
willkommen – auch monatliche 
Beiträge bis Ende 2020. Bis 
dahin läuft die Aktion erstmal. 
Eine mögliche Verlängerung 
organisieren wir, soweit 
erforderlich. Versetzt euch 
einfach gedanklich in die Lage 
der Thiels: Jetzt ist Freiraum 
entscheidend, um sich ohne 
jedweden Druck auf die 
schwierige Situation einzustellen. 
 
 
 
Warum Condrobs e.V.? 
Condrobs ist ein gemeinnütziger Verein in München, der sich neben der Unterstützung 
von Suchtkranken intensiv der Jugendhilfe und der Hilfe kranker Menschen widmet. 
Hier können wir sicher sein, dass sämtliche Spenden zu 100% an Claudi, Stefan und 
die Kinder weitergegeben werden. 
 
Im Nachgang werden wir selbst 5% der Gesamtspendensumme für die Thiels an 
Condrobs für ihre anderen Hilfsprojekte spenden. 
 
 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung und Solidarität! Ihr könnt diese Mail sehr gerne 
auch an Menschen in eurem Freundeskreis weiterleiten, die Claudi und Stefan 
ebenfalls finanziell beistehen wollen. 
 
Wenn ihr Ideen habt, wie wir die Thiels sonst noch supporten können, stimmt euch 
gerne kurz mit uns ab – per E-Mail oder telefonisch unter  
01703344402 oder 01778212414. 
 
Beste Grüße, 
Andi & Fiska 


