
 

 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

André möchte sein Kind aufwachsen sehen 

 

Um zu helfen, werden dringend Geldspenden benötigt 

 

Berlin/Wittenburg, 25.10.2017 – André (29) hat Blutkrebs – schon zum zweiten Mal. Die 

weltweite Suche nach einem passenden Lebensretter läuft auf Hochtouren. Wie viele 

Menschen bereit sind zu helfen und sich am 12.11. im alpincenter Hamburg - 

Wittenburg als potenzielle Stammzellspender in die DKMS aufnehmen lassen, wird 

sich zeigen. Was den Initiatoren der Aktion derzeit jedoch Kummer bereitet, ist die 

geringe Bereitschaft, Geld zu spenden. Dabei zählt jeder Euro. Um möglichst viele 

Registrierungen am Aktionstag finanzieren zu können, ist die finanzielle Unterstützung 

durch die Bevölkerung dringend erforderlich. 

„Als ich auf Arbeit war, erfuhr ich telefonisch von der Psychoonkologin der Schweriner  Klinik, 

dass André erneut an akuter Leukämie erkrankt ist. In diesem Moment wurde mir der Boden 

unter den Füßen weg gerissen. Unter Tränen machte ich mich sofort auf den Weg in die 

Klinik, wo mein Sohn bereits lag. Als ich André in die Arme nahm, weinten wir beide und 

hielten uns ganz fest. Später kamen auch die Schwiegereltern meines Sohnes dazu und so 

mussten wir alle gemeinsam weinen. Xenia, Andrés schwangere Freundin, durfte nicht 

einmal ins Zimmer wegen der Infektionsgefahr.“, so Angela Gieske, Mama von André. 

Um bei der Suche nach einem passenden Stammzellspender für André keine Zeit zu 

verlieren, organisieren seine Freunde und Familie gemeinsam mit der DKMS eine 

Registrierungsaktion, in der Hoffnung, dass viele Menschen dem Aufruf folgen.  

„Wir haben in unserer Familie viel gemeinsam über die schlimme Situation geredet. Aus der 

Angst heraus, wie es weiter geht, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, selbst aktiv zu 

werden. Beim Recherchieren entdeckten wir die DKMS und die Möglichkeit eine öffentliche 

Registrierungsaktion ins Leben zu rufen. Seitdem steht uns die gemeinnützige Organisation 

mit Rat und Tat bei der Spendersuche zur Seite. Im Moment bereitet uns jedoch eine Sache 

großen Kummer: Es fehlt Geld!“, berichtet Rosita Hirsack, Andre´s Schwiegermutter. Da die 
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Bestimmung der Gewebemerkmale im Labor sehr aufwändig und teuer ist, entstehen der 

DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro. „Ich erhoffe 

mir von der Registrierungsaktion viele potentielle Stammzellspender zu erreichen, um damit 

Andre aber auch allen anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen ein zweites Leben 

schenken zu können. Ohne die Hilfe der DKMS wäre diese Registrierungsaktion nicht 

möglich. Da diese sich nur aus Spendengeldern finanziert, erhoffe ich mir auch 

Unterstützung durch Geldspenden. Jeder Betrag – ob groß oder klein – der auf dem 

Spendenkonto eingeht, finanziert die Spenderneugewinnung und verbessert dadurch die 

Überlebenschancen für André und andere Patienten weltweit.“ 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE61 1007 0848 0151 2318 05 

Auch am Aktionstag selbst kann Geld gespendet werden, bar oder mit EC-Karte.  

Die Registrierungsaktion findet am Sonntag, den 12. November 2017, von 10:00 bis 15:00 

Uhr im alpincenter Hamburg-Wittenburg, Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg statt. 

Mitmachen kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren. Weitere 

Informationen unter www.dkms.de oder auf Facebook unter: 

https://www.facebook.com/ichmoechtemeinkindaufwachsensehen/  

Über die DKMS 

 

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 

vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. 

Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv. Gemeinsam haben sie 

7,6 Millionen  Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs 

gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine 

zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

 

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  

 

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS 

und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de  

Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de 
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