
 

 

 
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
Stammzellen für Pizza 
 
Schweriner helfen Schweriner 
 
Berlin/ Schwerin, 01.11.2017 –  

OB Dr. Rico Badenschier unterstützt die Registrierungsaktion „Stammzellen für Pizza“ die am 

kommenden Sonntag im Hotel Elefant stattfindet. Er hat live vorgemacht wie schnell und 

einfach die Registrierung vorgenommen werden kann. Das Verkehrsmanagement stellt  

Parkraum zur Verfügung und Werbefirmen ermöglichen unentgeldlich den Druck der 

Flugblätter stellen Werbeflächen zur Verfügung. Im Nahverkehr werden die Schwerin über 

digitalen Anzeigen über die Aktion informiert. 

 

Leider geht es Christian, genannt „Pizza“ aktuell nicht so gut, da er sich wieder in einem sogenannten 

Chemoblock befindet. Die Krebszellen werden mit sehr kraftzehrender Chemotherapie 

zurückgedrängt, denn nur wenn Christian frei von Blutkrebszellen ist, kann er transplantiert werden. 

Ein Stammzellspender wird weiterhin gesucht! 

Christian ist jedoch ein Kämpfer, der sich selbst in dieser Situation um die Registrierungsaktion am 

kommenden Sonntag kümmert und alle Einträge bei facebook selbst postet und gestaltet. Da hat er 

auch viel zu tun, denn ganz Schwerin nimmt Anteil an seinem Schicksal und will helfen! 

 

Es kann jeden treffen, sagen viele Menschen in Schwerin. Sie möchten, dass jeder an Blutkrebs 

erkrankte Mensch einen Spender findet. Sie helfen gerne, die kleinen und großen Unternehmen. 

Friseur- und Schönheitssalons, eine Kaffeerösterei, ein Pizzabäcker, ein Sportverein der Geld in 

einem Benefiz Fußballturnier gesammelt hat, eine Schule, die Spenden erlaufen hat. Im Vorfeld 

werden Schmuckstücke, Skulpturen und Kunsthandwerk versteigert. Der Big-Red-Bus fährt mit einem 

riesigen Banner „Reklame“ für die Aktion und bietet am nächsten Sonntag Kinderschminken im Bus 

an. Verschieden Unternehmen haben eine Geldspende zugesagt und 15 Spendendosen sind in 

diversen Geschäften aufgestellt, deren Inhalt am Sonntag eine Überraschung darstellt. Menschen in 

den verschiedenen Orten um Schwerin herum haben Flugblätter verteilt und am Tag selber wird ein 

großes Kuchenbuffet Einblick in die privaten Backkünste der Freunde von Christian geben. Im 

Elefantensaal können die Menschen nach der Registrierung zum „Klönschnack“ zusammenkommen 

und noch verweilen. 
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Die Freunde von Christian und er selber möchten noch einmal alle gesunden Schweriner zwischen 17 

und 55 Jahren aufrufen zur Aktion zu kommen und sich registrieren zu lassen. Ebenso bitten sie 

darum, dass das Flugblatt in den letzten 4 Tagen vor der Aktion verteilt, gepostet, gelikt und in die 

digitalen Briefkästen der Schweriner versendet wird. Flugblätter gibt es noch im Hotel Elefant. 

 

Sonntag, den 5. November 2017 

von 11:00 bis 16:00 Uhr Hotel Elefant  

Goethestr. 39 

19053 Schwerin 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim 

Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine 

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.  

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht 

erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur 

Verfügung.  

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder 

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE18 1007 0848 0151 2318 03 

Stichwort „Pizza“ 

 

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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