
 

 

 
 

 
 

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

Alle für Einen – eine Region rückt zusammen! 
 
Rettender Stammzellspender für Severin dringend gesucht 
 
Köln, 14.02.2018 – Der 12-jährige Severin hat Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender 

kann sein Leben retten. Die Vorbereitungen für die geplante Typisierungsaktion am 25. Februar 

in der Gebrüder-Grimm-Schule laufen auf Hochtouren. Firmen, Vereine, Schulen und viele 

private Bürger unterstützen die Aktion. Severins Familie ist von der Hilfbereitschaft der 

Menschen überwältigt. 

 

„Wir können es kaum glauben“, sagt Susann Stark. Die Freundin von Severins Eltern ist mit einem 

zehnköpfigen Team seit zwei Wochen unermüdlich auf den Beinen, um alle Vorbereitungen für das 

bevorstehende Wochenende zu planen. Tausende Handzettel wurden verteilt, hunderte Plakate 

geklebt, umfangreiche digitale Aufrufe gestartet, Feuerwehr, Polizei, Schulen, Unis, Firmen, Vereine 

und Kindergärten wurden mobilisiert. 

Severins Eltern erfahren Hilfe von allen Seiten. „Nie hätten wir mit einer solchen Unterstützung 

gerechnet. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen gibt unserer Familie in dieser schweren 

Zeit viel Kraft. Wir wünschen uns im Moment nur eines: dass sich am 25. Februar viele Menschen  

wenige Minuten Zeit nehmen und sich als potentielle Lebensretter registrieren lassen. Durch Severins 

Leben auf der Krankenstation haben wir erfahren, wie viele weitere Patienten es in unserer Region 

gibt, die auf einen passenden Spender angewiesen sind. Aus unserem Hilferuf ist eine Bewegung 

geworden, die Zusammenhalt gibt und uns allen Hoffnung schenkt. Es zählt wirklich jeder Einzelne. 

Denn jeder Einzelne könnte der passende Spender für unseren Sohn oder einen anderen Patienten 

sein.“ 

 

80 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 

gesorgt. Unterstützt werden die vielen Helfer vom Sänger und Moderator Giovanni Zarella, der  von 

Beginn an unermüdlich unterwegs ist, um für die Aktion zu werben. Dank eines Videos, das er mit 

sechs deutschen Fußballnationalspielern (David Alaba, Jérôme Boateng, Ilkay Gündogan, Antonio 

Rüdiger, Sami Khedira sowie der Kölner Mittelfeldstar Leonardo Bittencourt) für Severin gedreht hat, 

haben sich bereits in wenigen Stunden bundesweit 800 Personen registrieren lassen. Giovanni 

Zarellea selbst wird am Sonntag mit vier weiteren lokalen Bands vor Ort sein.  
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„Wir freuen uns über jeden einzelnen, der an der Aktion teilnimmt. Severin will leben. Und dazu 

braucht er uns alle. Wir kämpfen gemeinsam, für Severin, der noch so viel vor hat und mit allen 

Sinnen leben will und für viele andere Menschen, die auf einen Lebensretter warten. Ich bitte JEDEN 

aus Köln und Umgebung, an der Aktion teilzunehmen und sich registrieren zu lassen, denn ohne 

passenden Spender kann Severin nicht gesund werden. Schon bald ist es soweit. Und es tut nicht 

weh – einfach nur Wattestäbchen in den Mund und hoffen, dass man der Richtige ist. Bitte seid dabei. 

Ihr schenkt etwas Außergewöhnliches – die Hoffnung auf ein neues Leben“, appelliert Giovanni. 

Die Aktion findet statt am: 

 

Sonntag, den 25. Februar 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr 

Gebrüder-Grimm-Schule  

Sürther Hauptstr. 149 

50999 Köln 

 

Im Namen der DKMS bittet das Team “Severin will leben“ auch dringend um finanzielle Unterstützung der 

Aktion, weshalb eigens ein Konto eingerichtet wurde. Bislang sind leider erst 4.400,-€ eingegangen. Die 

DKMS arbeitet gemeinnützig und ist dabei auf Spenden angewiesen. Da mit Unkosten über 40.000,-€ 

gerechnet werden, bittet „Team Severin“ auch hier um aktive Mithilfe und hofft, dass sich Firmen, 

Stiftungen, Vereine private Personen großzügig zeigen und einen Beitrag spenden. Wirklich jeder Euro 

hilft!  

Das Konto bleibt noch acht Wochen nach Aktionsende geöffnet. Die DKMS freut sich auch über 

Benefizaktionen, die nach der Aktion für Severin geplant werden können. Dazu melden Sie sich bitte bei 

der Aktionsorganisatorin Bettina Steinbauer unter steinbauer@dkms.de 

 

DKMS-Spendenkonto 

Sparkasse Aachen  

IBAN: DE31 3905 0000 0000 0296 11 

BIC:    AACSDE33XXX 

Stichwort: Severin 

 

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, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie 
7,8 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  

http://twitter.com/dkmspresse
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
https://mediacenter.dkms.de/
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