
 
 

 
 

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

Lebensretter gesucht! 
 
Spenderin aus der Region setzt sich für Jared ein 
 
Köln/Gommern, 08.02.2018 – Jared hat Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender kann 

sein Leben retten. Die Vorbereitungen für die geplante Typisierungsaktion am 17. Februar in 

der Versammlungsstätte am Volkshaus laufen auf Hochtouren. Firmen, Vereine, Schüler und 

viele private Bürger unterstützen die Aktion. Mut zugesprochen bekommt der kleine Jared auch 

von einer Spenderin aus einem Nachbarort. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da 

der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders 

Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

 

Am Tag vor Heiligabend erhielt Jared erneut die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Ein Schock 

für die ganze Familie! Schon einmal ließ der tapfere Dreijährige Chemotherapien über sich ergehen, 

doch plötzlich ist der Krebs wieder da. Diesmal ist eine Stammzelltransplantation seine einzige 

Überlebenschance. Jerry, wie ihn seine Familie nennt, will kämpfen: „Ich bin ein Ritter und kämpfe 

gegen die Drachen in meinem Körper. Nur neue Stammzellen können diese für immer verjagen. Wenn 

die Drachen weg sind, möchte ich endlich wieder draußen mit meinen drei Geschwistern spielen und 

in den Kindergarten gehen.“ 

 

Jareds genetischer Zwilling ist bisher im weltweiten Suchlauf noch nicht gefunden. Deshalb 

organisieren Jareds Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Die 

Schirmherrschaft übernehmen Bürgermeister Jens Hünerbein und Landrat Dr. Steffen Burchardt. 

 

Unter dem Motto ‚“Jared aus Gommern will leben!“ appellieren die Initiatoren an die Menschen in der 

Region, sich am 
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in die DKMS aufnehmen zu lassen. 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.  

 

Mut macht Jared ausgerechnet eine Spenderin aus der Region. Die 27-jährige Helen Mann aus 

Schönebeck hat bereits selbst Stammzellen gespendet. „Bei meiner Spende vor fast zwei Jahren lief 

alles unkompliziert und sehr schnell. Ich weiß gar nicht mehr wie viele Leute sich hinterher bei mir 

bedankten, dass ich das tat. Ich fühlte mich in meinem ganzen Leben noch nie so gebraucht und 

wichtig. Einfach der Wahnsinn“, erzählt Helen Mann. „Meine Empfängerin ist ein sechs Monate altes 

Mädchen gewesen. Inzwischen ist sie wieder zu Hause und erfreut sich an stets wachsender 

Gesundheit. Sehr oft denke ich an sie und stelle mir vor wie sie aussieht, wie sie spielt, wie sie lacht 

und einfach nur ein Kind ist. Ich würde jederzeit wieder spenden, denn es ist für mich eine Frage der 

Menschlichkeit. Ich hoffe, dass sich noch sehr viele Menschen registrieren und dass ganz schnell für 

Jared ein Spender gefunden wird, damit auch er bald wieder fröhlich und unbeschwert leben kann. Ein 

so kleiner Mensch sollte so etwas nicht durchmachen müssen.“ 

 

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

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

 

DKMS-Spendenkonto  

Berliner Bank 

IBAN DE23 1007 0848 0151 2318 10 

Verwendungszweck: Jared 

 

Weitere Infos finden Sie auf der Facebook Seite „Jared will leben“  

 

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  

 

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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