
 

 

 
 

 
 

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

Alle für Leon – eine Region rückt zusammen! 
 
Rettender Stammzellspender dringend gesucht 
 
Köln, 15.03.2018 – Der 19-jährige Leon hat Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender 

kann sein Leben retten. Die Vorbereitungen für die geplante Typisierungsaktion am 24. März in 

der Laacher-See-Halle laufen auf Hochtouren. Firmen, Vereine, Schulen und viele private 

Bürger unterstützen die Aktion. Leons Familie ist von der Hilfbereitschaft der Menschen 

überwältigt. 

 

„Wir können es kaum fassen“, sagt Christopher Wittig von der Verbandsgemeinde Mendig. 

Gemeinsam mit einem 16-köpfigen Team ist er seit zwei Wochen unermüdlich auf den Beinen, um alle 

Vorbereitungen für das bevorstehende Wochenende zu planen. Bürgermeister Jörg Lempertz ist 

begeistert mit wie viel Engagement sich die Einwohnerinnen und Einwohner seiner Region für Leon 

ins Zeug legen. Tausende Handzettel wurden verteilt, hunderte Plakate geklebt, umfangreiche digitale 

Aufrufe gestartet, Feuerwehr, Polizei, Schulen, Hochschulen, Firmen, Vereine und Kindergärten 

wurden mobilisiert. 

 

Leons Familie erfährt Hilfe von allen Seiten. „Nie hätten wir mit einer solchen Unterstützung 

gerechnet. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen gibt uns in dieser schweren Zeit viel Kraft. 

Wir wünschen uns im Moment nur eines: dass sich am 24. März viele Menschen nur wenige Minuten 

Zeit nehmen und sich als potentielle Lebensretter registrieren lassen. Durch Leons 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 anfänglichen Hilferuf ist eine echte 

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

Einzelne. Denn jeder Einzelne könnte der passende Spender für Leon oder einen anderen Patienten 

sein.“ 

 

Die Verbandsgemeinde Mendig hat über 1500 Gewerbetreibende aus der Region per Spendenbrief 

informiert und zur Aktion eingeladen. Des Weiteren wurden alle Verwaltungen im Landkreis Mayen-

Koblenz angeschrieben, welche sich bereit erklärt haben, Ihre Mitarbeiter zu informieren und Ihre 

Unterstützung bereits jetzt zugesagt haben. Beim Frühlingsfest in der Innenstadt von Mendig werden 
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Leons Freunde über die Aktion informieren. Sporthaus Krumholz sponsert 100 T-Shirts für den 

Aktionstag. Die Realschule Plus und die Grundschule Mendig planen Projekte zur finanziellen 

Unterstützung. Ebenso hat sich die Werbegemeinschaft VG Mendig dazu entschieden, in diesem Jahr 

auf Kundengeschenke zu verzichten, um dafür Leons Aktion finanziell zu unterstützen. Auch der US-

Car-Treff wird sich während der Sommerausstellung in dieser Hinsicht engagieren. Außerdem werden 

während der Jugendsammelwochen im April auch die Jugendfeuerwehren teilnehmen und zu 

Gunsten der Aktion eine Haussammlung durchführen. 

 

Leons Freundin Karina, die nie mit einer solchen Welle der Hilfsbereitschaft gerechnet hat, weicht 

nicht von Leons Seite: „Ich danke jedem von Herzen, der sich dafür einsetzt, Leon eine zweite Chance 

auf Leben zu schenken. Und ich bitte weiterhin JEDEN aus Mendig und Umgebung an der Aktion 

teilzunehmen und sich registrieren zu lassen, denn ohne passenden Spender kann Leon nicht gesund 

werden. Eine Registrierung tut nicht weh – einfach nur Wattestäbchen in den Mund und hoffen, dass 

man der Richtige ist. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Über 80 ehrenamtliche Helfer sorgen 

für einen reibungslosen Ablauf. Deshalb bitte ich euch: Seid dabei. Lasst uns zusammenstehen und 

ein Zeichen setzen. Für Leon und viele andere Patienten, die so dringend auf einen Lebensretter 

warten.“ 

 

Die Aktion findet statt am: 

 

Samstag, den 24. März 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr 

Laacher-See-Halle  

Marktplatz  

56743 Mendig 

 

Trotz der großen Unterstützung bittet das Team “Leon will leben“ im Namen der DKMS auch weiterhin 

um finanzielle Unterstützung. Für Leon wurde eigens ein Konto eingerichtet. Da mit Unkosten über 

40.000,-€ gerechnet werden, bittet „Team Leon“ um aktive Mithilfe und hofft, dass sich weitere Firmen, 

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

Wirklich jeder Euro hilft!  

 

DKMS-Spendenkonto  

Sparkasse Siegen 

IBAN: DE48 4605 0001 0010 1077 04 

 

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 über 
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. 

http://twitter.com/dkmspresse
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
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Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  
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