
 

 

 
 

 
 

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

„Hilfe für Danny und andere“ 

 

Familie und Freunde rufen zur Registrierungsaktion 

auf 

 
Köln/ Bordesholm, 12.04.2018 – Seine Familie will nur eines: dass Danny die Chance auf ein 

gesundes Leben bekommt. Denn Danny hat zum zweiten Mal Blutkrebs. Nur durch eine 

Stammzellspende kann er geheilt werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, 

kann helfen und sich am Freitag, 27.04.2018 in der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm 

als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden 

werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung 

eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

 

Bereits im letzten Jahr erhält Danny die niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs. Es folgen 

Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte. Die Behandlungen schlagen an, Danny gilt als 

geheilt. Vor knapp drei Wochen dann der Schock: der Blutkrebs ist zurück. Um weiterleben zu können, 

benötigt Danny dringend eine Stammzellspende. „Die zweite Diagnose und die darauf folgenden 

Behandlungen stellen die ganze Familie vor große Herausforderungen“, erzählt Heidi, Dannys Tante. 

Sie ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in 

Bordesholm organisiert. Unter dem Motto “Danny will leben“ appellieren die Initiatoren –bestehend aus 

Dannys Familie, Schule und Freunden – an die Menschen in der Region, sich am 

 

Freitag, den 27. April 2018 

von 14:00 bis 18:30 Uhr, 

in der Aula der Hans-Brüggemann-Schule,  

Langenheisch 27-29,  

24582 Bordesholm 

 

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 schon in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut 

mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.  
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„Wir leiden alle sehr mit Danny mit. Er ist so gerne draußen mit Freunden und liebt es, mit seinem 

Mountainbike unterwegs zu sein“, erzählt Carsten, Dannys Vater. „Doch daran ist nicht zu denken. Er 

bekommt gerade den zweiten Chemoblock und hat mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Aber Danny ist 

ein Kämpfer und trotz des Rückschlags weiterhin positiv. Das bewundern wir alle an ihm.“ 

  

Vor knapp zwei Wochen fand bereits ein gemeinsames Treffen mit Dannys Familie, seiner Schule und 

der DKMS statt. Seitdem kümmert sich die Gruppe gemeinsam mit vielen weiteren Unterstützern um 

die geplante Aktion, suchen ehrenamtliche Helfer, kleben Plakate und verteilen Flugblätter. Zusätzlich 

wird ein umfangreiches Kuchenbuffet für den Aktionstag selbst organisiert. Getränke und Kuchen 

können gegen eine freiwillige Spende zu Gunsten der DKMS erworben werden. 

 

„Als wir von Dannys Rückfall erfahren haben, haben wir sofort gehandelt“, so Ute Freund, Direktorin 

der Hans-Brüggemann-Schule und Mitinitiatorin. „Wir möchten mit der Aktion Danny und allen 

anderen Patienten helfen, denn es kann wirklich jeden treffen.“ Die Gruppe bittet daher die 

Bevölkerung um Unterstützung und ist sich einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen 

Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“ 

 

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: DE15 2105 0170 1001 9118 23 

Stichwort: Danny 

 

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. 

 

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 

 

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