Pressemitteilung
„Krebs, ich kriege dich!“
Registrierungsaktion am 17. Juni in Schackendorf
Köln/ Schackendorf, 13.06.2018 – Seit über einem halben Jahr kämpft der 16-jährige Lennox
aus Schackendorf gegen den Blutkrebs. Nach leider erfolgloser Chemotherapie ist klar: Eine
Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Da die Suche nach einem „genetischen
Zwilling“ bislang erfolglos ist, veranstalten Lennox‘ Eltern am kommenden Sonntag, dem
17.06.2018 gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion im Sportverein Schackendorf.

Zunächst schien die Chemotherapie anzuschlagen. In der Kinder-Onkologie der Uniklinik Kiel, in der
auch Lennox in Behandlung ist, gibt es ein besonderes Ritual: Wenn eine Krebsbehandlung vor dem
Abschluss steht und die letzte Chemobehandlung überstanden ist, wird eine „Schluss-Glocke“
geläutet. Ein Meilenstein auf den alle Kinder und deren Familien hinfiebern und der in dem Moment
auch allen anderen in Hörweite Mut und Hoffnung schenkt. Doch es sollte bei Lennox leider doch nicht
dazu kommen. „Einen Tag vor dem Glockenläuten wurde uns mitgeteilt, dass unser Junge einen
Rückfall hat. Die Tage danach waren die schlimmsten für mich, und ich habe mein Kind schon vor
meinen Augen sterben sehen. Ich bin in ein richtiges Loch gefallen“, erzählt Lennox‘ Mutter Sontka.
Lennox hingegen nimmt den Kampf gegen den Krebs weiter auf. Dadurch gibt er auch seinen Eltern
die Kraft weiterzukämpfen. „Ich kriege den Krebs“, ist sich Lennox sicher. „Er ist so ein positiver
Mensch, hat immer einen lockeren Spruch drauf und versucht nach vorne zu blicken. Er weiß, dass er
da nun durch muss und auch wenn es Tage gibt, an denen es ihm nicht so gut geht, lässt er sich nie
hängen“, sagt seine Mutter.
Um „den Krebs zu kriegen“ benötigt Lennox jedoch einen hilfsbereiten Menschen mit nahezu den
gleichen Gewebemerkmalen, der zu einer Stammzellspende bereit ist. Daher appelliert er mit seinen
Eltern unter dem Motto „Helft Lennox!“ an die Menschen in der Region, sich am kommenden

Sonntag, den 17. Juni 2018
von 11:00 bis 16:00 Uhr
im Sportverein Schackendorf
Am Sportplatz 5
23795 Schackendorf

in die DKMS aufnehmen zu lassen.

Am Veranstaltungstag sind zahlreiche, ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um die Spender zu registrieren.
Aber auch bereits im Vorfeld gab es große Unterstützung: „Unsere Freunde sind die stärkste Stütze. Sie
haben von Anfang an alles mobilisiert, was geht – von Flyern drucken, über Spenden sammeln und
Werbung machen. Wir können Ihnen gar nicht genug danken für die Unterstützung, die sie uns geben.“

Nun müssen nur noch viele Spender zur Aktion kommen, denn je mehr Spender registriert sind, desto
höher ist die Chance jemanden für Lennox zu finden und ihm so hoffentlich eine neue Lebenschance zu
ermöglichen. 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.

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: DE28 2305 2750 0086 0313 25
Verwendungszweck: Lennox sucht Helden

Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde
vor 27 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
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