
 
 

 
 

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

Alle für Sören – eine Region rückt zusammen! 
 

26-Jähriger sucht dringend einen rettenden Stammzellspender 
 
Köln/Hannover, 01.06.2018 – Der 26-jährige Sören hat Blutkrebs. Nur ein passender 

Stammzellspender kann sein Leben retten. Die Vorbereitungen für die geplante 

Typisierungsaktion am Mittwoch, 6. Juni 2018, im Tanzraum auf dem SportCAMPUS der Leibniz 

Universität Hannover in Hannover laufen auf Hochtouren. Wer gesund und zwischen 17 und 55 

Jahren alt ist, ist aufgerufen, sich vor Ort als Stammzellspender registrieren lassen! Firmen, 

Vereine, Schulen und viele private Bürger unterstützen die Aktion.  

 

Sörens Familie ist von der Hilfbereitschaft der Menschen überwältigt. „Wir können es kaum glauben“, 

sagt seine Schwester. „Wir bekommen unendlich viel Hilfe und Unterstützung aus dem Freundeskreis, 

jeder macht uns Mut und hilft uns dabei, die Aktion auf die Beine zu stellen.  Das gibt Sören und uns 

viel Kraft und Energie“, berichtet sie. Im Moment wünscht sich die Familie nur eines: dass sich am 

kommenden Mittwoch so viele Menschen wie möglich wenige Minuten Zeit nehmen und sich als 

potenzielle Lebensretter registrieren lassen und dass Sören wieder gesund wird. Denn dem jungen 

Motorradliebhaber, der sich in ambulanter Chemotherapie befindet, geht es nicht gut. „Wir fühlen uns 

hilflos und versuchen ihn von seinem körperlich eingeschränkten Zustand abzulenken. Wir warten 

jeden Tag auf Besserung. Hoffentlich wird aus unserem Hilferuf eine Bewegung, die Zusammenhalt 

gibt und uns allen Hoffnung schenkt. Es zählt wirklich jeder Einzelne. Denn jeder könnte der passende 

Spender für meinen Bruder oder einen anderen Patienten sein.“ 

 

Währenddessen laufen unermüdlich die Vorbereitungen für die Registrierungsaktion, die auch von 

Sörens Arbeitgeber unterstützt wird. Handzettel wurden verteilt, Plakate geklebt, digitale Aufrufe 

gestartet, Vereine, Uni und andere mobilisiert. 

 

„Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der an der Aktion teilnimmt. Sören will leben. Und dazu braucht 

er uns alle. Wir kämpfen gemeinsam, für Sören, der noch so viel vor hat und leben will. Ich bitte 

JEDEN aus Hannover und Umgebung an der Aktion teilzunehmen und sich registrieren zu lassen, 

denn ohne passenden Stammzellspender kann Sören nicht gesund werden“, appelliert Sörens 

Schwester. 

 

Die Registrierungsaktion findet statt am: 
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DKMS gemeinnützige GmbH 
Emrah Kilic  
Tel:. 0221 940582-3528    
kilic@dkms.de  

 

Mittwoch, 6. Juni 2018 

von 13:00 bis 18:00 Uhr 

Tanzraum SportCAMPUS 

Leibniz Universität Hannover  

Am Moritzwinkel 6 

30167 Hannover 

 

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 registrierte Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur 

Verfügung.  

 

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

angewiesen ist, ist jede finanzielle Unterstützung erwünscht. Jeder Euro hilft!  

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE55 2505 0180 0910 0308 98 

Verwendungszweck TCL 001 

 

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  
 
 

https://mediacenter.dkms.de/

