
 
 

 
 

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

Registrierungsaktionen für Thore (3) und Ivonne (44)  
 

Der Rhein-Sieg-Kreis macht sich stark für die Stammzellspende 
 
Köln/ Neunkirchen-Seelscheid/Siegburg, 21./22.07.2018 – Thore (3) aus Neunkirchen-Seelscheid 

und Ivonne (44) aus Siegburg sind an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist ihre einzige 

Überlebenschance. Um einen passenden Spender für die beiden zu finden, rufen Freunde und 

Familie den Rhein-Sieg-Kreis auf, sich am 21./22. Juli als Stammzellspender registrieren zu 

lassen und so Hoffnung auf ein neues Leben zu schenken. Wer gesund und zwischen 17 und 55 

Jahre alt ist kann helfen und wird gebeten, entweder zur Aktion am Samstag, 21.07.2018, ins 

Anno Gymnasium in Siegburg, oder am Sonntag, 22.07.2018, in die Grundschule Wolperath 

Schönau nach Neunkirchen-Seelscheid zu kommen. 

 

Der kleine Thore ist ein fröhliches Kind, das gerne Quatsch macht, viel lacht, singt und tanzt – so 

beschreibt ihn seine Mutter. Jeden Tag bringt der Dreijährige seine Eltern zum Lachen und gibt ihnen 

immer wieder Gründe, stolz auf ihn zu sein. Mit der Diagnose „akute Leukämie“ im März 2018 wird das 

Leben der Familie komplett auf den Kopf gestellt und es herrscht zunächst das Gefühl der Hilflosigkeit 

vor. Das wollen die Eltern nicht zulassen und sie entscheiden, sich aktiv für die Suche nach einem 

geeigneten Spender einzusetzen. Thores Kita „Wiescheid -KiWi- e.V.“ organisiert gemeinsam mit der 

DKMS eine Registrierungsaktion. Thores Mutter Inga ist dies wichtig und die große Hilfsbereitschaft in 

ihrem Umfeld motiviert sie. „Die Unterstützung von vielen, lieben Menschen, die für uns da sind, gibt mir 

viel Kraft. Und natürlich das Lächeln meines Sohnes jeden Tag“, sagt sie. „Ich akzeptiere es, wenn 

jemand nein sagt, weil er Angst hat oder an der Sache zweifelt. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher, 

als dass Thore wieder gesund wird und ein passender Spender gefunden wird.“ 

 

Ivonne aus Siegburg teilt ein ähnliches Schicksal. Kurz vor Pfingsten erhält die dreifache Mutter die 

niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs – ein Schock für die 44-Jährige. Ivonne ist ein sehr offener 

Mensch, mit einem großen Herz für andere Menschen, die Tiere und vor allem ihre drei wunderbaren 

Kinder über alles liebt. Sie sind Ihr Ein und Alles. Umso schwieriger ist es daher für sie, dass sie 

therapiebedingt ihre Kinder aktuell nicht sehen darf. „Ihre Familie ist ihr Lebenselixier“, beschreibt 

Annette Groos Cousine  die Siegburgerin. Vor allem Tochter Sophie, die gerade einmal ein Jahr alt ist, 

leidet besonders unter der Trennung von ihrer Mutter. Aber Ivonne kämpft wie eine Löwin, für sich und 

ihre Kinder. „Wenn sie durch ihre Erkrankung unten ist, steht sie sofort wieder auf – sie ist so stark! Sie 

ist eine Kämpferin! Ich bin unheimlich stolz auf meine starke und tapfere Schwester!“, so Bozena 

Suckau, Initiatorin der Aktion. 
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Ivonnes sehnlichster Wunsch: Sie möchte ihre Kinder weiter aufwachen sehen – das kann sie nur, 

wenn es einen geeigneten Stammzellspender gibt, der ihr eine neue Lebenschance schenkt. 

 

Daher steht das Wochenende vom 21./22. Juli ganz im Zeichen der Stammzellspende. Um für Thore 

und Ivonne und anderen Patienten weltweit zum „Helden“ zu werden, appellieren Freunde und 

Bekannte an die Menschen im Rhein-Sieg-Kreises, sich in die DKMS aufnehmen zu lassen. 

 

Die Aktionen finden statt am: 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Über die DKMS 

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen lebensbedrohliche 
Blutkrebserkrankungen verschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu 
ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die 
DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als acht Millionen 
Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS 
Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender. 

 

 
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 

DKMS-Spendenkonto  für Ivonne 

IBAN DE31 3905 0000 0000 0296 11 

Verwendungszweck: Ivonne 

 

DKMS-Spendenkonto  für Thore   

IBAN: DE61 5705 0120 0000 2131 65 

Verwendungszweck: TKU001 

 

Samstag, den 21. Juli 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

im Anno Gymnasium  

Zeithstr. 186 

53721 Siegburg 

 

Sonntag, den 22. Juli 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

in der Grundschule Wolperath Schönau  

Schöneshofer Str. 6 

53819 Neunkirchen-Seelscheid 

 

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

