
 
 

 
 

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

Alle für Jackie! 
 

Vorbereitung für Registrierungsaktion läuft auf Hochtouren 
 

Berlin/Fredersdorf, 11.09.2018 – Die 48-jährige Jackie aus Fredersdorf leidet an MDS, einer 

Erkrankung des blutbildenden Systems. Eine Stammzellspende ist ihre einzige 

Überlebenschance. Die Vorbereitungen für die geplante Typisierungsaktion am 16. September 

in der Oberschule Fredersdorf laufen auf Hochtouren.  

 

Jackies Freunde haben sich das Ziel gesetzt, Fredersdorf und Umgebung für die Registrierungsaktion zu 

gewinnen. „Wir freuen uns über jeden einzelnen, der an der Aktion teilnimmt. Jackie will leben. Und dazu 

brauchen wir eure Hilfe. Wir kämpfen gemeinsam, für Jackie und für die vielen andere Menschen, die auf 

einen Lebensretter warten. Darunter sind viele Kinder und Jugendlichen. Ich bitte JEDEN aus Fredersdorf 

und Umgebung an der Aktion teilzunehmen und sich registrieren zu lassen, denn ohne passenden 

Spender können Jackie und so viele andere nicht gesund werden. Es tut nicht weh – einfach nur 

Wattestäbchen in den Mund und hoffen, dass man der Richtige ist. Bitte seid dabei. Ihr schenkt etwas 

Außergewöhnliches – die Hoffnung auf ein neues Leben“, appelliert Liane, die Teil der Initiativgruppe ist. 

 

Die Besucher erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Es wird Auftritte der Einradgruppe 

Fredersdorf und der Tanzperlen vom TSV Fredersdorf geben und auch der Eggersdorfer Carnevalsverein 

ECC will es sich nicht nehmen lassen, Jackies Registrierungsaktion zu unterstützen. Ausgiebig toben 

dürfen die Kleinen auf der Hüpfburg, bevor es zur Besichtigung der Feuerwehrwagen geht. Natürlich wird 

auch Bürgermeister Thomas Krieger als Schirmherr der Aktion vor Ort sein und tatkräftig unterstützen. 

 

Am Vormittag sorgt Sängerin Jacky P. für Abwechslung, die von DJane Panterra Arretnap abgelöst wird. 

Panterra wird die Aktion musikalisch begleiten und den ganzen Tag über für gute Stimmung sorgen.  

Darüber hinaus ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird einen leckeren Kuchenbasar und eine 

Gulaschkanone geben. Hier kann man mit einer Spende die Registrierungsaktion unterstützen. „Da sich 

leider nicht jeder registrieren lassen kann, aufgrund des Alters oder der Gesundheit, hoffen wir dennoch 

auf eine Vielzahl von Unterstützern. Denn auch eine kleine Geldspende kann uns helfen! Somit lasst 

euch den Kuchen und die weiteren Speisen schmecken und unterstützt unsere Aktion“, ruft Liane auf.  
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Die Aktion findet statt am: 

 
Sonntag, den 16. September 2018  

von 10:00 bis 14:00 Uhr in der Oberschule Fredersdorf  

Tieckstr. 39  

15370 Fredersdorf-Vogelsdorf 

 

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.  

Im Kampf gegen Blutkrebs entstehen der  DKMS als gemeinnützige Gesellschaft Kosten in Höhe von 

35 Euro für die Registrierung eines neuen Spenders. Um finanzielle Unterstützung wird gebeten. 

Jeder Euro zählt! 

 

DKMS-Spendenkonto  

Bank: Deutsche Bank 

IBAN: DE45 1007 0848 0151 2318 07 

Verwendungszweck: FRV001 

 

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 

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

