
 
 

 
 

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

Alle wollen Bernd helfen 
 

Registrierungsaktion in Süderbrarup 
 

Hövelhof/Süderbrarup, 30.11.2018 – Die Vorbereitungen laufen für die große 

Registrierungsaktion in Süderbrarup auf Hochtouren. Der Anlass ist ein trauriger: Der 65-

jährige Bernd hat Blutkrebs, eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. 

Bislang wurde allerdings kein passender Spender für ihn gefunden. Wer gesund und zwischen 

17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am Sonntag, den 02.12.2018, in der Nordlicht Schule in 

Süderbrarup als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen und 

Blutkrebspatienten neue Hoffnung schenken. Viele Menschen und auch Unternehmen haben 

bereits ihre Unterstützung zugesagt. 

 

Wenn es brennt, war Bernd immer da – im wirklichen und im übertragenen Sinne. Als Feuerwehrmann 

hat er seinen Mitmenschen schon oft in schwierigen Situationen geholfen. Doch nun braucht er selbst 

Hilfe, denn zum Überleben braucht Bernd einen Stammzellspender. Doch bislang wurde weltweit kein 

„genetischer Zwilling“ gefunden. „Die Diagnose war ein absoluter Schock. Ich kann es kaum in Worte 

fassen“, sagt Bernd, der bereits drei Chemotherapien hinter sich hat. „Doch ich will kämpfen, für mich, 

für meine Familie und um mein Leben!“ 

 

Nicht nur Bernd kämpft, sondern auch seine Frau und seine Töchter, die alles daran setzen, möglichst 

viele Menschen zu mobilisieren, die dabei helfen, auf das Schicksal von Bernd und viele andere 

Blutkrebspatienten aufmerksam zu machen. Aufgeben kommt für die Familie nicht in Frage. 

 

Deshalb freut sie sich über die vielen helfenden Hände und Unterstützer, egal ob Privatpersonen oder 

Unternehmen aus der Region, die bereits ihre Hilfe zugesagt haben. Ein besonderer Dank gilt der 

Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Rügge, die alles möglich macht, damit die öffentliche 

Registrierungsaktion am 02.12. in Süderbrarup zu einem vollen Erfolg wird und sich viele Menschen 

als potenzielle Lebensretter registrieren 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.  
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„Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren 

lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Wolfgang Schäfing, 

Schulleiter der Nordlicht Schule. Er ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die 

Registrierungsaktion in Süderbrarup organisiert. Unter dem Motto “Bernd braucht Dich!“ appellieren 

die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am 

 

Sonntag, den 2. Dezember 2018 

von 12:00 bis 16:00 Uhr  

in der Nordlicht Schule  

Kappelner Str. 27 b 

24392 Süderbrarup 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Und auch wer schon registriert, zu jung oder zu alt ist, ist vor Ort 

herzlich Willkommen: Der Aktionstag ist für die ganze Familie ausgerichtet, Groß und Klein sind zum 

Beisammensein eingeladen. Auch ist für das leibliche Wohl gesorgt.  

 

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.  

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten. Deshalb bittet die DKMS um finanzielle Unterstützung. Jeder 

Euro zählt! 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE64 2305 1030 0510 1346 46 

Verwendungszweck: Bernd 

 

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 
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