
 
 

 
 

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

Paul braucht Euch!! 
 
Vorbereitungen für Registrierungsaktion laufen auf Hochtouren 
 
 
Köln/ Donauwörth. 09.04.2019 - Der neunjährige Paul aus Donauwörth hat Blutkrebs. Wer 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 28. April bei der 

Freiwilligen Feuerwehr Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch 

Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die 

Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

 

Der neunjährige Paul ist für jeden Spaß zu haben und verbringt seine Freizeit gern mit seinen 

Freunden oder spielt Floorball. Nur wenn das Wetter es nicht zulässt , verbringt er seine Nachmittage 

zu Hause und spielt mit großer Leidenschaft Lego. Er wohnt mit seiner alleinerziehenden, gehörlosen 

Mutter und seinen zwei größeren Brüdern in einer Wohnung und hält die kleine Familie auf Trab. Doch 

seit einiger Zeit ist alles anders. Paul hat Blutkrebs und braucht eine Stammzelltransplantation. Er wird 

nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen passenden Spender gibt. Bislang ist ein 

passender Spender noch nicht gefunden. Deshalb haben die Tante des kleinen Jungen, eine Mutter 

aus der Schulklasse und eine Mutter aus dem Sportverein eine Initiativgruppe gebildet und die 

Registrierungsveranstaltung am Sonntag nach Ostern ins Leben gerufen. Unterstützt werden Sie von 

Brigitte Lehenberger, die schon seit Jahren die DKMS durch eigene Aktionen unterstützt.  

„Wir bitten Euch von ganzem Herzen: Kommt zur Aktion und lasst Euch registrieren! Durch Eure 

Anteilnahme gebt Ihr uns Hoffnung und Mut und allen Blutkrebspatienten eine zweite Chance auf 

Leben.“ 

 

Unter dem Motto „Paul braucht euch!“ ruft die Initiativgruppe auf, sich am 
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in die DKMS aufnehmen zu 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.  

 

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.  

 

Seit knapp einer Woche sitzt die Gruppe zusammen und organisiert ehrenamtliche Helfer, verteilt 

Flugblätter und sammelt Spendengelder für die Aktion. In einer Sache sind sich alle einig: „Was sind 

schon fünf Minuten Zeit für einen Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben 

retten kann.“ 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  
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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 w ie möglich eine zw eite Lebenschance zu 
ermöglichen. Dabei sind w ir w eltweit 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 w ir mehr als 8,5 Millionen 
Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS w issenschaftliche 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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