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Giuseppe sucht Helden! 
 
Vorbereitungen für Registrierungsaktion laufen auf Hochtouren 
 
 
Tübingen/Köln - 03.07.2019 - Der neunjährige Giuseppe aus Köln hat Blutkrebs. Wer gesund 

und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 09.07.2019 in der Katholischen 

Grundschule Lebensbaumweg in Heimersdorf als 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. 

 

Giuseppe kommt im Sommer 2016 in die Schule. Er ist ein fröhlicher und wissbegieriger Junge, der 

sich darauf freut, viele neue Freunde zu finden. Bereits nach sechs Wochen in der ersten Klasse geht 

es Giuseppe plötzlich sehr schlecht. Kurz darauf erhält seine Familie die Schockdiagnose: Blutkrebs!  

Seitdem ist nichts mehr wie es war. Giuseppe muss sofort mit Chemotherapien behandelt werden und 

verbringt viel Zeit im Krankenhaus. Trotz des schweren Schicksalsschlags ist der kleine Junge für 

jeden Spaß zu haben. Besonders beschäftigt er sich während dieser Zeit mit seinen liebsten Hobbies: 

Star Wars und Lego-Raumschiffe. „Wenn man Giuseppe eine Freude machen möchte, schenkt man 

ihm am besten ein weiteres Lego-Raumschiff“, berichtet seine Lehrerin und Mitinitiatorin Regina 

Wildenauer. „Wir alle haben immer versucht, ihn möglichst viel am normalen Leben teilnehmen zu 

lassen. Die aktuellen Lernmaterialien hat er immer zur Verfügung gestellt bekommen. So hat er auch 

oft, an guten Tagen, für die Schule gelernt und versucht, den Unterrichtsstoff nachzuholen. Schließlich 

wollte er lesen und schreiben lernen, genauso wie seine Mitschüler.“  

Sein größtes Ziel aber ist natürlich, wieder gesund zu werden und endlich ein ganz normales 

Schulkind sein zu können. Nach zwei Jahren scheint die Krankheit besiegt. Giuseppe darf wieder in 

die Schule gehen. Die Freude seiner Mitschüler ist groß. Doch das Glück hält nicht lange an, denn in 

den Osterferien 2019 bricht seine Krankheit erneut aus. Giuseppe ist nun dringend auf eine 

Stammzellenspende angewiesen, um überleben zu können. Bislang konnte weltweit leider noch kein 

passender Spender für den Neunjährigen gefunden werden. 

Um zu helfen, organisieren seine Lehrer, die Betreuer der Offenen Ganztagsschule, seine Mitschüler 

und deren Eltern eine Registrierungsaktion am nächsten Dienstag in Giuseppes Grundschule. Sie alle 

appellieren an die Bevölkerung: „Wir bitten Euch von ganzem Herzen: Kommt zur Aktion und lasst 
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Euch registrieren! Durch Eure Anteilnahme gebt Ihr uns Hoffnung und Mut und allen 

Blutkrebspatienten eine zweite Chance auf Leben.“ 

 

Unter dem Motto „Giuseppe sucht Helden!“ ruft die Initiativgruppe auf, sich am 

Dienstag, den 09.07.2019 

von 15:00-20:00 Uhr 

Kath. Grundschule Lebensbaumweg 

Lebensbaumweg 51 in 50767 Köln 

 

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. „Wir wünschen uns nichts mehr, als dass er wieder der ganz normale, fröhliche Junge mit 

den schwarzen Locken sein kann, der vor drei Jahren in die Schule kam,“ sagt Regina Wildenauer. 

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: „Jeder der 

kann, sollte zur Aktion kommen.“ 

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

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

DKMS-Spendenkonto Commerzbank  

IBAN: DE37700400608987000101 

Stichwort: VIL 265 

 

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, Indien und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als 9 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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