Pressemitteilung

Karlheinz will leben!

Dringend Stammzellspender gesucht
Köln/Mainz, 02.08.2019 – Der 69-jährige Karlheinz ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende
ist seine einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen
und sich am Samstag, den 17. August in Mainz als potenzieller 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.
Karlheinz liebt Städtereisen, ist kulturell interessiert und macht gerne Fahrradtouren. Am allerliebsten
verbringt er seine freie Zeit jedoch mit seiner Familie. Seine Kinder und Enkelkinder sind sein ein und
alles. Gemeinsam mit seiner Frau springt er gerne als „Babysitter“ ein, wenn Not am Mann ist. Doch
daran ist momentan nicht zu denken. Vor drei Wochen erhält Karlheinz die unerwartete Diagnose:
Blutkrebs. Seitdem ist nichts mehr wie es war. „Die Diagnose war ein Schock für uns alle und hat uns
erst einmal den Boden unter den Füßen weggerissen“, berichtet Charlotte, Tochter von Karlheinz.
„Gemeinsam mit meinen beiden Geschwistern, Familie und Freunden haben wir nun beschlossen,
dass wir nicht tatenlos bleiben möchten.“ Um Karlheinz und anderen Patienten zu helfen, haben sie
sich mit vielen weiteren Unterstützern zusammengetan, um eine große öffentliche Aktion auf die Beine
zu stellen. „In so einer Situation müssen wir einfach zusammenstehen. Wir haben gute Kontakte in
Mainz, die wir nutzen möchten, um möglichst viele Menschen zu erreichen“, so Charlotte.
Unter dem Motto „Karlheinz will leben“ appellieren sie an die Bürger in der Region, sich am

Samstag, 17.08.2019 von 10:00-14:00 Uhr
im Schäfer Haus der Fliesen, Göttelmannstr. 11A, 55130 Mainz

als potentielle Spender in die DKMS aufnehmen zu lassen.

Grundsätzlich kommt jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der mindestens 50 kg wiegt,
als Spender in Frage. 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.

Seitdem der Termin für die Aktion feststeht, kümmert sich die Gruppe gemeinsam um die geplante
Aktion, sucht viele ehrenamtliche Helfer und Unterstützer und verteilt Flugblätter. Zusätzlich wird ein
Buffet für den Aktionstag selbst organisiert. Getränke, Kuchen und Fingerfood können gegen eine
freiwillige Spende zu Gunsten der DKMS erworben werden. Auch für die Kleinen ist gesorgt. Beim
Kinderschminken können sie sich die Zeit vertreiben, während Mama und Papa sich registrieren
lassen.
In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen
Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder
angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
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