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Elfi Scho-Antwerpes überreicht der DKMS Geldspende 

 PSD Bank West eG stellt 2.000 Euro zur Verfügung 

 Appell für die kleine Blutkrebspatienten Lena aus Köln 

 

Köln / Tübingen, 29. August 2019 – Schon seit vielen Jahren unterstützt Kölns erste 

stellvertretende Bürgermeisterin Elfi-Scho-Antwerpes die Arbeit der DKMS gGmbH. Bei der  

PSD Bank West eG in Köln nahm sie jetzt aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden René 

Königshausen 2.000 Euro entgegen. Den Betrag erhält die DKMS für den Kampf gegen Blutkrebs. 

Gleichzeitig machen Scho-Antwerpes und Königshausen auf das Schicksal der kleinen Lena aus 

Köln aufmerksam, für die am Samstag eine Registrierungsaktion stattfinden wird. 

 

Die erste stellvertretende Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes kennt die Arbeit der DKMS schon 

lange und unterstützt den Kampf gegen Blutkrebs regelmäßig. Ob Schirmherrschaften für 

Registrierungs- und Uniaktionen, Aufrufe für Patienten oder Präsenzen beim World Blood Cancer Day 

– die Politikerin setzt sich immer wieder im Sinne der Blutkrebspatienten ein.  

Nun nahm Elfi Scho-Antwerpes bei der PSD Bank West eG eine Geldspende für die DKMS entgegen. 

„Im Kampf gegen Blutkrebs muss die DKMS sehr viel Geld aufbringen. Allein jede neue Registrierung 

kostet 35 Euro. Daher bin ich sehr froh, dass wir auf diesem Weg diese lebenswichtige Arbeit 

unterstützen können“, erklärt Elfi Scho-Antwerpes. 

 

Auch für die PSD Bank West eG ist die Unterstützung der DKMS ein besonderes Anliegen. „Wir sind 

uns unserer sozialen Verantwortung sehr bewusst und freuen uns, dass wir einmal mehr der DKMS 

bei ihrer wichtigen Arbeit helfen können. Schon in der Vergangenheit haben wir gemeinsame Aktionen 

umgesetzt und werden dies auch zukünftig tun“, sagt der Vorstandsvorsitzende René Königshausen.  

 

Lena braucht dringend einen passenden Stammzellspender 

Bei der Scheckübergabe stand ein Schicksal besonders im Fokus: Die kleine Lena aus Köln ist an 

Blutkrebs erkrankt, nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten. Seit Wochen hat die Familie 

keine Nacht mehr gemeinsam verbracht. Das Leben findet aktuell nur noch im Krankenhaus statt. 

Trotz aller Umstände gibt Lenas Familie die Hoffnung aber nicht auf: Lena liegt verkabelt in ihrem 

Bettchen, muss viele Behandlungen über sich ergehen lassen und lacht trotzdem. Lena zeigt allen, 

wie man kämpft. Und das bedeutet für alle: Aufgeben ist keine Option. Auch nicht für Pfarrer Franz 

Meurer, der die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat. 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

Appell an alle Kölnerinnen und Kölner 

„Mit der kleinen Lena wird uns wieder vor Augen geführt, wie schnell das Schicksal das Leben einer 

ganzen Familie verändern kann. Doch fast jeder von uns kann zum potenziellen Lebensretter werden. 

Ob für Lena oder einen anderen Blutkrebspatienten irgendwo auf dieser Welt, jeder könnte schon 

morgen dringend gebraucht werden. Daher appellieren wir an alle Kölnerinnen und Kölnern, sich am 

Samstag bei der Aktion für Lena zu registrieren“, sagen Elfi Scho-Antwerpes und René 

Königshausen unisono.  

 

Die Registrierungsaktion für Lena findet statt 

im Pfarrsaal der Pfarrei St. Theodor (An St. Theodor, 51103 Köln) 

am Samstag, 31. August 2019 

zwischen 12 und 16 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs 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, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 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, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem DKMS Media 
Center unter mediacenter.dkms.de.  
 
Weitere Einblicke in die Arbeit der DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs gibt es auf unserem Corporate Blog  
dkms-insights.de.  
 
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:meier@dkms.de
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.facebook.com/DKMS.de
http://www.instagram.com/DKMS_de
http://www.twitter.com/DKMS_de
http://www.youtube.com/user/dkms
https://www.linkedin.com/company/dkms-ggmbh/
https://www.xing.com/company/dkmsggmbh
https://mediacenter.dkms.de/
https://www.dkms-insights.de/
https://www.dkms.de/

