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CHRISSI WILL LEBEN 

Jeder Einzelne zählt 

Berlin/Aschersleben, 28.November 2019 – Der 23-jährige Christof aus Ermsleben hat Blutkrebs. 

Bisher ist leider kein passender Stammzellspender gefunden. Aus diesem Grund organisieren 

seine Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine öffentliche Registrierungsaktion. 

Diese wird am Samstag, 30.11.2019, um 11:00 Uhr im Schubert Touristik Terminal 

Aschersleben mit einem bunten Rahmenprogramm eröffnet. Dr. Uwe Wehrstedt hat bereits 

Stammzellen gespendet und berichtet von seinen Erfahrungen. 

 

Die Organisation steht. Eine emotionale und anstrengende Vorbereitungszeit von gerade einmal zwei 

Wochen soll am Samstag Ihren Höhepunkt finden. Dann hat jeder die Chance, dem Mann zu helfen, 

der so viele Herzen berührte. Über 50 freiwillige Helfer warten am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr 

auf die hoffentlich vielen potentiellen Lebensretter. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und ein 

umfangreiches Rahmenprogramm mit großer Tombola, Hüpfburg und Kinderschminken lädt zum 

Verweilen für Groß und Klein ein. Die Einnahmen daraus fließen in den Spendentopf der Aktion und 

damit in die Finanzierung der Registrierungen. Viele Freiwillige haben sich in den vergangenen 

Wochen eingebracht, Flugblätter verteilt, Plakate geklebt, Spendengelder gesammelt. Nun hat jeder 

Einzelne die Chance, Christof und seiner Familie Solidarität zu zeigen, vor Ort zu sein und sich zu 

registrieren.  

 

Wenige Tage vor Aktion wendet sich auch Dr. Uwe Wehrstedt, an die Öffentlichkeit: „Ich habe mich 

Anfang der Neunziger Jahre wegen eines Aufrufs zur Rettung eines Kindes registrieren lassen. 

Tatsächlich einmal als Spender in Frage zu kommen, war eine große Freude. Bei mir wurden die 

Stammzellen aus dem Blut herausgefiltert und mein Blut wurde ähnlich wie bei der Dialyse in einem 

permanenten Kreislauf entnommen, wieder zugeführt, während die Stammzellen herausgefiltert 

wurden. Später habe ich erfahren, dass meine Spende an einen jungen Mann aus Finnland ging und 

die Transplantation erfolgreich war“, so der Ascherslebener Unternehmer „Jeder Mensch sollte bereit 

sein, anderen das Leben zu retten. Außerdem könnte er selbst einmal auf Hilfe angewiesen sein. Ich 

halte es für ein menschliches Solidarprinzip. Ich wünsche Christof, dass er schnell einen Spender 

findet und dass sich viele Menschen registrieren lassen.“ 

 

Die Aktion findet statt am: 

Samstag, den 30. November 2019 

von 11:00 bis 15:00 Uhr  

im Schubert Touristik Terminal 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

Hertzstr.5 

06449 Aschersleben 

 

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. 
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