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Wir brauchen dich zum Glück 

23-jährige Ihlowerin braucht dringend eine Stammzellspende, um 

wieder gesund zu werden 

 

Berlin/ Ihlow 30.05.2022 – Die 23-jährige Imke aus Ihlow hat Blutkrebs und braucht dringend eine 

Stammzellspende. Imkes Familie und Freundeskreis setzen zusammen mit Leukin, einem Verein 

zur Hilfe leukämiekranker Kinder, sowie der DKMS alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Wer 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich am 11.06.2022 bei der Freiwilligen 

Feuerwehr Simonswolde registrieren lassen und so vielleicht Leben retten. 

 

Sei es Fußball spielen beim SG Beruhmerfehn, Traktor fahren über die Felder oder die Zeit mit ihrem 

Verlobten Arne und der Familie verbringen: Imke ist eine Person, die das Leben in vollen Zügen genießt. 

Ihr Freundeskreis und ihre Familie beschreiben sie als liebevolle und stets hilfsbereite Person, mit der 

man Pferde stehlen kann. Doch das Schicksal hat erneut zu geschlagen und das leider nicht zum ersten 

Mal. 

  

Bereits im Jahr 2015 erhält Imke die niederschmetternde Diagnose Morbus Hodgkin Lymphom. Aufgrund 

der Erkrankung muss sie ihre Ausbildung zur Landwirtin abbrechen. Dabei bringt ihr gerade die Arbeit auf 

dem Feld und mit den Tieren sehr viel Freude. Mittlerweile hat sie selbst einen kleinen Bauernhof mit 

ihrem Hund Anka, den beiden Shetland Ponys Livi und Orio, der Paintstute Luna und ihrer Katze Mitzi. 

Nach langer Krankheitsphase kehrt das Leben langsam wieder zurück zu Imke. Sie beginnt eine 

Ausbildung zur Tagesmutter und betreut ein- bis dreijährige Kinder. Und nicht nur in ihrem Beruf hat sie 

ihr Glück gefunden. Im Dezember 2020 verlobt sie sich mit ihrem Freund Arne. Beide freuen sich auf die 

große Scheunenhochzeit im Kreise ihrer Liebsten. Gemeinsam mit Arne baut sie sich gerade ihr 

Traumhaus und erfüllt sich damit einen großen Lebenswunsch. 

 

Doch das Schicksal fordert Imke wieder aufs Neue heraus. Im Mai 2022 erhält sie die Diagnose 

Leukämie T- ALL. Die Diagnose reißt Freund:innen und Familie den Boden unter den Füßen weg. Imke 

bleibt stark und hält an ihren Träumen fest. „Ich möchte glücklich sein, gesund in unserem neuen Haus 

leben und eine Familie gründen“, so Imke. Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, braucht Imke dringend 

eine Stammzellspende. Leukin e.V. unterstützt diesen Registrierungsaufruf und übernimmt dank 

zahlreicher Spenden die Kosten in Höhe von 35€ pro Registrierung. Vor 25 Jahren wurde der Verein 

gegründet. Seitdem haben sich durch deren Mithilfe fast 80.000 Menschen bei der DKMS als 

Stammzellspender:in registriert. 933 Menschen wurde so die Chance auf ein zweites Leben geschenkt. 

Viele Unterstützer:innen gehen derzeit mit Spendendosen von Tür zu Tür, denn jeder gespendete Euro 
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kann Leben retten. Anna Fennen, Vereinsvorsitzende von Leukin e.V., bedankt sich für den Beistand aus 

der Region: „Jeder gespendete Euro ist wichtig und trägt zur Finanzierung aller Registrierungen bei. Imke 

und viele andere Patienten suchen ihren Lebensretter oder ihre Lebensretterin. Helfen kann so einfach 

sein. Vielen Dank an jeden Einzelnen für die Unterstützung“.   

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich als potenzielle 

Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen: 

 

Samstag, den 11.06.2022 

Von 10 – 15 Uhr 

Freiwillige Feuerwehr Simonswolde 

Schweigernerstr. 2 (ehemals Pappelweg) 

26632 Ihlow – Simonswolde 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer 

genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder vor Ort nach Erhalt des Sets selbst 

einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Im Anschluss werden die Gewebemerkmale im Labor 

bestimmt und stehen nun für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Die periphere Stammzellentnahme 

kommt derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die 

Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Spender:innen, die sich 

bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene 

Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.  

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders 

Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

Leukin Spendenkonto Sparkasse Leer Wittmund 

IBAN: DE25 2855 0000 0130 0633 32 

Verwendungszweck: LEF 217 oder Imke 

 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und verfolgt seitdem mit heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen weltweit das 
Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Dies ist ihr bis heute mit über 11 Millionen registrierten 
Lebensspendern durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 100.000 Mal gelungen. Damit ist sie weltweit führend in 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Stammzelltransplantaten. Neben Deutschland ist die Organisation in den 
USA, Polen, UK, Chile und Afrika aktiv. In Indien hat sie gemeinsam mit dem Bangalore Medical Services Trust das Joint 
Venture DKMS-BMST gegründet. 

Darüber hinaus engagiert sich die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft mit ihrer eigenen Forschungseinheit, um die 
Überlebens- und Heilungschancen von Patient:innen immer weiter zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life 
Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe bei der Typisierung potenzieller Stammzellspender:innen. 

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.  
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