Pressemitteilung
Daniel braucht deine Hilfe!
Oberbürgermeister Michael Bulander ruft auf: Stammzellspender:in
dringend gesucht
Tübingen/Mössingen, 04.07.2022 - Der 16-jährige Daniel aus Mössingen ist zum zweiten Mal an
Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzelltransplantation ist seine einzige medizinische Chance auf
Heilung. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den
09.07.2022, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Mössingen als potentielle
Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.
Im Juli 2021 erhält Daniel die Diagnose AML: Akute Myeloische Leukämie. Nach zahlreichen
stationären Krankenhausaufenthalten und einer harten Intensivtherapie bessert sich sein Zustand. Er
und seine Familie sind voller Freude und Hoffnung. Und dann, kaum ein Jahr später, kommt ganz
plötzlich die Nachricht: seine Leukämie ist zurück. Seine beiden Brüder wurden bereits getestet, doch
leider stimmen ihre Merkmale mit denen von Daniel nicht zu 100% überein. Nur 30% aller suchenden
Patient:innen finden innerhalb der Familie den oder die passende:n Spender:in. Aus diesem Grund
braucht Daniel unbedingt einen Fremdspender.
Daniel ist ein besonders fröhlicher, begeisterungsfähiger und mitfühlender Teenager. Mit seinem
Lachen und seiner Lebensfreude steckt er jeden um sich herum an. Wenn es anderen Kindern oder
Erwachsenen in seiner Nähe gerade nicht so gut geht, spürt er dies und kümmert sich um sie. Nach
der Schule ist Daniel gern draußen, fährt Fahrrad, hüpft auf dem Trampolin oder spielt Mario Kart auf
der Nintendo Switch. Besonders Sport ist ihm sehr wichtig. Er spielt mit großer Begeisterung Handball
im CVJM Mössingen und besucht dort auch sehr gern die Jungschar. Auf die Schule freut er sich
jeden Tag und spielt in den Schulpausen am liebsten mit seinen Freunden Fußball. Er liebt es Musik
zu hören und dabei auf seinem Schlagzeug zu spielen.
Doch seit der Diagnose und den zahlreichen Chemotherapien geht es Daniel gesundheitlich immer
schlechter. „Wir wünschen uns alle so sehr, dass unser Daniel wieder ganz gesund werden darf. Dass
er noch viele Menschen mit seiner Lebensfreude beschenken darf. Er ist ein einzigartiges Geschenk
unseres Gottes und ein großer Segen für unsere ganze Familie und alle Freunde. Aber wir wissen,
dass sein Leben in Gottes guten Händen liegt und wir spüren, dass Jesus uns auch jetzt begleitet und
uns jeden Tag Kraft und Hoffnung gibt“, sagt seine Mutter Kerstin. Die Familie möchte daraus nicht
nur selbst Kraft schöpfen, sondern auch die Hoffnung, die sie in sich trägt, an andere weitergeben.
Die Familie erlebt gerade eine Woche voller Liebe und Hoffnung. Am letzten Samstag heiratete
Daniels älterer Bruder Florian. Diesen Samstag sucht die Familie nach dem passenden Match für
Daniel.

„Jede und jeden von uns kann eine lebensbedrohliche Krankheit wie Blutkrebs treffen, plötzlich und
unerwartet und mitten im Leben. Wir alle wären zutiefst dankbar dafür, in solch einer Situation Hilfe zu
erfahren. Die Stadtverwaltung Mössingen und auch ich persönlich unterstützen Daniels Suche nach
geeigneten Stammzellen deshalb von Herzen und rufen alle Bürgerinnen und Bürger aus Mössingen
und dem ganzen Steinlachtal dazu auf, sich bei der Aktion registrieren zu lassen. Ich jedenfalls werde
hingehen – in der Hoffnung, damit Daniel oder einem anderen Menschen das Leben zu retten.“,
appelliert der Oberbürgermeister der Stadt Mössingen Michael Bulander. Die Registrierungsaktion
findet statt am:
Samstag, den 09.07.2022
von 11 bis 15 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Mössingen
Mittelgasse 19
72116 Mössingen
Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird
bei den Spender:innen ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit
ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der
Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal
aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.
Aus aktuellem Anlass bittet die DKMS alle Anwesenden eine Maske zu tragen. Personen mit
Grippesymptomen und akuten Atemwegserkrankungen bitten wir, nicht zur Aktion zu kommen,
sondern sich online zu registrieren: www.dkms.de
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt,
wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
DKMS-Spendenkonto
IBAN: DE72 7004 0060 8987 0003 44
Verwendungszweck: Daniel/MMP 001
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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
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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.
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