
     

 

 

 
 
P r e s s e i n f o r m a t i o n  

Wilfried aus Wüschheim braucht Eure Hilfe 

Stammzellspender:in dringend gesucht 

 

Wilfried aus Wüschheim hat Blutkrebs. Um weiter leben zu können, benötigt er dringend eine 

Stammzellspende. Seine Feuerwehrkameraden setzen alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. 

Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Registrierungsaktion am 05. März, von 10.00-

14.00 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Dom-Esch, Bruchstr. 18, 53881 Dom-Esch. Wer helfen 

möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich vor Ort registrieren lassen und 

so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. 

 

Wilfried aus Wüschheim bei Euskirchen liebt die Gemeinschaft in seinem Dorf. Er ist seit 47 Jahren in 

der Feuerwehr aktiv. Für viele junge Kameraden ist er ein Ruhepol und Mentor im Einsatz. Zusätzlich ist 

er seit Jahrzehnten im Karnevalsverein (Wagenbau Weryhof Wüschheim) tätig und wird dort ebenfalls 

sehr als aktives Mitglied geschätzt.  

 

Doch seit Dezember ist alles anders. Wilfried kommt mit Verdacht auf Lungenentzündung ins 

Krankenhaus. Nach mehreren Untersuchungen dann die Schockdiagnose: Wilfried hat Blutkrebs und 

kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben. Ein zweiter Schicksalsschlag für ihn und seine 

Familie. Denn Wilfried hat bereits in der Vergangenheit eine Krebserkrankung überstanden und sich 

zurück ins Leben gekämpft. „Wilfried ist immer der Erste, der zur Stelle ist, wenn jemand in seinem 

Umfeld Hilfe braucht. Jetzt möchten wir etwas zurückgeben und ihn in dieser schweren Zeit 

unterstützen. Ganz nach dem Motto „Helft dem Helfer“, so Sebastian Meyer, Feuerwehrkamerad und 

Mitinitiator der Registrierungsaktion.  

 

Wilfried kann es nur schaffen, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen 

Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen 

Zwilling“ für Wilfried und andere Patient:innen zu unterstützen, ruft die Feuerwehrkameradschaft 

Wüschheim, gemeinsam mit Wilfrieds Familie und Freunden dazu auf, sich als potenzielle 

Stammzellspender:innen zu registrieren.  

 

Zusammen mit der DKMS organisieren die Initiatoren daher für Wilfried und alle anderen Patient:innen 

eine Registrierungsaktion im Feuerwehrgerätehaus Dom-Esch. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir 

auf diesem Weg zur Registrierung aufrufen können“, so Alexander Vilz, Feuerwehrkamerad und 

Mitglied der Initiativgruppe. „Unsere Hoffnung ist, dass wir mit unserem Aufruf eine Welle der 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

Hilfsbereitschaft in Wüschheim und Umgebung auslösen und zählen auf die Solidarität der Eifel. Bitte 

kommt zur Aktion und lasst euch registrieren.“  

 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Wilfried und anderen Patient:innen helfen und 

sich als Stammzellspender:in registrieren. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei 

medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung von Helfer:innen vor Ort kann jede:r selbst 

einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit 

registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen weiterhin 

weltweit für Patient:innen zur Verfügung.  

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder 

jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. Die Hilfsgruppe Eifel – Förderkreis für Tumor 

und Leukämieerkrankte Kinder – unterstützt seit 1991 die DKMS bei Registrierungsaktionen in 

Mechernich und Umgebung und wird auch diese Aktion finanziell unterstützen. „Das ist für uns 

Ehrensache“, so der Vorsitzende der Hilfsgruppe Eifel, Willi Greuel.  

Wer ebenfalls durch eine Gelspende helfen möchte, kann mit einer Überweisung auf das 

Spendenkonto unterstützen. 

 

DKMS Spendenkonto  

IBAN: DE33 7004 0060 8987 0004 64 

Verwendungszweck: BWY 001  

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter mediacenter.dkms.de/patientenaktion/wilfried-braucht-
eure-hilfe/ 
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