Pressemitteilung
Berliner trotzen der Hitze für Roman
Dankeschön an alle Spender und Helfer
Berlin, 27.06.2016 – Hunderte Menschen aus Berlin und Umgebung haben den ersten Schritt getan
und sich am vergangenen Samstag als potentielle Stammzellspender bei der DKMS registrieren
lassen. Sie alle trotzten der Hitze am vergangenen Samstag und besuchten die Aktion im BMW
Haus am Kurfürstendamm, um Roman und vielen anderen Patienten zu helfen.

Pünktlich um 10:00 Uhr öffneten sich am vergangenen Samstag die Türen des BMW Hauses am
Kürfürstendamm für alle, die dem Aufruf „Berlin gegen Blutkrebs“ gefolgt sind. Freunde, Familie und
die DKMS konnten sich gleich zu Beginn der öffentlichen Registrierungsaktion über einen Scheck in
Höhe von 10.000 Euro freuen. Die Sparda Bank, ein langjähriger Kooperationspartner der DKMS,
beteiligte sich so an den Kosten der Registrierungsaktion. Zuvor konnten bereits rund 100 freiwillige
Helfer begrüßt werden, die sich gegenseitig die Hände reichten und tollen Einsatz zeigten.
Sie sorgten während der gesamten Registrierungsaktion für einen reibungslosen Ablauf, so dass der
Weg zur Registrierung innerhalb weniger Minuten zu bewältigen war. Anschließend lud ein
reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot zur Stärkung ein.

Scheckübergabe der Sparda Bank
Download Pressefotos hier.

Die Initiativgruppe um Romans Familie und Freunde hatte diese Aktion innerhalb von nur 4 Wochen
auf die Beine gestellt und ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner. Sie
bedankt sich auf diesem Weg ganz herzlich bei allen Helfern und potentiellen Lebensrettern, die trotz

der großen Hitze vor Ort waren. Auch die DKMS möchte sich im Namen aller Patienten herzlich für
diese großartige Unterstützung bedanken. Nur gemeinsam können wir den Blutkrebs besiegen und
Berlin hat ein tolles Zeichen des Zusammenhalts gesetzt.
„Dank der großzügigen Geldspende der Sparda Bank und weiteren Geldspendern können die 409
Registrierungen voll finanziert werden.“, sagt Babette Gebhardt von der DKMS. „Da die Bestimmung
der Gewebemerkmale im Labor sehr aufwändig und teuer ist, entstehen der DKMS für die
Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro. Diese werden nicht von den
Krankenkassen oder öffentlichen Institutionen getragen, so dass die DKMS allein auf Spendengelder
angewiesen ist, um die Registrierungskosten zu finanzieren.“

DKMS-Spendenkonto
IBAN DE6 1100 7084 8015 1231 805, BIC DEUTDEDB110

Hinweis an die Redaktion: Bitte kommunizieren Sie auch unsere Internetseite www.dkms.de. Dort finden Ihre
Leser alle wichtigen Informationen zur Registrierung, Stammzellspende und News. Gerne vermitteln wir Ihnen
einen Stammzellspender oder eventuell einen erfolgreich transplantierten Patienten aus Ihrer Region für ein
Interview.
- Über ein Belegexemplar würden wir uns sehr freuen!
- Abdruck honorarfrei

Über die DKMS

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde
vor 25 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb.
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv. Gemeinsam haben sie
mehr als 6,4 Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen
Blutkrebs gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Folgen Sie uns auf Twitter und besuchen Sie unserem Blog www.dkms-insights.de.
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.dkms.de
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