
 
 

 

Gemeinsam gegen Blutkrebs in der schönherr.fabrik 
 
Liebe Nachbarfirmen und Mieter der Schönherrfabrik, 
unter dem Motto „Gemeinsam gegen Blutkrebs in der schönherr.fabrik“ ruft die DKMS zusammen 

mit der IndiFit GmbH alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren auf, sich registrieren zu 

lassen, potenzieller Stammzellspender zu werden und dieses lebenswichtige Projekt zu unter-

stützen. Ich, René Theilicke von IndiFit, werde zum Schönherrfest von meiner persönlichen Erfah-

rung mit der DKMS berichten und darlegen wie einfach es sein kann, mit wenig Aufwand ein Leben 

zu retten. 

Zum Hintergrund: Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die schockierende  

Diagnose Blutkrebs, darunter auch Kinder und Jugendliche. Für viele von ihnen ist eine  

Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Um zu helfen, haben sich bereits mehr als  

acht Millionen Freiwillige als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.  

Mehr als 70.000 Patienten konnte dadurch bereits die lebensnotwendige Transplantation  

ermöglicht werden. Doch obwohl täglich 20 DKMS-Spender Stammzellen spenden, finden noch 

immer viel zu viele Patienten keinen ‚genetischen Zwilling‘ – eine Katastrophe für die betroffenen  

Familien! Je mehr potenzielle Lebensspender in der DKMS registriert sind, desto größer wird die 

Chance, ein Leben zu retten. Deshalb findet am 24.08.2019 im Rahmen unseres Schönherrfestes 

eine Registrierungsaktion statt. Weitere Hintergrund-Informationen finden Sie unter www.dkms.de.  

 

An dieser Stelle wenden wir uns mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an Sie, denn auch 

Geldspenden helfen Leben retten. Mit 35 Euro zum Beispiel können wir einen Stammzellspender  

registrieren und im Labor typisieren. Diese Kosten werden nicht von den Krankenkassen über-

nommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Finanzierung dieser Aktion mit einer Geldspende 

unterstützen und so helfen, neue Lebenschancen zu schaffen. Jeder Euro zählt!  

 

 DKMS-Spendenkonto 

IBAN   DE24 3605 0105 0004 7018 27 

BIC     Sparkasse Essen 

Verwendungszweck: SPQ798  (bitte unbedingt angeben) 

 

Ab einer Geldspende in Höhe von 200 Euro erhalten Sie eine Spendenbescheinigung der DKMS. 

Hierfür geben Sie bitte zusätzlich zum o.g. Verwendungszweck Ihre Adresse an. Gerne können 

Sie sich für Geldspenden bis 200 Euro direkt einen vereinfachten Spendennachweis auf 

www.dkms.de/de/vereinfachter-spendennachweis herunterladen. 

 

Bitte unterstützen Sie unsere gemeinsame Aktion. Die Schönherrfabrik wird alle Sponsoren auf der 

Videoleinwand direkt zum Schönherrfest veröffentlichen.  

Jede Spende ist mehr wert als sie kostet! 

 
Mit herzlichen Grüßen   
  
 
René Theilicke 
Geschäftsführer der IndiFit GmbH 

http://www.dkms.de/
http://www.dkms.de/de/vereinfachter-spendennachweis

