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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

durch Ihr Engagement werden Sie die Überlebenschancen für Blutkrebspatienten 
weltweit verbessern: Je mehr Menschen registriert sind, umso mehr Erkrankte 
werden einen Stammzellspender finden. Täglich spenden mindestens 18 DKMS-
Spender Stammzellen.  Mit Ihrer Hilfe wird diese Zahl weiter steigen. 

Häufig gibt die Erkrankung eines Vereinsmitgliedes oder Angehörigen den Anstoß, 
sich mit dem Thema Stammzellspende zu beschäftigen und eine 
Registrierungsaktion im Verein zu organisieren. Aber auch ohne konkreten Anlass 
engagieren sich zahlreiche Vereine  im Kampf gegen Blutkrebs. Dieser kurze 
Leitfaden enthält die wichtigsten Informationen über die Durchführung einer 
Registrierungsaktion in einem Verein oder einer ähnlichen Organisation. Gemeinsam 
mit Ihnen werden wir die Registrierungsaktion entsprechend der für Sie spezifischen 
Begebenheiten planen und durchführen.  

 

Die Vorbereitungszeit beträgt in der Regel zwei bis vier Wochen und erfordert 
organisatorisches Geschick, Zeit und Engagement. Die Mühe lohnt sich! Ein so 
lebenswichtiges Projekt fördert das soziale Engagement eines jeden Einzelnen, 
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Beteiligten und: Es kann Leben retten!  

 

Unser Ziel ist es, möglichst für jeden Patienten einen passenden Spender finden zu  
können. Diesem Schritt kommen wir - dank großartiger Unterstützung -  täglich ein 
Stück näher. 
 

  

i.V. Iris Theisen, Abteilungsleiterin  Spenderneugewinnung 
DKMS gemeinnützige GmbH 

 

 
Sämtliche Informationen aus diesem Leitfaden finden Sie auch auf unserer Homepage unter dkms.de.  
Dort können Sie sich die entsprechende Datei herunterladen.   
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1. Team zusammenstellen 

 

Bilden Sie als erstes ein Organisations-Team. Die Hauptansprechpartnerin/der 
Hauptansprechpartner hält in der Gruppe alle Fäden in der Hand. Er/Sie ist 
verantwortlich für einen lückenlosen Austausch der Informationen zwischen dem 
Orga-Team und der DKMS. Wer diese zentrale Funktion übernimmt, sollte für alle 
Mitwirkenden stets gut erreichbar sein, sowohl telefonisch als auch per Email. 
Folgende Aufgabenbereiche gilt es zu koordinieren: 

 Kommunikation 
 Finanzierung / Akquise von Spendengeldern 
 Planung und Durchführung des Aktionstages 

 

2. Termin festlegen 

 

Der Termin für die Aktion wird in Absprache mit der DKMS festgelegt.  
Diese Absprache ist unbedingt erforderlich, damit die Verfügbarkeit von Material und 
Laborkapazität für den Wunschtermin gewährleistet werden kann.  

Damit möglichst viele Vereinsmitglieder dem Aufruf folgen können, empfiehlt es sich, 
für die Registrierungsaktion ein ohnehin geplantes Vereinsevent zu nutzen. Je nach 
Größe des Vereins ist ein zeitlicher Rahmen von drei bis fünf Stunden sinnvoll. Die 
Tageszeit kann individuell festgelegt werden.  

 

3. Spendenkonto  

 

Für die Neuaufnahme eines jeden Spenders entstehen der DKMS Kosten in Höhe 
von 35 Euro. Da die Registrierungen allein durch Spendengelder finanziert werden, 
muss intensiv zu Geldspenden aufgerufen werden.  

DKMS-Spendenkonto: IBAN DE64 6415 0020 0000 255556 bei der 
Kreissparkasse Tübingen. Als Betreff wird das jeweilige Aktionskürzel 
angegeben. Alle auf dem Konto eingehenden Spenden sind zweckgebunden und 
werden ausschließlich zum Zweck der Spenderneuaufnahme eingesetzt.  

 

Werben Sie um Geldspenden:  

 Veröffentlichung des Spendenkontos in allen Drucksachen / auf der 
Homepage 

 Benefizveranstaltungen (Wettkämpfe, Sponsorenlauf, Turnier) zugunsten der 
Registrierungsaktion, Eintrittsspenden von Vereinspartys, Kuchenverkauf, etc. 
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 Finanzielle Unterstützung durch Unternehmen: Nutzen Sie private 
Verbindungen einzelner Vereinsmitglieder zu ortsansässigen Firmen und 
sprechen Sie – sofern vorhanden - die Sponsoren des Vereins an. Scheuen 
Sie sich nicht davor, diese um finanzielle Unterstützung zu bitten. Häufig ist 
soziales Engagement fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie.  

Auch am Aktionstag ist eine Geldspende möglich. 
 

4. Kommunikation 

 

Im Vorfeld ist es sehr wichtig, alle Vereinsmitglieder ausführlich über das Thema 
Stammzellspende aufzuklären. Nur so kann das notwendige Bewusstsein geschaffen 
werden, um eine Registrierungsaktion im Verein erfolgreich durchzuführen. 
Erfahrungsgemäß ist es hilfreich, wenn eine solche Aktion zur „Chefsache“ gemacht 
wird, damit die Vereinsmitglieder den Informationen im Vorfeld auch angemessene 
Bedeutung beimessen. Sobald der Termin festgelegt wurde und der 
Veranstaltungsort bekannt ist, sollte über die Registrierungsaktion informiert 
werden. Die DKMS unterstützt Sie gerne bei der internen Kommunikation:  

 
 DKMS-Informationsmaterial (Faltblätter, Broschüren, Plakate, Film etc.)  
 Vereins-Homepage, Email-Newsletter, Schwarzes Brett, Vereinszeitschrift 
 Flugblatt mit Termin- und Ortsangabe und den wichtigsten Fakten zum Thema 

„Leben spenden“     
 Hilfe bei der Information der regionalen Presse (s.u.) 

 

Flugblätter und Plakate sowie allgemeines Informationsmaterial stellt Ihnen die 
DKMS zur Verfügung. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele 
Vereinsmitglieder sich an der Aktion beteiligen wollen, empfiehlt sich eine 
Anmeldeliste (evtl. in anonymisierter Form).  

 

Um Ihnen die Voranmeldung einfacher zu machen, haben wir Ihnen anbei eine kurze 
Liste mit den notwendigen Kriterien zusammengestellt. In die DKMS können alle 
Menschen aufgenommen werden, die 

 die medizinischen Voraussetzungen erfüllen,  
 zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, 
  derzeit in Deutschland leben und ihren Wohnsitz noch mindestens 18 Monate 

in Deutschland haben werden und 
  die DKMS Aufnahmekriterien sowie das Aufnahmeverfahren verstehen 
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5. Der Aktionstag 

 

Der Veranstaltungsort 

Entsprechend der zu erwartenden Spenderanzahl wird ein ausreichend großer Raum 
benötigt (z.B. Vereinssaal, Turnhalle usw.).  Falls Sie Zweifel über die Eignung des 
Raums haben: Lassen Sie sich von uns beraten! 

 

Das Personal 

Zwei bis drei Personen aus dem Verein sollten sich als Orga-Team zur Verfügung 
stellen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 
alle Formulare vollständig und korrekt ausgefüllt werden. Eine entsprechende 
Einweisung des Orga-Teams erfolgt vorab telefonisch durch die DKMS.  

Logistik 

Sie erhalten das erforderliche Material sowie eine detaillierte Anleitung im Vorfeld der 
Aktion per Post.  

 

Ablauf der Registrierungsaktion 

Für die Registrierung füllt jeder Spender zunächst eine Einverständniserklärung aus, 
mit der er seine grundsätzliche Bereitschaft zur Stammzellspende bestätigt und sich 
bereit erklärt, seine persönlichen Daten bei der DKMS erfassen zu lassen.  
Anschließend macht der Spender bei sich selbst den Wangenschleimhautabstrich 
entsprechend der Gebrauchsanweisung, die Sie mit dem Registrierungsmaterial 
erhalten. Das Orga-Team sammelt dann die Einverständniserklärungen sowie die 
dazugehörigen Proben ein und sendet sie sowie eventuell vorhandenes Restmaterial 
per Post an den jeweiligen DKMS-Ansprechpartner zurück. Dies sollte spätestens am 
Folgetag der Aktion geschehen, um die Auswertbarkeit der Proben im Labor nicht zu 
gefährden. 
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6. Juristische Aspekte 

 

Datenschutz 

Die von der DKMS mittels Registrierung erhobenen Daten unterliegen dem 
gesetzlich garantierten Datenschutz und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Alle Aktionshelferinnen und –helfer sind verpflichtet, die 
Datenschutzbestimmungen zu beachten. Ein entsprechendes Informationsblatt dazu 
erhält der Initiator von der DKMS.  

Jeder Spender hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die von ihm 
gespeicherten Daten und kann jederzeit eine Korrektur, die Löschung sowie die 
Sperrung von Daten veranlassen. 

 

 

 

 

 

Checkliste Organisationsplanung 

 

 Datum und Zeitraum der Aktion festlegen      O 
 Finanzierung geklärt?        O 
 Räumlichkeiten geblockt?        O 
 Mobiliar/Equipment vorhanden?       O 
 Sind Helfer für das Orga-Team gefunden?     O 
 Anlieferung Material (Einverständniserklärungen/Watteträger) geklärt?  O 

 

 


