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HELFEN

#CHARITYCAP:
EINE KAPPE FÜR DEN GUTEN ZWECK
Speyer (sr) – Sebastian Däuwel ist 36 Jahre alt, als er die Diagnose Lymphknoten-

krebs erhält. Der Gründer der „Brotpuristen“ benötigt während der Chemotherapie 

eine Kopfbedeckung und bringt mit seiner Basecap eine Spendenaktion ins Rollen.

Von einem Tag auf den anderen steht das 

Leben Kopf: „Krebs – diese Diagnose 

zieht dir erstmal den Boden unter den 

Füßen weg.“ Drei Jahre zuvor hatte der 

gelernte Betriebswirt und Bäcker seine 

Leidenscha�  zum Beruf gemacht und 

„Die Brotpuristen“ gegründet. Auch 

wenn die kra� raubende Therapie Sebas-

tian Däuwel dazu zwingt, die Arbeit im 

Betrieb seinem 15-köpfi gen Team zu über-

lassen, geht er off en mit seiner Erkran-

kung um. Über Facebook und Instagram 

hält er seine Community per Video auf 

dem Laufenden – und trägt dabei infolge 

der Chemotherapie eine Basecap mit 

seinem Firmenlogo.

„Als die ersten Anfragen bei mir eingin-

gen, wo man die Kappe kaufen kann, war 

die Idee der Spendenaktion geboren“, 

so Däuwel. Er lässt die „Charity Caps“ 

 produzieren und verkau�  sie für je 25 Euro, davon gehen 

zehn Euro an die Deutsche Krebshilfe. Viele Bäckereien aus 

ganz Deutschland, Firmen aus der Region, Freunde und Be-

kannte unterstützen die Aktion. „Mit dieser Resonanz und 

Solidarität hätte ich nie gerechnet“, freut sich der Speyerer 

über das Spendenergebnis von über 11.600 Euro. „Und es 

ist toll, dass sich so mancher durch meine Facebook-Videos 

ermutigt fühlt, dass man sich auch bei einer Krebsdiagnose 

nicht verstecken muss.“

Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Idee? Unter 

> www.krebshilfe.de/gute taten fi nden Sie beispielha� e Aktio-

nen, deren Erlös krebskranken Menschen zugutekommt. 

„Und es ist toll, dass 
sich so mancher durch 

meine Facebook-Videos 
ermutigt fühlt, dass 

man sich auch bei einer 
Krebsdiagnose nicht 

verstecken muss.“

sebastian däuwel

Möchten auch Sie sich für krebskranke Menschen 

einsetzen? Die Deutsche Krebshilfe unterstützt 

engagierte Helfer mit kostenlosen Informations - und 

Werbematerialien. Wie plane ich eine Spendenak-

tion? Was muss ich bei der Organisation beachten? 

Auf unserer Homepage fi nden Sie Antworten auf die 

wichtigsten Fragen > www.krebshilfe.de/mach mit

selbst aktiv werden  >
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Werden auch 
Sie jetzt aktiv:

1
Sebastian Däuwel 
(obere Reihe,  
2. v. l.) startete die 
Spendenaktion.


