Pressemitteilung
Gutes tun in der Region – für die Region
Mehr als 50 Spender besuchten die erste Blutspendeaktion des Deutschen
Roten Kreuzes bei der Kreissparkasse Eichsfeld in Worbis
Dass die Kreissparkasse Eichsfeld und das Deutsche Rote Kreuz Eichsfeld nicht nur
die Farbe rot gemeinsam haben, liegt auf der Hand. Beide Partner verbindet
besonders die regionale Verantwortung und das starke soziale Engagement für die
Menschen, die in der Region leben. Im Rahmen der vor ziemlich genau einem Jahr
geschlossenen Partnerschaft fand am 04. Februar 2020 die erste Blutspende des DRK
in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Eichsfeld statt. Genutzt wurde die
Hauptstelle in Worbis, da diese beste räumliche Voraussetzungen für die Blutspende
bot.
Besonders die Mitarbeiter der Kreissparkasse Eichsfeld wurden dazu aufgerufen, sich
in Ihrer Region für den guten Zweck zu engagieren. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Ganze 52 Menschen spendeten Blut, davon sind 37 Menschen als Erstspender
registriert worden. Etwa dreiviertel aller Spender waren Mitarbeiter der Sparkasse.
Durch diese hohe Bereitschaft konnten mehr als 25 Liter Blut gewonnen werden.
Sowohl die Verantwortlichen auf Seiten des DRK, als auch auf Seiten der Sparkasse
sind höchst erfreut über die positive Resonanz des Termins. „Dieser Termin war ein
Meilenstein, der die Partnerschaft zwischen dem DRK und der Kreissparkasse
Eichsfeld weiter gefestigt hat.“, so Hubert Riese, der Vorstandsvorsitzende der
Kreissparkasse Eichsfeld. Auch er spendete gestern sein Blut.
Bei einem leckeren Imbiss stärkten sich die Spender und es wurden interessante
Gespräche geführt. Die Mitarbeiter des DRK klärten dabei auf, dass das im Eichsfeld
gespendete Blut auch direkt der Region wiederum zugute kommt: „Ein Großteil des
Blutes wird nach der Aufbereitung im Labor wieder Einrichtungen wie z.B. dem
Eichsfeld Klinikum zur Verfügung stehen. Dort wird es beispielsweise im Rahmen der
allgemeinen Notfallversorgung eingesetzt.“, so Florian Blacha, einer der Vorstände
des DRK Kreisverband Eichsfeld e.V..
Aufgrund der hohen Nachfrage und der hohen Zahl an Erstspendern wollen die
Organisatoren in die Planung weiterer Termine einsteigen. Somit steht fest, dass dies
auf jeden Fall nicht die letzte Blutspende in der Sparkasse gewesen sein wird.
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