2.Blutspende 2016 in Adenbüttel
Am Dienstag, den 06. September 2016 fand von 16:30 Uhr – 20:00 Uhr der zweite
Blutspendetermin in diesem Jahr im Feuerwehrhaus statt.
Diese Blutspendetermine werden nunmehr seit über 37 Jahren von der Freiwilligen
Feuerwehr Adenbüttel in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst und dem DRK
aus Springe organisiert und geplant.
Auch dieses Mal konnte der Ortsbrandmeister Matthias Lippe und sein Stellvertreter
Andreas Prieß 53 Spenderinnen und Spender begrüßen.
Von der Gesamtzahl aller Spender waren 9 Erstspender da, was uns ganz besonders
gefreut hatte. Es wäre schön wenn noch mehr junge Leute den Weg zur Blutspende
finden würden, damit auch in Zukunft die Blutreserven gesichert werden. Zur
Belohnung gab es für den Erstspender einen Gutschein vom E – Center aus Meine über
5 Euro und ein großes Danke schön. Weiterhin konnten wir als besondere
Spendenzahl gleich mehrere Spender für mehr als 30 Spenden herzlichen Dank sagen.
Bei jeder null hinter der geleisteten Spende gab es ebenfalls einen Gutschein über 5
Euro vom E-Center aus Meine und wenn die fünf in der Spenderzahl als letzte Zahl
erscheint eine Flasche Wein.
Wie üblich wird nach der Blutspende ein reichhaltiges Abendbrot von den Frauen der
Feuerwehr zubereitet.
Dazu gehören z. B. belegte Brote und Brötchen, Zuckerkuchen, Joghurts, warme
Würstchen, leckere Dips, selbstgemachter Frischkäse und frisches Obst.
Eigentlich kann man nicht mit der Spenderzahl zufrieden sein, denn wenn man die
Einwohnerzahl aus Adenbüttel damit vergleicht könnten es noch mehr sein.
Man kann immer wieder nur daran erinnern, dass jeder der sich gesund fühlt und es
auch ist, Blut zu spenden. Denn Blut wird dringender benötigt denn je.
Zum Schluss gilt natürlich ein Dank an alle auszusprechen, die uns bei der Blutspende
wieder einmal tatkräftig unterstützt haben.
Der nächste Blutspendetermin wird am Dienstag, den 28. Februar 2017 von 16.30 Uhr
- 20:00 Uhr im Feuerwehrhaus sein.
»Kommen Sie und spenden Blut«
Mit kameradschaftlichen Gruß
Matthias Lippe
Orstsbrandmeister

