
Schüler und Lehrer der Louis-Leitz-Schule spenden über 25 Liter Blut  

Am 21.10.2013 hatten die Schüler und Lehrer 

der Louis-Leitz-Schule wieder die Möglichkeit 

Blut zu spenden und somit zum Lebensretter zu 

werden. Rund 55 Freiwillige spendeten über 25 

Liter Blut. Mit der Unterstützung von vier Ärz-

ten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und 

vielen freiwilligen Helfern der SMV konnte das 

kostbare Gut entnommen werden. Für die Blut-

entnahme mussten die volljährigen Spender 

(18 Jahre) lediglich ihren Personalausweis vor-

legen und mindestens 50 Kilo auf die Waage 

bringen.  

Die Helfer der SMV verwandelten die Aula der Louis-Leitz-Schule 

wieder in einen krankenhausähnlichen Saal, der als Informations-, 

Anmeldungs- und Blutentnahmeraum diente. Auch konnten die 

Spender/innen dort wieder zu Kräften kommen. Hierzu gab es zur 

Stärkung liebevoll zubereitete Brötchen, Süßigkeiten und  Getränke. 

Trotz dem Muffensausen mancher und der Angst vor der Nadel, blie-

ben die meisten Spender gelassen und die Stimmung war entspannt 

und fröhlich. Die gute Laune lag bestimmt auch daran, dass sich die 

Spender/innen sowohl von den Helfer/innen der SMV, als auch von 

dem professionellen und eingespielten Team des DRK in guten Hän-

den gefühlt haben. Laut einer dort tätigen Ärztin ist der häufigste 

Grund für Komplikationen bei der Blutentnahme, nicht das fehlende 

Frühstück, sondern zu wenig aufgenommene Flüssigkeit. Eigentlich kein Wunder, da unser Blut zu ca. 

80% aus Wasser besteht und dem Spender davon ein halber Liter entnommen wird. Deswegen gilt die 

Faustregel: Vor dem Spenden sollte man mindestens 1 Liter Flüssigkeit trinken. Was passiert wenn 

dem nicht so ist, konnte man bei einem Schüler beobachten, der beim Spenden mit Kreislaufproble-

men zu kämpfen hatte. Dank des fachkundigen Personals 

ging es ihm jedoch schnell wieder besser. Ansonsten gab 

es während der Aktion keinerlei Komplikationen. 

Für jeden Blutspender zahlt der DRK-Blutspendendienst 

eine Aufwandsentschädigung. Die SMV hat beschlossen, 

den gesamten Geldbetrag von 700 Euro an die Taifun-

Opfer auf den Philippinen zu spenden. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer 

für den reibungslosen Ablauf, das DRK-Team für die tolle 

Zusammenarbeit und an alle Spender/innen. Ohne Euch wäre dies nicht möglich gewesen.  

Wir freuen uns Euch nächstes Jahr wiederzusehen!  
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