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Wie auch schon in den letzten Jahren, fand auch dieses Jahr wieder ein
Blutspendetag in der GSS statt.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde vergangenen
Donnerstag ein Klassenzimmer kurzum zu einem Spendenzimmer
umfunktioniert. Eine sinnvolle, wenn auch leider notwendige Aktion, denn
Deutschland gehen die Spender aus. In den nächsten Jahren wird es
altersbedingt immer weniger Spender in Nordrhein Westfalen geben, eine
neue
Generation
von
Blutspendern wird gebraucht.
So ist es nur ein sinnvoller
Schritt, Blutspenden in der
Schule anzubieten.
Hier haben die Schülern,
Klassenkameraden
und
Lehrer
die
Ihnen
Mut
zusprechen, man ist nicht
alleine und vor allem wird
das
Thema
auch
im
Unterricht aufgearbeitet.
Blut
ist
trotz
unseren
technischen
hoch
entwickelten Stand immer
noch etwas, das nicht
künstlich hergestellt werden
kann. Es scheint paradox,
das gerade dies der Grund
ist,
warum
so
viele
Blutspendezimmer an der Geschwister-Scholl-Schule
Blutkonserven benötigt
werden - aber hoch entwickelte Operationsmöglichkeiten und besonders
der Fortschritt in der Behandlung von Krebspatienten (die übrigens den
größten Anteil an Blut benötigt und es somit vielen tausenden von
Erkrankten ein enormen Heilungspotenzial verschafft) sind das Ergebnis
einer guten Transfusionsmedizin.
Daniela aus der SH2 war das erste Mal spenden: „Ich hatte schon etwas
Bammel, aber es war gar nicht so schlimm wie befürchtet. Meine
Motivation war, dass ich Leuten in Not helfen kann, mit etwas, was ich
sowieso habe und bei mir, da ich gesund bin, immer wieder neu von
meinem Körper „hergestellt“ wird. Schade fänd ich es nur, wenn das Blut
dann statt für medizinische Gründe, für Kosmetik oder Industrie benutzt
werden würde!“
Schulleiter Jakob Hungenberg ist auch dieses Jahr wieder mit der
positiven Resonanz zufrieden „Es haben sich wieder über 100 Schüler
engagiert und gespendet – ein schönes Ergebnis am Ende des Tages!“.
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