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Es hat schon Tradition, dass zum Schuljahresende Blut an dem
Geschwister-Scholl-Berufskolleg gespendet wird.
Frau Sievert, die Leiterin und Koordinatorin der rund zehn Ärzte,
Sanitäter, Krankenschwestern und ehrenamtlichen Helfer freut sich
jedenfalls immer über den Termin.
„Bei uns sind jedes Jahr genau vor Weihnachten
die Lager leer, keiner weiß warum! Da sind uns
die rund 70 Spenderinnen und Spender hier an
der Schule natürlich immer eine große Hilfe!“, so
Frau Sievert.
Auch lobt sie, dass es schon viele der
Schülerinnen und Schüler gibt, die einen
Blutspendeausweis besitzen. Die meisten davon,
haben ihn nach der ersten Spende in der der
Schule bekommen. Sievert weiter: „Dass es hier
im Haus passiert, erleichtert vielen den Weg. Oft
gibt es Vorurteile und Bedenken, hier kann man
aber die besten Freunde und Klassenkameraden
mobilisieren und ist nicht allein, das Angebot wird
immer gerne von den SchülerInnen genutzt!“ „Ich
weiß nicht, ob ich es außerhalb der Schule getan
hätte“, so der Schüler Ibo, der nun schon zum
zweiten Mal spendet.
Unter den Motto „Gelegenheit macht Spende“
kommen somit auch dieses Jahr wieder viele
Schülerinnen und Schüler des GSBK den Ruf der
Guten Tat nach. „Die jungen Leute sind viel
besser als ihr Ruf“, so Sievert „sie wollen Gutes
tun!“

Gute Laune beim Blutspenden am GSBK

Schülerin Dimitra sieht es auch so: „Ich gehe regelmäßig. In eine
Situation in der man selber eine Spende braucht, kann schneller kommen
als einem lieb ist und wenn dann Nichts da ist, dann sieht es schlecht für
Einen aus...!“ Auch sie brachte wieder Mitschülerinnen mit, die zum
ersten Mal spendeten.Ganz großes Lob geht an dieser Stelle auch an das
Team der Schulmensa! Für jeden Spender gab es einen Gutschein für ein
leckeres Essen inklusive Getränk und Nachtisch. Ein großer Anreiz!
Wenn Frau Sieverts Rechnung aufgeht, wären es dann schon 140
Schülerinnen und Schüler die nächstes Jahr spenden würden, quasi als
„Wiederholungstäter“, plus diejenigen, die zum ersten Mal spenden,
kommt man auf einige Liter lebensrettendes rotes Liquid.
Das sind doch mal gute Aussichten für 2013!
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