ANSICHTEN
Organspende

Bericht
Organspendewoche
Liebe Gernsheimerinnen und Gernsheimer,
liebe Leserinnen und Leser,
eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Eine Woche lang
haben wir, der Stadtverband der Jungen Union Gernsheim,
aktiv für den Organspendeausweis geworben. Wir hatten
mehrere Angebote parat, um die Bürgerinnen und Bürger
der Schöfferstadt Gernsheim über die Organspende aufzuklären. Neben vier Infoständen gab es einen interessanten
Informationsabend in der Stadthalle, zu dem wir eingeladen hatten. Ausserdem haben wir eine Facebook-Kampagne gestartet, die wir auch hier in diese Ausgabe aufgenommen haben. Die Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser
Kampagne waren hervorragend. Vielen Dank dafür.
Die vier Infostände fanden im Laufe der Woche vor dem
Gymnasium, am Hafen, am Edeka und auf dem Stadthausplatz statt und wurden alle gut besucht. In dieser einen
Woche konnten rund 300 Organspendeausweise verteilt
werden und es wurden unzählige interessierte Bürgerinnen
und Bürger an unseren Ständen informiert. Als besondere
Gäste konnte die JU den Bürgermeister der Schöfferstadt
Gernsheim, Peter Burger, sowie den Ersten Stadtrat, Heinrich Adler, begrüßen.
Auch der Informationsabend war ein voller Erfolg. Neben
dem sehr interessanten Vortrag von Herrn Wohn, war vor
allem die anschließende Diskussion sehr spannend. Ein
Hauptthema war das aktuelle Transplantationsgesetz. Wie
bereits angekündigt, wird die JU Gernsheim nächstes Jahr
einen Antrag zum Landestag der JU Hessen einbringen,
in dem eine Überarbeitung des Transplantationsgesetzes
gefordert wird und eine Widerspruchsregelung eingeführt
werden soll. Wir halten diesen Schritt für sehr wichtig. Laut
Umfragen stimmen 74% der Bundesbürger einer Organ-

spende grundsätzlich zu, aber nur 25% dieser Bürger haben
einen Spenderausweis. Daher halten wir es für sinnvoll das
Transplantationsgesetz so zu ändern, dass die Bestimmungen wie in Österreich sind. Dort ist nämlich jeder Bürger
automatisch Organspender, wenn er dies nicht schriftlich
widerruft. Mit dieser Änderung wird niemand zur Organspende gezwungen, jedoch werden, wenn man die oben
genannte Statistik beachtet, nahezu 75% der Bürger folglich Organspender. So lange werden wir aktiv für den Organspendeausweis werben. Jedem Bürger steht es frei sich
für oder gegen eine Organspende auszusprechen. Wir sind
aber der Überzeugung, dass jeder seine Entscheidung in
Form eines Organspendeausweises mit sich tragen sollte.
Wir halten Euch auf dem laufenden.
Euer Michael

Ich trage

meine

Entscheidung

mit mir!

Eine Woche im
e
Zeichen der Organspend

TAG 1

Gute Bilanz für den ersten Tag trotz Regen. 150
Wassereis und 150 Organspendeausweise haben einen neuen Besitzer gefunden. Am Montag, den 21. Juli, waren wir vor dem Gymnasium
und haben in der Mittagspause Wassereis und
Organspendeausweise an die Schüler verteilt.
Mit vielen Schülerinnen und Schüler kamen wir
ins Gespräch und konnten Ihnen unseren Standpunkt zur Organspende darlegen.

TAG 2

Auch der zweite Tag war ein Erfolg. Bei bestem
Wetter konnten wir wieder viele Organspenderausweise unter die Besucherinnen und Besucher
des Gernsheimer Hafens bringen. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch des JU Kreisvorsitzenden aus Darmstadt, Paul Wandrey, der
uns bei der Verteilaktion unterstützt hat.

Eine Woche im
e
Zeichen der Organspend

TAG 3

Der Informationsabend fand am Mittwoch (23) im
Tagungsraum der Stadthalle statt. Neben dem Referenten, Herrn Wohn, vom Bundesverband der
Organtransplantierten wurden auch die erschienenen Gäste und Mitglieder vom Vorsitzenden der
JU-Gernsheim, Michael Trock, begrüßt. Herr Wohn
informierte die Anwesenden über das Thema Organtransplantation. Da er selber vor Jahren ein Organ transplantiert bekommen hat, konnte er die Gäste äußerst authentisch über den Prozess und die
Einzelheiten einer Organspende aufklären. Besonders interessant war die anschließende Diskussion,
in der vor allem über das aktuelle Transplantationsgesetz diskutiert wurde. Der Vorsitzende hat den
Standpunkt der JU zur aktuellen Gesetzeslage dar-

gelegt und den Zuhörern ihr Ziel geschildert: Die
Junge Union Gernsheim wird nächstes Jahr einen
Antrag zum Landestag der JU Hessen einbringen,
in dem eine Überarbeitung des Transplantationsgesetzes gefordert wird und eine Widerspruchsregelung eingeführt werden soll. Laut Umfragen stimmen 74% der Bundesbürger einer Organspende
grundsätzlich zu, aber nur 25% dieser Bürger haben
einen Spenderausweis. Mit dieser Änderung wird
niemand zur Organspende gezwungen, jedoch werden, wenn man die oben genannte Statistik beachtet, nahezu 75% der Bürger folglich Organspender
und damit Lebensretter. Mit der aktuellen Reglung
wird leider viel Potential verschenkt, dem wollen
wir entgegenwirken.

Eine Woche im
e
Zeichen der Organspend

TAG 5
TAG 4

Nach dem gestrigen Infoabend ging es mit einer
erneuten Verteilaktion weiter. Wieder konnten
einige Organspendeausweise verteilt werden.
Besonders erfreulich war, dass viele Bürgerinnen
und Bürger, sehr interessiert auf uns zugekommen sind und sich bei uns informiert haben. Auch
unser Erster Stadtrat, Heinrich Adler, seit vielen
Jahren im Besitz eines Organspendeausweise,
kam uns am Stand besuchen.

Am letzten Tag waren wir auf dem Stadthausplatz
zu finden. Als besonderen Gast konnten wir den
Bürgermeister der Schöfferstadt Gernsheim, Peter Burger, bei uns am Stand begrüßen. Nun gilt
es Bilanz zu ziehen! In den vergangenen Tagen
konnten wir rund 300 Organspendeausweise verteilen und haben unzählige Besucher an unserem
Stand besuchen können. Vielen Dank dafür.

Diese

Entscheidung

treffe ich!

PRO CONTRA
ORGANSPENDE

- - - - - - - - -

PRO - Jeden Tag sterben Menschen
in Deutschland, weil sie nicht rechtzeitig eine Organspende erhalten.
Dabei kann gleich ein Spender mehreren Menschen das Leben retten.

Die Entscheidung ob ein Mensch
seine Organe spenden möchte oder
nicht, ist eine emotionale Entscheidung. Dabei ist jede Entscheidung
zu respektieren. Jedoch sollte sich
jeder Mensch dieser Frage stellen und für sich eine Entscheidung treffen. Wer diese Entscheidung zu Lebzeiten
nicht trifft, riskiert, dass die Angehörigen die Wahl treffen
müssen. Ich persönlich möchte meine Angehörigen nicht
vor diese Entscheidung stellen. Deshalb habe ich sehr früh
einen Organspendeausweis ausgefüllt und mich für die
Organspende ausgesprochen.

Die Wahrscheinlichkeit, Organspender zu werden, ist
deutlich niedriger als die Wahrscheinlichkeit, selbst ein
Spenderorgan zu benötigen. Nur bei ca. 1% der verstorbenen in Krankenhäusern tritt der Hirntod vor dem Herzstillstand ein. Das ich in diesem Fall anderen helfen kann, gibt
mir ein gutes Gefühl. Ich selber wäre auch dankbar, Hilfe
in Form eines Spenderorgans zu erhalten. Wer selbst nicht
spenden will, sollte auch nicht auf andere hoffen!
Falls ich meine Meinung zu diesem Thema irgendwann
ändern sollte, kann ich meine Entscheidung jederzeit widerufen.
Michael Trock

CONTRA - Grundsätzlich ist gegen die Organ-

spende nichts einzuwenden. Meiner Meinung
nach ist die Organspende als sehr fortschrittlich
anzusehen. Die Organspende bietet den Menschen in unserer Gesellschaft die Chance, in
einzigartiger Weise zu helfen. Diese zwischenmenschliche Hilfsbereitschaft verdient sehr viel
Respekt. Jedoch ist es für mich keine Frage des
Egoismus oder der fehlenden Hilfsbereitschaft,
wenn sich Menschen gegen eine Organspende
aussprechen oder die Organspende eingrenzen.
Die geteilte Ansicht der Organspende hat für mich ethische Gründe.
Organe und Gewebe können nur Menschen spenden, die am Hirntod verstorben sind (Ausnahme Lebendspende). Hier stellt sich mir
die Frage, ob nach erlöschen meiner Gehirnfuktion, mein Herz-Kreislauf-System künstlich aufrechterhalten werden soll, damit eine Organspende stattfinden kann. Diese Vorgehensweise würde für mich
nicht in Betracht kommen. Wenn mein Organismus versagt und der
Tod festgestellt wird, möchte ich nicht künstlich am Leben erhalten
werden.
Eine weitere Voraussetzung ist das Vorliegen einer Zustimmung der
oder des Verstorbenen in eine Organ- und Gewebespende. Liegt diese Zustimmung nicht vor, müssen die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person entscheiden. Selbst wenn
dies vor Eintritt meines Todes klar geregelt wird und ich die Bestimmende Person festlegen kann, finde ich dies eine sehr fragwürdige
Vorgehensweise. Ich persönlich würde mich dieser Verantwortung
nicht stellen wollen.
Anderer Meinung bin ich bei der Lebendspende. Aus persönlicher
Sicht stelle ich eine Lebendspende weniger kritisch in Frage. Hier
kann ich in einem aktiven Zustand helfen. Ich werde keiner künstlichen Aufrechterhaltung meines Herz-Kreislauf-Systems ausgesetzt.
Zudem ist die Lebendspende von Organen streng geregelt und nur
unter Verwandten ersten oder zweiten Grades erlaubt.
Ron Meister

MACH MIT!!!

-

Du willst dich politisch engagieren und bist zwischen 14 und 34 Jahre alt?
Dann werde Mitglied in der Jungen Union und verpass Gernsheim deine
Handschrift.
Auf kommunaler Ebene werden Entscheidungen über das unmittelbare
Lebensumfeld getroffen. Hier möchten wir unsere Ideen einbringen und
unser nahes Umfeld aktiv mitgestalten. Dabei liegen uns folgende Punkte besonders am Herzen:
•
•
•
•
•

die Unterstützung junger Familien
solide Finanzen und eine nachhaltige, schuldenfreie Politik
Generationengerechtigkeit
ein gutes und gerechtes Bildungssystem
eine Gesellschaft, die allen Menschen die gleichen Chancen bietet
und dennoch leistungsgerecht bleib

Als Stadtverband leben wir von den Ideen und dem Einsatz unserer Mitglieder. Daher freuen wir uns über jedes Mitglied und laden Dich herzlich
zur aktiven Mitarbeit ein.
Wir freuen uns auf Dich!

MITGLIEDSANTRAG

Name
VorName
Strasse

Postleitzahl
Stadt
GEburtstag
Mail
zurück per Mail an
info@ju-gernsheim.de

Ich weiß,

was ich

will!
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JU Stadtverband Gernsheim
Lorscher Straße 21
64579 Gernsheim

facebook.de/ju.gernsheim

Tel: 0179-7358758
Mail: info@ju-gernsheim.de

