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Wittenberg, 19. Juli 2018
Junge Union Wittenberg spendet Blut
Am vergangenen Dienstag kamen Mitglieder der Jungen Union Wittenberg zusammen, um Blut zu
spenden und Leben zu retten.
Es kann so einfach sein, Gutes zu tun und wir möchten jeden dazu ermutigen, regelmäßig zur
Blutspende zu gehen. Jeder kann damit ohne große Bemühung und ohne großen Zeitaufwand
Leben retten, erklären die JU´ler. Auch wenn einige vorab ein mulmiges Gefühl und Angst vor der
Nadel hatten, haben es alle tapfer überstanden und sind mit einem guten Gewissen nachhause
gegangen. Auch zukünftig werden einige JU´ler privat zur Spende gehen. Außerdem bringt die
Blutabnahme auch einige Vorteile für den Spender selbst mit. Dadurch, dass das Blut nach der
Spende auf Geschlechts- und Lebererkrankungen, als auch auf Antikörper des Aids-Virus
untersucht wird, tut man gleich etwas für die eigene Gesundheit und erfährt, ob man an einer
dieser Erkrankungen leidet.
„Ein kleiner Piks tut nicht weh, rettet Leben und geht ganz schnell!“, so der CDUBundestagsabgeordnete Sepp Müller, der ebenfalls gespendet hat.
Nach der Blutspende wird man durch das DRK noch mit diversen Getränken und kleinen Snacks
versorgt.
„Es werden dringend junge Spender gesucht, da man als Mehrfachspender nur bis zu einem
bestimmten Alter (68 Jahre) spenden darf. Der Bedarf an Blutkonserven steigt tagtäglich und
gerade mal 3 Prozent der Deutschen gehen zur Blutspende, obwohl ein Drittel gehen könnte. Viele
Menschen in unserem Land profitieren von diesen Blutreserven und ihre Leben können dadurch
gerettet werden“, so der JU-Kreisvorsitzende Nico Elsner.
„Ich hoffe, dass wir mit dieser Aktion viele Menschen dazu animieren können, ebenso etwas Gutes
zu tun. Für die Junge Union Wittenberg war es die erste Blutspende-Aktion, aber mit Sicherheit
nicht die letzte!“, so Elsner.
Mit den besten Grüßen
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