Ihr DRK vor Ort

Auf dem nächsten Blutspendetermin können Sie
bereits hinter die Kulissen blicken. Sie können sich
ein Bild von uns und unseren Aufgaben machen.
Vielleicht kennen Sie ja den einen oder anderen von
uns schon persönlich.
Sollte Ihnen der erste Überblick gefallen, laden wir
Sie gerne zu einem Vorgespräch ein. Ein Mitglied
unseres ehrenamtlichen Teams informiert Sie in
diesem Gespräch über die Einsatzmöglichkeiten auf
einem Blutspendetermin. Wenn Sie dann Lust und
Zeit haben, könnten Sie schon beim nächsten Termin
unsere ehrenamtliche Gemeinschaft bereichern und
zusammen mit uns die ersten Aufgaben
übernehmen.
Selbstverständlich können Sie sich
auch an Ihren lokalen Ansprechpartner oder unsere kostenfreie
Hotline wenden, wenn Sie sich
für unsere Arbeit interessieren.

Machen Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Ansprechpartner:

Infos und Termine rund um die Blutspende:

0800 11 949 11 | blutspendedienst-west.de
/drk.blutspendedienst.west |

/drkbsdwest
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So werden Sie vom
Spender zum Helfer

Unser ehrenamtliches

Helferteam

braucht Verstärkung!
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Wir sind das Team Helfen Sie uns
hinter dem Team. bei der Blutspende!
Ohne Blutspender würde ein wichtiger Teil unseres
Gesundheitssystems von heute auf morgen zusammenbrechen. Das wissen Sie so gut wie alle anderen Blutspender.
Was aber würde passieren, wenn wir nicht mehr genügend Helfer hätten, die sich um die Blutspender kümmern? Dann wird die Blutspende unpersönlicher, die
Spender werden schlechter betreut und fühlen sich
weniger wohl. Kurzum: Die unentgeltliche Blutspende
insgesamt wäre gefährdet. In unserem Spendelokal soll
das nicht passieren. Deswegen suchen wir Menschen,
die die Blutspende schon kennen und Lust haben, mit
uns gemeinsam Blutspendetermine zu planen und
durchzuführen.
Jede Hand, die helfen will, findet ihre Aufgabe: an der
Anmeldung, bei der Spenderbetreuung, bei Einkauf und
Organisation, im Verpflegungsbereich, in der Werbung
oder bei Spenderehrungen. Vorkenntnisse oder Expertenwissen benötigen Sie nicht. Wir zeigen Ihnen gerne
unterschiedliche Aufgabenbereiche, Sie wählen nach
Neigung und Interesse Ihr Gebiet aus.

Als Blutspender kennen Sie das hauptamtliche Entnahmeteam des DRK-Blutspendedienstes West. Sicherlich
haben Sie auch schon Mitglieder des ehrenamtlichen
Helferteams bei der Blutspende kennengelernt. Unsere
Aufgabe ist es, die Spender rundum zu betreuen und für
einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.
Nur wenige Spender können den Aufwand einschätzen,
den wir betreiben. Ein Dutzend ehrenamtliche Helfer zur
Spenderbetreuung sind keine Seltenheit, auf großen
Terminen sind es sogar noch mehr.
Da ist es kein Wunder, dass wir für jeden zusätzlichen
Helfer dankbar sind. Je größer unsere Gemeinschaft ist,
desto kleiner wird die Belastung für jeden einzelnen von
uns. Dabei ist es nicht wichtig, wie viel Zeit Sie einbringen: Der eine kann nur zweimal im Jahr zwei Stunden
helfen, der andere vielleicht viermal im Jahr einen ganzen
Nachmittag opfern. Hauptsache, es bleibt noch die Zeit,
einen Kaffee zu trinken und uns etwas zu unterhalten.
Denn wir wollen ja nicht nur arbeiten. Wir wollen auch
gemeinsam eine schöne Zeit verbringen.

