
 
 

 

 
 

 

Blutspende in Krostitz am 15.03.2023, 

15.30 – 19.00 Uhr 

Schule am Leinepark Oberschule Krostitz, Haus B, 

Parkstraße 5 in Krostitz 

Gemeinsam vorsorgen, um die Blutversorgung lückenlos zu 

gewährleisten– Tragen Sie Ihre Spende-Erfahrung weiter 

Das Frühjahr beschert uns die angenehme Zeit des Jahres, in 
der die Tage langsam länger hell bleiben und die Motivation 
für Aktivitäten drinnen und draußen wieder steigt. Auch der 
Besuch eines Blutspendetermins fällt nun vielleicht wieder 
leichter. Bitte nutzen Sie diesen Motivationsschub dafür, mit 
Ihrer Spende Patienten zu unterstützen und mögliche 
Engpässe in der Blutversorgung unbedingt zu vermeiden. 
Durch die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft 
stehen immer mehr ältere Patienten immer weniger 
potenziellen Blutspendern gegenüber. Auch äußere 
Umstände, z. B. unvorhersehbare Ereignisse, Katastrophen 
oder saisonale wie auch individuelle Schwankungen können 
zu temporären Engpässen in der Blutversorgung führen. Um 
langfristig solche kritischen Versorgungssituationen zu 
vermeiden, braucht auch der DRK-Blutspendedienst Nord-
Ost immer engagierte Spender und Neuspender, die 
regelmäßig Blut spenden. 

 
 

Gerade bei Engpässen zählt jede Spende. So können Sie die gute Tat weitertragen: 
 

 Bringen Sie Freunde oder Verwandte mit zur Blutspende, denn gemeinsam macht 
Leben retten noch mehr Spaß 

 Erzählen Sie anderen von Ihrer guten Tat – erinnern Sie andere daran, dass sie auch 
Lebensretter sein können 

 Teilen Sie Ihr Engagement auf unseren Social Media Kanälen unter dem hashtag 
#schenkelebenspendeblut 
 
 

 

Alle Blutspendetermine, sowie die erforderliche Terminreservierung sind zu finden unter 
https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/, darüber hinaus kann die 
Terminreservierung auch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 erfolgen. Dort werden 
auch weitere Informationen erteilt. Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf der 
Website des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost unter www.blutspende-nordost.de 
 
 

Hinweis: Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das 

Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der oder die 

Geimpfte gesund fühlt. 
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