TROTZ CORONA: REGE TEILNAHME
AN DER BLUTSPENDEAKTION
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Der Samariterverein Inwil plante
am 19. März 2020 die erste Blutspendeaktion dieses Jahres. Als
Anfang März das Thema Coronavirus immer aktueller wurde,
machte sich Unsicherheit breit,
ob das Blutspenden überhaupt
durchgeführt werden könne.
Die Blutspendeaktion im März 2020
sollte von Anfang an für den Samariterverein Inwil eine besondere werden, da dies die erste in Zusammenarbeit mit dem Betreuungsteam des
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK)
aus Zürich war. Dass dieses Blutspenden aber derart «einzigartig» werden
würde, hätte vorab wohl niemand
gedacht.
Nachdem der Bundesrat am 16. März
2020 die ausserordentliche Lage ausrief, fragten sich die Mitglieder des
Samaritervereins und auch die Spendewilligen, was das für die in der gleichen Woche anstehende Blutspendeaktion bedeutete. Am 17. März 2020
kam dann die Nachricht, dass das SRK

alle nötigen Bewilligungen eingeholt
und somit grünes Licht für das Blutspenden gegeben hat. Die Gemeinde
Inwil unterstützte das Vorhaben und
bewilligte die Benutzung des Möösli.
So entschied der Vorstand der Eibeler
Samariter, diesen Anlass trotz Corona durchzuführen, denn Blutspenden
rettet Leben.
Natürlich musste das Blutspenden
unter etwas «anderen» Bedingungen
durchgeführt werden. Alle Samariterinnen und Samariter trugen Masken, die Spender wurden im Freien
in Empfang genommen und auf das
beliebte «Stübli» musste leider verzichtet werden. Anstelle von Kaffee,
Kuchen und den immer so leckeren
Sandwiches durften sich die Spender ein Getränk aus dem Petfläschli,
einen Schokoriegel oder eine Banane nehmen. Zum Glück war es ein
sonniger und milder Frühlingstag, so
dass der Platz im Freien für die Wartezeiten vor und nach der Blutspende
gut genutzt werden konnte.

Dass es sich gelohnt hat, die Blutspendeaktion trotz Corona durchzuführen, zeigten schlussendlich die
Zahlen. Stolze 82 Spenderinnen und
Spender fanden ihren Weg ins Möösli
– ein grossartiges Ergebnis!
Der Samariterverein Inwil bedankt
sich ganz herzlich bei allen Spendern
und bei der Gemeinde Inwil für die
Unterstützung!
Das nächste Blutspenden in Inwil
findet am 13. August 2020 statt.

Ungewissheit – wie viele Spendewillige werden wohl kommen?
Wie alles andere steht auch unser Vereinsleben während der
Corona-Pandemie still. Wir hoffen, dass wir spätestens nach den
Sommerferien wieder mit den Monatsübungen beginnen und Nothilfekurse anbieten können, wenn
auch unter Einhaltung von speziellen Schutzbestimmungen. Unsere
aktuellen Termine finden Sie auf
www.samariter-inwil.ch.
Irene Röösli, welche das Blutspenden in Inwil jeweils organisiert und koordiniert an der Blutdruckmessstation.
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