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Regional-Wetter am Wochenende
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Der Freitag bringt vorübergehend recht freundliches  
Frühlingswetter. Es bleibt ganztags sonnig und es wird  
frühlingshaft mild.  
Am Samstag zunächst recht freundliches Wetter.  
Im Tagesverlauf allmählich Wetterverschlechterung.  
Zum Mai-Beginn am Sonntag dürfte sich das Wetter  
alles andere als frühlingshaft präsentieren.  
Aus heutiger Sicht bleibt es meist trüb mit Regenschauern  
und verhältnismäßig kühl. 
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Kurt Breitegger

/01 2141 5oche dürfte ebenfalls unbeständig 
und deutlich unterkühlt beginnen. Der weitere 
Trend ist noch sehr unsicher, es dürfte aber 
eine langsame Wetterbesserung mit milderen 
Temperaturen einsetzten. 

Täglich aktuelle Wetterprognosen, Webcams 
und Live-Wetter gibt‘s auf www.wetterring.at.

Ein Schi�, der See und Sie

SONNTAG, 
08.05.2016
11.00 ab Hafen Bregenz,
Erw. € 86,00 |  Kinder € 60,00

Muttertagsfahrt
MS Sonnenkönigin

Ein Schi�, der See und Sie.
www.vorarlberg-lines.at

Pauschalpreis inkl. Schi�fahrt MS Sonnenkönigin, 
Muttertagsmenü (MO CATERING), Live-Musik, 
Tischreservierung, An-/Abreise VVV

Der Besuch des modernsten 
Schi�es weit und breit bedeutet 
ein Highlight, Unterhaltung und 
Spaß für jede Mutter und die 
ganze Familie.

Sonntag
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Samstag
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Die Typisierungsaktionen des 
Vereins „Geben für Leben“ im 
Messepark Dornbirn, bei der 
Stammzellenspender gesucht 
werden, war schon bislang sehr 
erfolgreich. 855 Typisierungen 
an zwei Tagen waren aber ein 
neuer Rekord.

„Ein überwältigender Erfolg“ 
freut sich Susanne Marosch, die 
Obfrau Verein „Geben für Leben 
- Leukämiehilfe Österreich“ über 
den Ansturm. „Viele kamen vom 
Einkaufen, sahen unseren Stand, 
informierten sich und ließen sich 
spontan typisieren“.

Der Verein sammelt Daten von 
Menschen, die für eine Stamm-
zellenspende in Frage kommen - 
tausende Vorarlberger sind schon 
in einer Datei erfasst. Um aber 
noch viel mehr Menschen, die an 
Leukämie erkrankt sind, helfen 
zu können, müssen permanent 
mögliche Spender angesprochen 
und gesucht werden. Erfasst sind 
die Daten in einer Datei, die bei 
Bedarf Spender findet.

Der Verein „Geben für Leben“ 
ist aber nicht nur auf Spender 
angewiesen, die ihre Blutprobe 
abgeben, sondern natürlich auch 
auf Geldspender, kostet doch die 
Typisierung 50 Euro pro Person. 
Eingesetzt wurde übrigens bei 
der Aktion im Messepark erst-
mals ein neues EDV-System, das 
der Vorarlberger Verein von den 

Kollegen in Bayern erhielten. Mit 
acht Laptops konnten die Daten 
schneller erfasst werden und die 
Röhrchen und Spenderausweise 
bedruckt werden.

Lebensretter gefunden
Neben der großen Anzahl an 
Menschen, die sich im Messepark 
typisieren ließen, gab es für die 
Obfrau just am ersten Tag eine 
weitere erfreuliche Nachricht: 
Für den einjährigen Kerim, der 
auf dem Werbeplakat abgebildet 
ist, konnte nämlich ein Stamm-
zellenspender gefunden werden 
- dieser Tage erhielt er bereits die 
lebensrettende Stammzelle einge-
setzt. (red)

Die Typisierung 
im Messepark 
war ein voller 
Erfolg.


