
Resilienz - 

Zauberwort in der Krise
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Gratwein-Straßengel

meine GemeindeZauberwort in der Krise
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Organisiert von den Gemeinderätinnen Andrea Neund-

linger und Yasemin Cetin und dem Verein „Geben für 

Leben“ stand der Valentinstag in unserer Gemeinde die-

ses Jahr unter dem Motto der Stammzellenspender-Ty-

pisierung. 

Am 14. Februar, dem Tag der Liebenden konnte man sich 

in der Straßengler-Halle einfach und sicher durch die Ab-

gabe einer Blutprobe registrieren lassen. 

Leider befinden wir uns auch in diesem Jahr noch in einer 

Ausnahmesituation, die vieles nicht zulässt. Social Dis-

tancing fordert uns alle, kreativer zu werden: So entstand 

die Idee,  mit dieser Aktion leukämiekranken Patient*in-

nen Hoffnung auf Heilung zu schenken. Auch ein Stamm-

zellenspenderausweis ist ein romantisches Geschenk. 

Wer am Aktionstag nicht dabei sein konnte hat ganzjährig 

die Möglichkeit, sich ein Testkit nach Hause zu bestellen. 

Stammzellspender werden 
Mit der Registrierung als Stammzellenspender*in (www.

gebenfuerleben.at/formulare/registrierung/) kann jede*r 

zum Lebensretter*in werden und das Schönste daran ist, 

dass man durch seine Spende nicht nur einem schwer-

kranken Menschen das Leben rettet, sondern einer gan-

zen Familie.  Für den Spender*in bedeutet das im wahrs-

ten Sinne des Wortes dann „Geben für Leben“ und für den 

Empfänger*in die Hoffnung auf eine Zukunft so wie für 

Paul (5Jahre). 

„Unser Dank geht an alle Menschen, die sich am Valen-

tinstag in der Straßengler-Halle haben typisieren lassen 

und an alle Unterstützer*innen der Aktion!“, so GRin 

Neundlinger und GRin Cetin.

GEBEN FÜR LEBEN - 
STAMMZELLENSPENDER-TYPISIERUNG

O r ga nis a to r innen 

einer besonderen Ak-

tion, GR in Yasemin 

Cetin & GRin Andrea 

Neundlinger

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen 

Da keine Weihnachtsfeiern stattfinden konnten, entstand  

kurzerhand eine Idee, die die Botschaft des Zusammen-

halts und des Miteinanders in den Vordergrund stellte. 

Es wurden in allen Ortsteilen Weihnachtsbäume aufgestellt, 

auf die man Zettel mit Wünschen hängen konnte. 

Im Gegenzug nahm man den Wunsch eines anderen und 

erfüllt e diesen. Wir haben uns sehr über die vielen Mel-

dungen von unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch 

von all unseren Vereinen, die diese Aktion tatkräftig unter-

stützt haben, gefreut. 

DANKE für dieses tolle Miteinander in diesen besonderen 

Zeiten! 

WEIHNACHTSWUNSCH-AKTION SORGTE FÜR 
LIEBEVOLLES MITEINANDER


