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Aktion des Vereins „Geben 
für Leben“ im Messepark 
war auch heuer ein Erfolg.
DORNBIRN. In den letzten Jahren 
haben wir schon mehrere Tau-
send Menschen im Messepark 
typisiert. Das macht diesen Ort 
im Vier-Ländereck zu einem der 
wichtigsten Partner in Vorarlberg 
für den Verein „Geben für Le-
ben“. Denn das Messepark-Team 
steht jedes Jahr hilfreich und mit 
vollem Elan zur Seite. Auch das 
letzte Wochenende stellte kei-
ne Ausnahme dar. In den zwei 
Tagen von Freitag auf Samstag 
konnten 885 neue Typisierungen 
durchgeführt werden. Viele die-
ser Menschen kamen direkt vom 
Einkaufen und sahen die tolle 
Aktion. Sie informierten sich und 
entschieden schnell entschlos-
sen, sich typisieren zu lassen.

Dieser Ansturm an Menschen 
wurde durch das neue EDV-Sys-
tem, das vom Partner AKB in Bay-
ern zur Verfügung gestellt wurde, 
leichter bewältigt. Dank dieser 
neuen Technik konnten die Da-
ten der Spender mit acht Laptops 
vor Ort aufgenommen werden, 
die Röhrchen und die Spender-
ausweise wurden schnell be-
druckt und die Daten nahtlos in 
die Datenbank gespielt.

Spendenkosten
Eine weitere tolle Entwicklung, 
die dem Verein sehr hilft und 
über die dieser sehr dankbar ist, 
ist die steigende Übernahme der 
eigenen Spendenkosten. „Natür-
lich sind wir über jeden Spender 
sehr dankbar und erwarten nicht, 
dass diese auch noch die Kosten 

von 50 Euro für die Typisierung 
im Labor übernehmen. Doch 
gerade das machen mittlerweile 
viele Menschen und ermöglichen 
uns dadurch, mehr Aktionen in 
kürzerer Zeit durchzuführen. Ein 
großer Teil der Menschen kam 
dank der sensationellen Bericht-
erstattung der Medien. Wir sind 
unendlich dankbar für diese tol-
le Unterstützung, die unzähli-
ge Menschen erreicht und über 
unsere Aktionen informiert. Das 
gilt ebenso für unsere tollen frei-
willigen Helfer, die uns bei jeder 
Aktion so tatkräftig und mit viel 
Freude und Hingabe unterstüt-
zen“, freuen sich die Verantwort-
lichen.

Lebensretter für Kerim
Und noch während der Suche 
nach geeigneten Spendern am 
Freitag wurde der Verein erneut 
darin bestärkt, wie wichtig und 
schön die Arbeit sein kann. Es 
kam nämlich die Information,  
dass eines der Kinder auf dem 
Plakat, der einjährige Kerim, ei-
nen Spender gefunden hat.

Mitte letzter Woche wurden 
ihm die gesunden Stammzellen 
seines Spenders transplantiert 
und man hoff t von ganzem Her-
zen, dass nun alles wieder gut 
wird, für ihn und seine Familie.

Auch andere Betroff ene be-
suchten die Typisierung im Mes-
separk: Menschen mit leukämie-
kranken Kindern, Partnern und 
Freunden – und solche, die selbst 
an dieser schrecklichen Krank-
heit leiden. So wurde jedem wie-
der bewusst, wie viele Schicksa-
le von dieser Krankheit berührt 
werden.

885 Personen bei 
Typisierungsaktion

Zahlreiche Spender entschieden auch kurzfristig, sich nach dem Einkauf im Messe-
park noch typisieren zu lassen. FOTO: VEREIN
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