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Nur noch kurze Zeit
Sparefroh sammelt für guten Zweck

Das traditionsreiche Maskott-
chen der Sparkassen, der Spare-
froh, zaubert Kindern schon seit 
Jahrzehnten ein Lächeln auf die 
Lippen. Dieses Jahr sammelt der 
Spenden-Sparefroh für den Ver-
ein „Geben für Leben – Leukä-
miehilfe Österreich“, der seine 
Wurzeln im Montafon hat. Ein 
münzenhungriger Sparefroh 
steht dafür noch bis zum 15. No-
vember im KundenCenter der 
Sparkasse in Bludenz und in der 
Sparkassenfiliale im Kranken-
haus Bludenz bereit.

Ziel des Vereins „Geben für 
Leben“ ist es, an Leukämie er-
krankten Menschen die höchst-
möglichste Chance auf Überle-
ben zu geben. Hilfe ist aber erst  
dann möglich, wenn sich vie-
le Menschen „typisieren“  
lassen und sich als poten-
zielle Stammzellspender zur  
Verfügung stellen. Eine Typi-
sierung (DNA-Analyse) kostet  

50 Euro - und genau dafür sammelt 
der Spenden-Sparefroh. Denn 
die Typisierungen müssen zu  
100 % aus Spenden finanziert 
werden. 

Münzen spenden 
„Es wäre schön, wenn sich mög-
lichst viele Kunden und Besucher 
den Spenden-Sparefroh mit Mün-
zen (oder gerne auch mit Geld-

scheinen) aus der Jacken-, Ho-
sen- oder Brieftasche versorgen 
würden. Der Spendenbeitrag, der 
sich im Sparefroh-Bauch sammelt, 
wird von der Sparkasse Bludenz 
auf jeden Fall um 2.000,- Euro auf-
gestockt“, so Christian Ertl, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse 
Bludenz. Der Spenden-Sparefroh 
steht im KundenCenter der Spar-
kasse Bludenz und in der Spar-
kassen-Filiale im Bludenzer Kran-
kenhaus und freut sich bis Mitte 
November 2018 auf jede Spende.

Kinder warten auf Lebensretter
„Derzeit warten viele Patienten, 
darunter auch mehrere Kinder, 
auf eine lebensrettende Stamm-
zellspende“, weiß die Obfrau von 
Geben für Leben, Susanne Ma-
rosch. Weil jeder einzelne Euro 
Leben retten kann freut sich auch 
Susanne Marosch für jeden ein-
zelnen Beitrag, der im Bauch des 
Spenden-Sparefoh‘s landet. (Ent-
geltliche Einschaltung)

Vielleicht, so Susanne Marosch und Christian Ertl, hilft ja gerade 
eine Spende aus dem Bauch des Sparefrohs, einen Stammzellspen-
der zu finden?
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