
Blutspendeehrung des DRK-Ortsvereines Sinsheim-Dühren 
am 17.01.2010 in der Mehrzweckhalle Dühren anlässlich der 

Blumenschmuckpreisverleihung 2009 
 

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Alexander Speer, liebe anwesende 
Ortschaftsräte und Stadträte, bei Ihnen möchte ich mich zuerst 
bedanken für die Überlassung der Mehrzweckhalle zu unseren  
Blutspendeterminen. 
 
Liebe Klaudia herzlichen Dank dem Obst und Gartenbauverein dass wir 
zu eurem festlichen Anlass des Blumenschmuck Preisverleihung unsere 
Blutspendeehrung durchführen dürfen. 
 
Liebe Obst und Gartenbaufreunde, Liebe Rotkreuzfreunde, Liebe 
Blutspender, 
 
wir freuen uns dass unsere Blutspendeaktionen hier in Dühren so gut 
angenommen werden, und darüber hinaus in anderen Ortschaften 
bekannt sind für unsere gute Verpflegung und unsere Organisation an 
den Blutspendetagen. 
Hierzu möchte ich auch unserem DRK-Organisations-Team recht 
herzlich danken die dies erst alles möglich machen und dies mit Herzblut 
ausfüllen. 
 
Ich freue mich nunmehr heute 10 Personen ehren zu dürfen, die sich in 
besonderer Art und Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. 
 
Sie haben zum Wohle von Mitbürgern, deren Gesundheit und Überleben 
davon abhing – im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Ihres Lebens 
gegeben. 
Sie haben Blut gespendet und  das nicht nur einmal, sondern immer und 
immer wieder. 
So oft, dass Sie hier und heute dafür geehrt werden. 
Darauf dürfen Sie stolz sein. 
Ihre Bereitschaft war und wird auch in Zukunft lebenswichtig für unsere 
Mitmenschen sein. 
 
 
"Tinte gibt's im Kaufhaus. Blut nicht". So lautet ein Slogan des 
Deutschen Roten Kreuzes.  
Dieser Slogan bringt es auf den Punkt.  
Blut ist ein ganz besonderer Saft und Blut ist durch nichts zu ersetzen, 
denn Blut ist etwas Lebendiges! 
 



Es ist ein Organ, das aus vielen kleinen Zellen, Teilchen und 
Flüssigkeit (Plasma) besteht. Angetrieben durch das Herz als 
"Pumpstation" nimmt es auf der unablässigen Reise durch den Körper 
seine vielfältigen Funktionen wahr, wie zum Beispiel den Transport von 
Sauerstoff und Nährstoffen, die Abwehr von Krankheitserregern, die 
Blutstillung und den Wärmetransport. 
Das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Funktionen kann 
nur der Körper selbst bilden.  
Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die ihr Blut für 
Kranke und Verletze spenden. 
Blutspenden ist eine Hilfe auf Gegenseitigkeit, aus der niemand einen 
finanziellen Nutzen ziehen darf.  
Jedem Patienten muss, ungeachtet seiner finanziellen Lage, Blut oder 
Blutprodukte verabreicht werden können. 
Sie als Blutspender sind deshalb aus meiner Sicht Lebensretter – 
Lebensretter der stillen Art.  
Für diesen unschätzbaren Dienst am Menschen spreche ich Ihnen allen 
heute Anerkennung und Dank aus. Ihnen gilt unsere Sympathie und 
auch unsere Bewunderung. 
Es ist eine sehr lobenswerte Haltung, wenn Sie alle aus einem inneren 
Antrieb heraus Blut spenden und damit für andere da sind. 
 
Ein Zitat von Ludwig Börne sagt es treffend: 
"Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht!" 
 
Für die besondere gesellschaftliche Bedeutung der unentgeltlichen 
Blutspende und langjähriges Engagement, dass in unserer Gesellschaft 
die Bereitschaft Blut gespendet haben, dürfen wir heute folgende 
Mitbürger ehren. 
 
Für 10-maliges Spenden und als Anerkennung ihrer freiwilligen Leistung 
darf ich ihnen im Namen des Roten Kreuz Dühren und des 
Ortschaftsrates ein Präsent sowie die Ehrennadel in Gold überreichen. 
 
Carmelo Ardita 
Elke Gruber 
Michael Kirsch 
Nadja Roth 
und Ulrike Vigano 
 
 
 
 
 
 



Für 25-maliges Spenden   
Jutta Friedl 
Peter Keil 
Sonja Schorpp 
Peter Strecker 
Sowie ich selbst Reiner Schock  
 
 
Sie erhalten die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz. 
 
Zum Abschluss darf ich ihnen noch die Blutspendetermine für das Jahr 
2010 bekannt geben. 
Diese sind am 11.März und 15. Juli 
Wäre schön wenn wir uns dort wieder sehen. 
 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der 
Veranstaltung einen weitern fröhlichen Verlauf. 
Vielen Dank. 
 


