Berichte zum Informationstag Organspende beim Dresdner Stadtfest:
geschrieben von Marion und Holger Liebscher
Standbetreuung zum Stadtfest
Mein Mann ich und halfen am 20.08. bei der Standbetreuung des Selbsthilfevereins „Das
zweite Leben – Nierenlebendspende“ mit.
Von 13 – 18 Uhr sprachen wir mit vielen interessierten Stadtfestbesuchern über den Besitz
eines Organspende-Ausweises oder über Ablauf und Erfolg einer Lebendspende. Es sprachen
uns auch konkret zwei Frauen an, deren Männer nierenkrank sind und die Dialyse kurz
bevorsteht. Sie waren sehr an unseren Erfahrungen mit der Lebendspende interessiert.
Viele junge Stadtfestbesucher waren schon im Besitz eines Organspende-Ausweises und
standen dem Thema Organspende sehr positiv gegenüber.
Es war ein sehr positiver Nachmittag für uns.
geschrieben von Renee-Steffi Hoffmann
Am 20.08.2016 haben wir im Rahmen des diesjährigen Dresdner Stadtfestes unsere
Selbsthilfeorganisation „Das zweite Leben – Nierenlebendspende“ vorgestellt.
An einem Informationsstand luden wir zu informativen Gesprächen ein. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, konkret über eine der Facetten der Organspende, die „Lebendspende“ zu
informieren. In diesem Zusammenhang wurde die Bereitschaft einen Organspender-Ausweis
bei sich zu führen angesprochen und wir konnten viele der kleinen doch so wichtigen
Kärtchen verteilen. Auch haben sich einige von uns unter die Menschen gemischt um zum
Thema Organspende (allgemein) die Meinungen der Menschen kennenzulernen. So konnten
wir feststellen: wenn es konkret wird, haben viele Menschen einfach Berührungsängste und
schieben Entscheidungen gern auf. Uns hat es sehr gefreut, dass sich schon viele junge
Menschen mit dem Thema beschäftigt haben. Einige hatten schon einen OrganspendeAusweis und anderen konnten wir durch unsere Erfahrungen und Berichte überzeugen nun
auch einen bei sich zu führen.
Prof. Dr. med. Ch. Hugo, Leiter der nephrologischen Abteilung der Uni-Klinik Dresden
berichtete über neue medizinische Erkenntnisse und beantwortete Fragen auf dem Sektor der
Transplantation. Unterstützt wurde unsere Öffentlichkeitsarbeit von der BARMER GEK
Sachsen.
Lars Rohwer als Mitglied des sächsischen Landtages und in seiner Funktion als Vorsitzender
des Deutschen Roten Kreuzes Dresden besuchte unseren Info – Stand als Ehrengast.
Für uns, als ehrenamtliche Vereinsmitglieder der SHG „das zweite Leben –
Nierenlebendspende“ war es ein sehr schöner, erfolgreicher und interessanter Tag auf dem
Dresdner Stadtfest 2016.

