DRK-Blutspendedienst Nord-Ost führt ab 1. April neues Treueheft für
Blutspender ein: Leben retten – Stempel sammeln – Dankeschön erhalten
Einlösen der Stempel ist über das gesamte Jahr hinweg
möglich.
Das Informationsheft „Meine Blutspende“ für Erstspender,
das bereits seit längerer Zeit ausgegeben wird, wird es
weiterhin geben. Um die Bindung dieser Spendergruppe
an das DRK weiter zu stärken, erhalten Neuspender am
Tag ihrer Erstspende einen zusätzlichen Treuestempel.

Zahlreiche engagierte Menschen retten täglich mit ihrem
Einsatz als Blutspender Menschenleben. Dafür bedankt
sich der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit einem neuen
Blutspende-Treueheft, das ab 1. April 2019 auf allen
Blutspendeterminen des DRK-Blutspendedienstes NordOst zur Verfügung stehen wird.
Alle Spender können für jede Blutspende, darüber hinaus
zum Beispiel für jeden zu einem Spendetermin
mitgebrachten Erstspender, bei Sonderaktionen oder
einem Spendejubiläum (10., 25., 50., 75. usw. Spende)
einen Stempel sammeln. Der Blutspender entscheidet
selbst, ob er drei, fünf oder zehn gesammelte Stempel
gegen ein Dankeschön-Präsent einlösen möchte, das im
Wert mit der Anzahl der
Stempel steigt.
Nach
einer Einlösung kann der
Spender mit einem neuen
Treueheft weiterhin Stempel sammeln. Das neue
Treueheft ist faltbar, passt
ins Portemonnaie und
kann so einfach zu jedem
Blutspendetermin mitgebracht werden.

Auf den Spendeterminen wird das Treueheft an der
Anmeldung zur Blutspende zusammen mit dem
Spenderfragebogen ausgehändigt. Jeder Spender erhält
dort durch die Anmeldekraft den Stempel für seine
Spendebereitschaft. Ihr zuständiger Referent oder Ihre
Referentin, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Entnahmeteams werden das Ehrenamt insbesondere
in der Einführungsphase des neuen Treuehefts auf allen
Blutspendeterminen
tatkräftig
unterstützen,
um
reibungslose Abläufe zu gewährleisten. Außerdem wird es
im Vorfeld der Einführung Informationsflyer geben, in
denen alle wichtigen Daten, Fakten und Details zum
Ablauf im Zusammenhang mit dem Treueheft für Sie
zusammengefasst sind. Mit dem neuen Treueheft
möchten wir unter anderem die Gewinnung von
Erstspendern
noch
weiter
anregen
und
die
Spenderbindung an das DRK erhöhen. Gemeinsam mit
Ihnen wollen wir kontinuierlich daran arbeiten, auch
langfristig die Patientenversorgung mit den lebensrettenden Blutpräparaten sicherstellen zu können – an
365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr.
Für ihre Unterstützung bedanken wir uns an dieser Stelle
sehr herzlich!

Die Zeit vom 1. April bis einschließlich 31. Juli 2019 gilt als
Aktionszeitraum zur Einführung des neuen Treuehefts.
Auf allen Blutspendeterminen des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost während dieses Zeitraumes erhalten
Spender zusätzlich zum Stempel für die Spendebereitschaft einen weiteren Treuestempel.
Folgende Präsente erhalten die Blutspender bei Einlösung
ihrer Stempel: 3 Stempel – ein Frühstücksbrettchen, 5
Stempel – ein Schrittzähler, 10 Stempel – ein SpielStrandtuch (einzigartiges Badehandtuch im DRK-Design
mit Spielsteinen).
Das neue Blutspende-Treueheft ersetzt die vielen von
Ihnen bekannte Dankeschön-Aktion in den Sommermonaten. Diese war jährlich auf einen engen Zeitraum
begrenzt, in dem Spender für ihr Engagement ein
Geschenk als Aufmerksamkeit erhielten. Diese zeitliche
Begrenzung gilt für das Treueheft nicht, das Sammeln und
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