
Sparkasse wird zur ambulanten Blutspende-Station 
Über 70 Beschäftigte und Angehörige nahmen an einer Aktion mit dem DRK teil 

Gelsenkirchen, 25. Januar 2023 

Wer Blut spendet, rettet Leben! Das ließen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Sparkasse Gelsenkirchen nicht zweimal sagen. Über 70 Personen folgten dem Aufruf zur 
ambulanten Blutspende-Aktion des DRK in der Sparkassen-Hauptstelle. 

„Blutkonserven sind momentan ein äußerst knappes Gut“, so Markus Schmid vom DRK: „Wir 
brauchen dringend eine Trendwende, um einen gravierenden Notstand abzuwenden.“ Umso 
erfreuter war Schmid über den Zuspruch in der Sparkasse. „Ein echtes Vorbild für andere 
Firmen und Institutionen“, so der DRK-Gebietsreferent. Rundum zufrieden war auch der 
Vorstand der Sparkasse. „Alles lief reibungslos dank der guten Organisation durch das DRK 
und unser internes Team. Besonders freue ich mich natürlich über die große Beteiligung 
innerhalb unserer Belegschaft. Das spricht für den Gemeinschaftsgeist und die 
Verbundenheit mit den Menschen in der Region“, so Sparkassen-Chef Bernhard Lukas.  

Unter allen Teilnehmenden haben 53 Sparkassen-Beschäftigte erstmals Blut gespendet – 
ein deutliches Zeichen für die motivierende Wirkung eines Termins in einem Unternehmen. 
Für Andreas Engel, Bereichsleiter der Sparkasse Gelsenkirchen, liegt die letzte Blutspende 
eine Weile zurück: „Eigentlich hatte ich mir vorgenommen regelmäßig zu spenden. Insofern 
habe ich diese Gelegenheit direkt am Arbeitsplatz gern genutzt. Vor der Blutentnahme muss 
man keine Angst haben – sie ist schnell und unkompliziert.“ Und danach? „Mir ging’s gut. 
Und ich fühle mich gut, dass ich mitgemacht habe.“ 

„Mit den zahlreichen Blutkonserven unserer Aktion können einige Menschenleben gerettet 
werden“, so Personalchef Torsten Scheibenzuber, der die Blutspende-Aktion gemeinsam 
mit dem Vorstandsvorsitzenden Bernhard Lukas initiiert hatte und selbst regelmäßig Blut 
spendet. So denkt man bei der Sparkasse schon über einen Wiederholungstermin nach. 

Bildzeile: Mit gutem Beispiel voran 
gingen „Blutspende-Profi“ Torsten 
Scheibenzuber (r.), Personalchef 
der Sparkasse Gelsenkirchen, und 
Bereichsleiter Andreas Engel, der 
in Zukunft regelmäßig Blut 
spenden will – am liebsten 
natürlich in der Sparkasse. Für 
Torsten Scheibenzuber war es 
schon die 135. Spende. 
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