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Blutspendetermine bis Ostern

31. März, 12 bis 16 Uhr, Vierburgen-
halle.

� Spenden kann jeder gesunde
Mensch zwischen 18 und 72 Jahren.
Erstspender dürfen nicht älter als
64 Jahre sein. Ein Personalausweis
sowie, falls vorhanden, ein Blutspen-
deausweis sollten mitgebracht wer-
den.

� Eine Blutspende dauert mit Auf-
nahe der Daten, einer ärztlichen
Untersuchung, der Blutabnahme
selbst und einer Erholungsphase
etwa eine Stunde, heißt es vom Deut-
schen Roten Kreuz. red

� Noch vier Blutspendeaktionen
veranstaltet das DRK bis Ostern im
Kreis Bergstraße.

� Zotzenbach: Mittwoch, 28. März,
Trommhalle, 16.30 bis 20 Uhr.

� Gadernheim: Donnerstag,
29. März, Heidenberghalle, 16.30 bis
20 Uhr.

� Lampertheim: Samstag, 31. März,
12 bis 16 Uhr, Technisches Zentrum
des DRK (Florianstraße 6.)

� Neckarsteinach: Samstag,

grenzt sind. Fritzsches Ansicht nach
liegt das Problem der fehlenden
Konserven auch nicht im Angebot
an Terminen, sondern in den Ausfäl-
len an Spendern. Das DRK wirbt
aber verstärkt für die ohnehin anste-
henden Termine. „Gerade im Hin-
blick auf die vor uns liegenden Oster-
tage und Ferien bitten wir alle gesun-
den Menschen, zur Blutspende zu
kommen“, appelliert die DRK-Spre-
cherin. Für Menschen, die noch nie
Blut gespendet haben und sich als
Lebensretter engagieren möchten,
sei der ideale Zeitpunkt für ein „ers-
tes Mal“. Nur 3,8 Prozent der Ein-
wohner Hessens spendeten Blut.
„Da ist noch viel Luft nach oben“,
findet Fritzsche.

Rotes Kreuz: Krankheitsbedingte Ausfälle lassen Zahl der Blutkonserven zurückgehen / Sorgen macht dem DRK auch die Tatsache, dass viele Spender in den Ferien verreisen

Grippewelle: Blutspender dringend gesucht
Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Bülow

BERGSTRASSE. Das Deutsche Rote
Kreuz Bergstraße hofft in diesen Ta-
gen noch mehr als sonst auf großen
Andrang bei ihren Blutspendeaktio-
nen. Die anhaltende Grippewelle
sorge durch das Ausbleiben der
Spender zu Engpässen bei bestimm-
ten Blutgruppen, heißt es in einer
Pressemitteilung: „Menschen mit
grippalen Infekten oder Grippeer-
krankte sind während der akuten In-
fektion temporär nicht zur Blutspen-
de zugelassen.“ Haben die Erkrank-
ten Antibiotika genommen, müssen
sie vier Wochen lang warten, bis sie
wieder spenden können.

Bis zu 15 Prozent weniger
Die Folge: In ganz Hessen fehlten
mehrere hundert Blutspenden täg-
lich. Zeitweise gab es pro Tag acht bis
15 Prozent weniger Blutkonserven
als sonst. Mittlerweile hat sich die
Lage wieder etwas beruhigt. „In der
vergangenen Woche war erstmalig
nach vier Wochen das Spendever-
halten wieder gut“, sagt Stefanie
Fritzsche, Sprecherin des DRK-Blut-
spendediensts Baden-Württem-
berg-Hessen. Sie hofft, dass das Tal
nun überwunden ist und es sich bei
den jüngsten Spenden nicht nur um
einen kurzen Trend handelte. Gut
gefüllt seien die Lager aber immer
noch nicht. Außerdem macht dem
Roten Kreuz Sorgen, dass bald die
Osterferien anbrechen, in denen vie-
le potenzielle Spender verreisen.

Leichter Rückgang auch im Kreis
An der Bergstraße fiel der Engpass an
Blutspendern nicht ganz so stark ins
Gewicht wie anderswo. Vier Blut-
spendeterminen hat es im Kreis
Bergstraße während der vergange-
nen vier Wochen gegeben. „Statt der
erwartetet 550 Spender kamen 539,
bei diesen vier Einzelterminen ist es
damit ein Rückgang nur von zwei
Prozent, was sehr erfreulich ist“,
rechnet Fritzsche vor.

Pro Tag werden in den hessischen
Krankenhäusern 900 Blutkonserven

benötigt. Das DRK sammelt sie für
das ganze Bundesland. Werden sie
in einem Krankenhaus knapp, kann
aus anderen Regionen Nachschub
herangeschafft werden. Die Notfall-
versorgung sei aber zu keinem Zeit-
punkt gefährdet gewesen, sagt Fritz-
sche. Wenn die Blutversorgung eng
wird, könne es vorkommen, dass ge-
plante, nicht lebensbedrohliche
Operationen verschoben werden.
Nach Kenntnis des DRK ist dies aber
bisher zumindest nicht wegen feh-
lender Blutpräparate vorgekom-
men, sagt die Sprecherin.

Mehr Blutspendetermine als
sonst wird es in den kommenden
Wochen nicht geben, auch weil Per-
sonal, Lkw und Hallen dafür be-

Die Zahl der Blutspender ist aufgrund der Grippewelle zurückgegangen. BILD: ARIFOTO UG/DPA

Gleiche Berechnungsmethode

Die Berechnungsmethode, nach
der die Polizei die Kriminalstatistik
für den Kreis Bergstraße für das
Jahr 2017 erstellt hat, hat sich nach
Angaben des Polizeipräsidiums
Südhessen in Darmstadt auf
Anfrage dieser Zeitung gegenüber
den Vorjahren nicht verändert.
Anderslautende Behauptungen,
wie sie unter anderem auch in
einem Kommentar auf der BA-Face-
book-Seite aufgestellt wurden, ent-
behrten jeder Grundlage, betonte
der Sprecher.

Zum Hintergrund: Jede aktenkun-
dige Straftat übermitteln die Beam-
ten des Polizeipräsidiums Südhes-
sen an das Landeskriminalamt, das
wiederum einmal jährlich die statis-
tischen Auswertungen liefert. seg

i KRIMINALSTATISTIK Welttag: Der 28-jährige Marc Ringhof arbeitet seit vier Jahren erfolgreich außerhalb der Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße

Mit Down-Syndrom in die Arbeitswelt integriert
BERGSTRASSE. Marc Ringhof (28),
Mitarbeiter der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) arbeitet dank des
internen Fachdienstes für betriebli-
che Integration nun bereits im vier-
ten Jahr auf einem sogenannten be-
triebsintegrierten Beschäftigungs-
platz (BiB) im elterlichen Unterneh-
men. An drei Tagen in der Woche ar-
beitet er damit außerhalb der Werk-
statt bei dem Viernheimer Elektro-
Unternehmen.

Als Mitarbeiter mit Behinderung
arbeitet er hier ganz inklusiv mit. Vor
Ort unterstützt er seine Kollegen bei

anfallenden Tätigkeiten wie dem
Konfektionieren von Kabeln, Pres-
sen von Hülsen, der Pflege der unter-
schiedlichen Immobilienobjekte
und diversen Verpackungsarbeiten.
Durch seine Mitarbeit bereichert er
sein Team, denn nicht zuletzt durch
ihn werden die sozialen Kompeten-
zen innerhalb der Kollegschaft ge-
stärkt.

Beruflich qualifiziert hat sich
Marc Ringhof vor allem durch seine
jahrelange Tätigkeit in der Gruppe
der Garten- und Landschaftspfleger
der Werkstatt der bhb. Hier hat er

sich 2009 zunächst im Berufsbil-
dungsbereich orientiert und ähnlich
einer üblichen Ausbildung an einer
beruflichen Qualifizierungsmaß-
nahme teilgenommen. Nach dem
erfolgreichen Abschluss wurde er
fester Mitarbeiter in der Gärtner-
gruppe.

Privat äußerte er gegenüber sei-
nen Eltern immer wieder, dass er
gerne in ihrem Betrieb mitarbeiten
möchte, da er „auch dazugehören
will“. Dementsprechend reagierten
die Eltern sehr positiv auf den Vor-
schlag seitens des Sozialen Dienstes
der bhb-Werkstatt, Marc Ringhof
doch zumindest teilweise im Betrieb
zu beschäftigen.

Die Teilhabe am Arbeitsleben in
der Werkstatt aufgeben wollte Marc
Ringhof nicht ganz, da er zum einen
seine dort geknüpften sozialen Kon-
takte nicht vernachlässigen und zum
anderen nicht auf seine Fußball-
gruppe verzichten wollte, die er im
Rahmen der arbeitsbegleitenden
Maßnahmen besucht. So fand man
schnell einen Kompromiss: An zwei
Tagen besucht er nach wie vor die
Werkstatt und den Rest der Woche
arbeitet er im Elektrobetrieb in
Viernheim mit.

Eine solch individuelle Lösung ist
für Mitarbeiter mit Behinderung ein
sehr gelungenes Beispiel für Inklusi-
on, denn hier bedarf es hin und wie-
der Kompromisse und Übergangslö-
sungen, um ein gemeinsames Ziel
erreichen zu können.

Die so erlangte Teilhabe am Ar-
beitsleben ist für Marc Ringhof ein
wichtiger Schritt in einem möglichst

selbstbestimmten Leben und
schenkt ihm die nötige Wertschät-
zung. Durch seine zuverlässige und
gewissenhafte Art, aber auch durch
seine hohe Motivation auch bei grö-
ßeren Projekten ordentlich mit an-
zupacken, passt er sehr gut in das
Team des elterlichen Betriebs.

Privat wohnt er zu Hause, jedoch
in einer eigenen Wohnung. Sein
größtes Hobby, das Reiten, kann er
hier wunderbar ausleben, denn seit
drei Jahren besitzt er sogar ein eige-
nes Pferd. So kann er hier nach ei-
nem langen Arbeitstag Kraft tanken

und die Zeit in der Natur genießen.
Marc Ringhof ist ein Beispiel dafür,

dass man trotz Beeinträchtigung den
Sprung in die Arbeitswelt schaffen
kann. Mittlerweile hat die bhb über
35 Personen auf individuelle BiB-
Plätze vermittelt.

Eine inklusive Öffnung des Ar-
beitsmarktes ist für Menschen mit
Behinderung unumstößlich, um
eine aktive Teilhabe innerhalb der
Gesellschaft für alle zu ermöglichen.
Daher braucht es noch mehr Arbeit-
geber, die Menschen mit Behinde-
rung eine Chance geben. red

Marc Ringhof ist stolz auf seine Arbeit. BILD: BHB

Größtmögliche Unterstützung für jeden Einzelnen

� Ist dies erfolgreich, besteht die
Chance auf eine sozialversiche-
rungspflichtige Stelle inklusive han-
delsüblichem Arbeitsvertrag. In den
vergangenen beiden Jahren kamen
bereits zwei solcher Arbeitsverhält-
nisse zustande.

� In den Werkstätten der bhb arbei-
ten über 500 Menschen mit Behin-
derung unter Anleitung ausgebilde-
ter Fachkräfte. Neben dem Angebot
einer angemessenen beruflichen Bil-
dung ist es Ziel, die Leistungs- oder
Erwerbsfähigkeit jedes Beschäftigten
zu erhalten, zu fördern oder wiederzu-
gewinnen und dabei die Persönlich-
keit weiterzuentwickeln. So konn-
ten bereits in vielen Firmen und Ein-
richtungen im Kreis Bergstraße und
Umgebung Beschäftigungsplätze
etabliert werden. red

� Innerhalb der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) haben alle angebo-
tenen beruflichen und persönlichen
Bildungsmaßnahmen das Ziel, den
Übergang geeigneter Personen auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen.

� Der zuständige Fachdienst für
berufliche Integration, Claus Maier
und Monika Helfert, stellt den Kontakt
zum Arbeitsmarkt her, fördert und
begleitet kontinuierlich die berufli-
che Teilhabe von Beschäftigten aus
der Werkstatt auf dem Arbeitsmarkt.

� Zu Beginn absolvieren alle Mitar-
beiter ein dreimonatiges Praktikum,
um festzustellen, ob man miteinander
auskommt. Anschließend stellt sich
die Frage, ob ein Beschäftigungsver-
hältnis in Form eines betriebsinte-
grierten Beschäftigungsplatzes
zustande kommt.

BERGSTRASSE. Der von den Verein-
ten Nationen gegründete Weltwas-
sertag soll an die Bedeutung des
Wassers für die Menschheit erin-
nern. Seit 1993 wird er jedes Jahr am
22. März begangen.

Die Kreisgruppe Bergstraße im
Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) eröffnet an diesem Tag um
18 Uhr im Foyer des Landratsamts
die Ausstellung „Durstige Güter“.
Darin geht es um das Wasser, das für
die Herstellung von Produkten ver-
braucht und auch verschmutzt wird
– das sogenannte virtuelle Wasser.

Während der direkte Wasserver-
brauch in Deutschland auf durch-
schnittlich 121 Liter pro Person und
Tag zurückgegangen ist, liegt der in-
direkte Verbrauch um einiges höher,
nämlich bei rund 3900 Litern pro
Person und Tag.

Ein großes Umweltproblem
Wasserknappheit ist heute eines der
wichtigsten Umweltprobleme. Nur
0,4 Prozent der globalen Wasserre-
serven sind nutzbares Süßwasser,
welches regional und sozial sehr un-
terschiedlich verteilt ist. Nahrungs-
mittel, Kleidung, Haushaltswaren,
Elektroartikel und vieles mehr wan-
dern über den gesamten Erdball und
hinterlassen Wasserspuren in Regio-
nen, die weit entfernt sind von den
Orten, an denen sie konsumiert wer-
den.

Die Ausstellung erklärt, wie der
Import von Gütern wie Tomaten,
Kaffee oder Baumwollkleidung und
die damit verknüpfte Wasserent-
nahme sich auf die Ökosysteme und
die Menschen in den Herkunftsre-
gionen auswirken. Sie wurde vom
BUND Heidelberg und dem Institut
für Energie- und Umweltforschung
in Heidelberg (ifeu) erstellt und vom
Umweltbundesamt und dem Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit
gefördert.

Bis zum 12. April kann die Aus-
stellung in Heppenheim besichtigt
werden. Bei der Eröffnung wird Ste-
fanie Markwardt, Geoökologin am
Institut für Energie- und Umweltfor-
schung, in das Thema einführen. red

BUND-Kreisverband

Ausstellung zum
Thema Wasser

BERGSTRASSE. Steuererklärungen
sind immer wieder eine Herausfor-
derung. Am Ende des Kurses der
Kreisvolkshochschule (Kvhs) mit ei-
ner Steuerberaterin sind die Teil-
nehmer in der Lage, selbstständig
eine Steuererklärung auszufüllen.
Der Kurs läuft am Samstag (24.) von
10 bis 12 Uhr in Bensheim. red

i Anmeldung: Kvhs, Telefon
06251 / 17296-21, oder online

w www.kvhs-bergstrasse.de

Kreisvolkshochschule

Steuererklärung
für Berufstätige


