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Kernen, 9. März 2015

BürgerStiftung Kernen
Aufruf 2: Leben retten, für „Defi“ spenden
Ende letzten Jahres hatte die BürgerStiftung das erste Mal zu Spenden für 2 Defis
aufgerufen. Die Resonanz war zugegebener maßen leider enttäuschend. Zwar können wir uns bei ein paar Spenden bedanken und auch für die Zusage eines größeren Betrages, doch reicht die Summe bis jetzt nicht einmal für einen im Außenbereich zu installierenden Defibrillator. Deshalb wiederholen wir hier noch einmal den
Aufruf vom vergangenen Jahr:
Im Sommer bat Herr BM Altenberger die BürgerStiftung um einen Zuschuss zu einem Defi fürs Hallenbad. Ein Defi – korrekt: ein Defibrillator – ist ein Gerät, mit dem
durch Auslösen eines kräftigen Stromstoßes nach einem Herzstillstand das Herz
wieder zum selbständigen Schlagen angeregt werden kann. Der sogenannte „plötzliche Herztod“ ist die häufigste außerklinische Todesursache in Deutschland. Durch
rasche Defibrillation könnten ca. 60 % der betroffenen Personen ohne jede Nachwirkung gerettet werden. In der Diskussion in der BürgerStiftung war deshalb schnell
klar, dass die Anschaffung eines Defibrillators unterstützt werden sollte. Allerdings
soll der Defi außen am Hallenbad so angebracht werden, dass er auch bei Notfällen
im Bereich der Sporthalle, der Realschule oder im Seniorenzentrum schnell erreichbar ist. Hierzu konnte auch mit der Verwaltung Einvernehmen erreicht werden. Die
Geräte sind selbst erklärend und können deshalb auch von Laien eingesetzt werden. Dennoch ist es sinnvoll, wenn möglichst viele Ersthelfer sich in Kursen beim
Roten Kreuz im Umgang damit schulen lassen. - Im Stiftungsrat gelangte man aber
rasch zur Überzeugung, dass wenn ein Defi im Sport- und Schulbereich in Rommelshausen sinnvoll ist, dasselbe auch für den entsprechenden Bereich in Stetten
zutrifft. Ein passender Platz muss dort allerdings noch gefunden werden. Deshalb
rufen wir nun die Bürgerschaft hiermit zu Spenden auf, damit baldmöglichst mindestens 2 Defis beschafft , und in Rom und Stetten installiert werden können.
Spenden mit dem Hinweis „DEFI“ und mit Absenderangabe (für die
Spendenbescheinigung) bitte auf das
Konto der BürgerStiftung
IBAN: DE74 6009 0100 0381 4270 05
bei der Volksbank Stuttgart. (W.R.)

