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Infobrief SVBST – 2016
Liebe SVBST- Freunde
den Infobrief 2015 über das Berichtsjahr 2014 zur Hand nehmend und ins
Bewusstsein rufend, wie schnell die Zeit doch vergeht, vermag folgendes Zitat des
Schriftstellers George Orwell zu unterstreichen: „Die Zeit vergeht nicht schneller als
früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“
Somit gehört auch die diesjährige 21. Generalversammlung in Basel der
Vergangenheit an, aber die Erinnerungen sind gegenwärtig. Der Besuch des
Papiermühlemuseums in Basel war ein gelungener Auftakt. Die musikalische Einlage
des A-Capella-Chor Badu mit Catherine Nissen sowie das anschliessende
Abendessen haben uns allen gemütliche Stunden beschert. Einige Eindrücke sind in
Bildern festgehalten und stehen auf unserer Homepage zur Verfügung.
Die Aktivitäten des Vorstandes und seiner Mithelfer konzentrieren sich weiterhin auf
die Fremdspenderwerbung. Das Angebot unserer Besuchergruppe „Ein offenes Ohr
haben“ wird fast gar nicht mehr in Anspruch genommen. Unser Flyer wird mit einem
zusätzlichen Informationsblatt über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme jedem
Patienten auf der Isolierstation des Universitätsspitals Basel weiterhin ausgehändigt.
Massnahmen zur Belebung des Angebotes werden nicht getroffen.
Unsere Präsidentin, Claudia Hügli, konnte über viele Aktivitäten im Jahr 2015
berichten. Sei es die aktive Teilnahme an der Blutspendenaktion von Marrow, die
Blutspendenaktion des Samaritervereines Täuffelen (BE), der Tag der Tat im August
2015, Verteilung von Informationsbroschüren an ausgewählten Orten wie Apotheken,
Ärzten und vieles mehr. Einige unserer Mitglieder beteiligen sich durch die
Veröffentlichung ihrer Geschichten auf der Homepage der SBSC an der
Fremdspenderwerbung. Weitere Empfänger- oder Spendergeschichten sind sehr
willkommen.
In diesem Jahr kam es zu personellen Veränderungen im Vorstand. Beatrice Bareiss
und Tatjana Magi gaben ihr Amt zur Neuwahl frei. Wir danken Beatrice und Tatjana
recht herzlich für ihren Einsatz und freuen uns auf viele persönliche Kontakte bei
zukünftigen Gelegenheiten.
Wie es der Zufall will: vor einigen Wochen bekundete unser Neuzugang, Mitglied
Lisa Steffen, Interesse an der Vorstandsarbeit. Lisa Steffen stellte sich zur Wahl und
wurde von der GV einstimmig gewählt. Wir freuen uns sehr, dass sich Lisa im
Vorstand engagiert, was sie bereits vor der Wahl in den Vorstand tatkräftig unter
Beweis gestellt hat.
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Unser Revisor, Hansruedi Gisler, hat sein Amt nach vier Jahren abgegeben. Mit
grossem Applaus wurde Hansruedi verabschiedet und seine Arbeit gewürdigt. Unser
Mitglied Andrea Rihs stellt sich als neue Revisorin zur Verfügung und wurde
einstimmig gewählt Vielen herzlichen Dank, liebe Andrea!
Ein wichtiges Anliegen ist unsere Präsenz in den sozialen Netzwerken, um die junge
Generation für die Blutstammzellspende sensibilisieren zu können. Es wäre sehr
hilfreich, wenn die Facebook-Nutzer unter unseren Mitgliedern unsere Beiträge mit
ihren Kontakten teilen würden.
Erfreulich ist die sehr gute, fruchtbare Zusammenarbeit und der Austausch mit Swiss
Blood Stem Cells und auch Marrow. Wir freuen uns sehr auf weitere gemeinsame
Aktionen.
Der Aktionstag der Blutstammzellspende „Tag der Tat“ wird in diesem Jahr erneut
stattfinden, und zwar am 10. September 2016. Ziel ist, die Bevölkerung auf die
Möglichkeit der Blutstammzellspende aufmerksam zu machen und damit viele
Menschen zur Registrierung zu bewegen. Auch in diesem Jahr wird sich die SVBST
mit einigen Mitgliedern und Helfern am Tag der Tat engagieren. Schön wäre es,
wenn sich noch mehr Mitglieder für eine Teilnahme am Tag der Tat entscheiden und
sich bei uns melden würden.
Weitere Informationen über die vielen Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
im Vereinsjahr 2015 und die Vorschau 2016 sind im Protokoll der 21.
Generalversammlung zu finden (siehe Homepage www.svbst.ch)
Die nächste Generalversammlung wird am 01. April 2017 stattfinden (kein
Aprilscherz…)
Nun ist es wieder soweit – unser alljährliches Treffen im August rückt näher. Die
Einladung zum Sommerplausch am 28.08.2016 liegt diesem Infobrief bei. Es würde
uns sehr freuen, viele von Euch begrüssen zu dürfen. Wir haben wieder ein
Programm vorgesehen, welches genügend Zeit für den Erfahrungsaustausch und die
Kontaktpflege bietet.

Mit herzlichen Grüssen

Ina Franke und Claudia Hügli
Im Namen des gesamten Vorstandes SVBST

Beilagen:
- Rechnung Mitgliederbeiträge
- Einladung zum Sommerplausch

