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Einladung zur Blutspende

Montag, 29. März 2021 von 15:30 bis 19:30 Uhr in

der Mühlenbachhalle

Unter dem Motto „Gesundheit geht uns alle an ...

auch die Gesundheit unserer Mitmenschen“ 

rufen die Bürgervereine Geislar und Vilich-Müldorf zur

Teilnahme an dieser Blutspendeaktion auf.

BITTE RESERVIEREN SIE BEREITS 

JETZT IHREN TERMIN UNTER

www.buergerverein-geislar.de

www.bv-vilich-mueldorf.de

www.blutspende.jetzt

Einfach QR-Code scannen

und Termin buchen



Die wichtigsten Informationen zum Thema 

SARS-CoV-2 (Covid-19) und Blutspenden beim DRK

Blutspenden finden weiterhin statt und werden dringend benötigt. Chronisch

Kranke und Krebspatienten sind auch jetzt auf lebensrettende Blutkonserven ange-

wiesen. Deshalb rufen wir jeden auf, Blut zu spenden, der sich fit und gesund fühlt.

Blutspendetermine sind von Kontaktverboten und Ausgangssperren nicht betroffen.

Aktuelle Einschränkungen

• Personen, die mit dem Coronavirus infiziert oder gar daran erkrankt sind, müssen

bis 4 Wochen nach Ausheilung warten, bevor Sie wieder Blut spenden dürfen

• Personen mit einem gesicherten Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten sowie COVID-

19-Erkrankten werden für mindestens 2 Wochen nach dem letzten Kontakt von 

der Spende zurückgestellt

• Personen, die Blut spenden wollen, benötigen eine medizinische Maske gemäß 

der geltenden Corona-Schutzverordnungen (OP-Masken, Masken des Standards 

FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95) - jedoch ohne Ventil). 

Stoffmasken (selbstgenäht oder im Handel erworben) oder auch Schals oder Buffs, 

die den Mund- und Nasenbereich des Trägers abdecken, sind nicht mehr zulässig.

Falls Blutspendern keine medizinische Maske zur Verfügung steht, wird ihnen vor

Ort durch den Blutspendedienst eine OP-Maske (MNS-Maske) ausgehändigt 

Wichtig:

Wir bitten alle spendewilligen Personen, die aus medizinischen Gründen keine

Mund- und Nasen-Bedeckung tragen können (auch diejenigen, die durch ein ent-

sprechendes Attest von der MNS-Pflicht befreit sind), bis auf weiteres von einer

Blutspende abzusehen. Um auf den Blutspendeterminen für alle Beteiligten ein

Höchstmaß an Schutz garantieren zu können, bedarf es einer Regelung, die in Bezug

auf die erforderlichen Schutzmaßnahmen keine Ausnahmeregelungen zulässt. Dafür

bitten wir um Verständnis. 

Tagesaktuelle Informationen zu allen Fragen der Blutspende - auch zu Spenden und

Covid-19 - finden Sie auf der Website des DRK-Blutspendedienstes unter

www.blutspende.jetzt
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