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Medien-Info       30.08.2019 

Erneut großer Erfolg beim Blutspende-Sonntag in der Stadt-

Sparkasse Langenfeld 

Am 21. Juli fand der diesjährige Blutspende-Sonntag statt. Hierfür stellte die 

Stadt-Sparkasse Langenfeld traditionell ihre Hauptstelle dem Deutschen Roten 

Kreuz (DRK) zur Verfügung. Viele Langenfelder haben diesen Termin 

wahrgenommen – und fünf von Ihnen dürfen sich über tolle Preise des 

Sparkassen-Gewinnspiels freuen.  

 

Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, übergibt Carsten Lowens, einem der 

diesjährigen Gewinner des Sparkassen-Gewinnspiels, seinen Preis. 

 



Getreu dem Motto „Ihr Blut rettet Leben!“ führte das DRK Langenfeld am 21. Juli 

ihren alljährlichen Blutspendetag in der klimatisierten Kassenhalle der Stadt-

Sparkasse Langenfeld durch. In diesem Jahr kamen stolze 162 Spenderinnen und 

Spender in die Sparkassen-Hauptstelle, um ihr Blut zu spenden und damit etwas 

Gutes zu tun. Unter Ihnen waren sogar 31 Neuspender, die immer besonders wichtig 

sind. Dass der Termin an einem Sonntag in den Sommermonaten stattfindet, ist 

mittlerweile zur Tradition in Langenfeld geworden. „An dem Sonntag treffen wir 

immer auf sehr entspannte Spender, da sie nicht noch schnell nach der Arbeit und 

möglicherweise unter Zeitdruck Blutspenden gehen, sondern sich in Ruhe Zeit dafür 

nehmen können“, berichtet Petra Welfens, die den Blutspendetag seit vielen Jahren 

seitens des DRK Langenfeld betreut. Dies bestätigt auch Carsten Lowens, einer der 

Gewinner des diesjährigen Sparkassen-Gewinnspiels. Er und seine Familie spenden 

ihr Blut bereits seit vielen Jahren – und das am liebsten am Blutspende-Sonntag in 

der Sparkasse. „In diesem Jahr war auch zum ersten Mal meine Tochter mit dabei“, 

erzählt der Familienvater stolz.  Jetzt hatte Lowens erstmalig auch das Losglück auf 

seiner Seite. Neben dem schönen Gefühl, Leben zu retten, darf er sich zusammen 

mit vier weiteren Gewinnern außerdem über schöne Preise freuen. Denn als 

Belohnung für die gute Tat, haben die Spenderinnen und Spender jedes Jahr die 

Chance, einen von fünf tollen Preisen zu gewinnen, die von der Sparkasse 

Langenfeld gesponsert werden. Die diesjährigen Gewinner wurden bereits 

ausgelobt und freuen sich über Ihre Preise. Der Blutspende-Sonntag 2019 war 

erneut ein großer Erfolg und alle Beteiligten sind bereits mit Vorfreude in die 

Planung des 10-jährigen Jubiläums im nächsten Jahr eingestiegen.  

 


