
 
 

Im Januar 2020 
Programm 2020 - Einladung  
 
Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2019 endete für uns mit einem schönen Fest: Wir konnten mit unseren Mitgliedern, Freunden 
und Förderern das 25-jährige Jubiläum unserer Kontaktgruppe feiern! Wir haben den Festtag mit einem 
wunderbaren Gottesdienst in der Kirche auf dem Michaelsberg bei Cleebronn begonnen und danach 
gemeinsam eine schöne Feier erlebt. Bei unserem gemeinsamen Bild „Geschenkte Lebensjahre“ sind 
immerhin 211,4 Jahre zusammengekommen, die „jüngste“ mit 4 Monaten, die älteste mit 31 Jahren. 
Allen herzlichen Dank für das Dabeisein und mitfeiern. Wir haben darüber in den Medien berichtet (s. 
Anlage), außerdem steht ein ausführlicher Bericht mit Bildern in unserer Homepage und folgt in den 
„Lebenslinien“. 
 

 
 
Das neue Jahr beginnt für das Transplantationsgeschehen in unserem Land sehr spannend:  
Der Bundestag hat am 16. Januar über die Vorschläge zur A: „Widerspruchsregelung“ (Gruppe Spahn, 
Lauterbach u.a.) sowie zu einer „erweiterten Zustimmungslösung“ (Abg. Gruppe Baerbock) 
entschieden. Unser Verband hatte in einem Brief an alle Abgeordneten um eine Entscheidung gebeten, 
die kurzfristig dazu geeignet ist, die Bereitschaft der Bevölkerung zur Organspende zu erhöhen, u.a. 
durch ein online-Register. Das enttäuschende Ergebnis: A ist durchgefallen, B hat eine deutliche 
Mehrheit bekommen. Facit: Es wird weitergehen wie bisher, evtl. mit einigen zusätzlichen Maßnahmen 
(Passamt, Hausärzte). D.h., an der hohen Zahl der Unentschiedenen wird sich kaum etwas ändern. Eine 
große Chance ist verpasst worden, der Wechsel zu einem System, das in 21 EU-Ländern z.T. schon sehr 
lange gilt, findet nicht statt. 
 
Für uns heißt es auf unserem Weg weiter zu machen und noch intensiver über die Organspende 
aufzuklären. Dazu haben wir wieder einige Veranstaltungen geplant, viele werden noch auf uns 
zukommen. Wir engagieren uns gezielt auch bei Blutspendetagen und in weiterführenden Schulen. 
 
Unsere Gruppe wird sich wie immer mehrmals im Jahr zum Stammtisch zur Information und zum 
gegenseitigen Austausch treffen. Wir beginnen damit 

am Mittwoch, 1. April 2020 um 14:30 Uhr am „Baum des Lebens“  
im Bürgergarten nahe Spielplatz am Viadukt, bei ALDI.  

74321 Bietigheim-Bissingen, Stadtteil Bietigheim ) 
 

Im Tagescafé der Aktiven Senioren ist ab 15:00 Uhr im „Enzpavillon*“ für unsere Gruppe ein besonderer 
Bereich reserviert.  



 
 
 
 
 
 
Unser weiteres Programm für das Jahr 2020 liegt bei, Wir informieren darüber auch zu den geplanten 
unseres Verbandes, zu denen jeweils extra eingeladen wird. 
 
Wir freuen uns immer auf ein Wiedersehen, Gäste sind uns immer herzlich willkommen. Allen, deren ihr 
Gesundheitszustand nicht erlaubt, dabei zu sein, wünschen wir viel Kraft. Liebe Grüße bis dahin!  
  

Eure/Ihre Josef Theiss und Günter Wanner 
 
 
 
 
 
 
 
*Der Enzpavillon kann für Gehbehinderte vom Kaufland her über die alte Enzbrücke direkt mit dem Auto 
angefahren werden (Fußgängerbereich, Schritttempo). Alle anderen, die noch gut zu Fuß sind, bitte entweder 
auf dem ALDI-Parkplatz (nahe Viadukt) oder auf den Parkplätzen in und am Kaufland das Auto abstellen und 
ca. 5 Minuten zu Fuß gehen. Der nahe Bürgergarten lädt mit seiner wunderbaren Blumenpracht auch zu 
einem Spaziergang ein. 
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