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Liebe Spenderfamilien, liebe Interessierte, 

Tag der Organspende 2021 – virtuell 

Wir danken allen Teilnehmenden und insbesondere den Transplantierten für die 

hochgeladenen 4022 "geschenkten Lebensjahre" und die innigen Dankesworte. 

Gute Resonanz – Denkmal für den anonymen Organspender in Leipzig 

Für Tausende kranke Menschen ist eine Organspende die letzte Rettung. Die verstorbenen 

Spender und ihre Angehörigen werden oft nicht genug wertgeschätzt, findet die Stadt Leipzig 

mit ihren Bürger*innen, das Netzwerk Spenderfamilien in Verbund mit den 

Lebertransplantierten Deutschland e.V., DSO Region Ost und das UKL. Es berichteten die 

unterschiedlichsten Medien, z.B. 

Pressemitteilung der Stadt Leipzig, Pressemitteilung der Universitätsklinik Leipzig, Bericht des 

Sachsen Fernsehen, mdr.de, Leipziger Abendblatt, Leipziger Zeitung, Leipziger 

Amtsblatt, Evangelischer Pressedienst, Die Linke, News – t-online, blick.de, 

coolis.de, Leipzig Info, Leipzig.de, Tag24, Leipziger Volkszeitung, 

Gesundheitsberater-berlin.de, Facebook, Twitter, youTube, Instagram 

 

 

Die Stadt Leipzig hat ein Spendenkonto eingerichtet: 

Stadtkasse Leipzig: 

IBAN DE76 8605 5592 1010 0013 50 

Verwendungszweck: VG 5.0978.000004.0 Stichwort: Organspende 

Wir bitten Sie das Vorhaben zu unterstützen. Jede Spende hilft. 

 

 

 



assoziiert bei:          Redaktionsteam Netzwerk Spenderfamilien  - Spenderfamilien@t-online.de  

Post an uns 

Der jährliche Tag der Organspende ist für mich auch immer wieder die 

Gelegenheit innezuhalten und über meine Organspenderin nachzudenken. 

Ich bin mit einem vererbten Herzfehler auf die Welt gekommen. Mein Vater 

und Großvater sind beide sehr früh an demselben Herzfehler verstorben, 

ihnen konnte nicht geholfen werden. Daher war mir auch nie klar, dass mir 

einmal eine Herztransplantation das Leben retten könnte. 

Es ist jetzt über acht Jahre her, das mein zweites Leben begann. Dieses geschenkte Herz war 
von Anfang an perfekt für mich, es hat sich einfach richtig und gut angefühlt. Ich bin fest 
überzeugt davon, dass meine Spenderin wollte, dass ich weiterleben und das macht mich 
unendlich dankbar. Ich genieße jeden Tag dieses Geschenks und lebe auch für meine 
Spenderin weiter. Ich erlebe Dinge, die meine Spenderin nicht mehr erleben konnte. Ich erlebe 
diese Dinge auch für Sie. Den Dank und die Gefühle, die ich dafür empfinde, das Wunder, dass 
ich jeden Tag in mir selbst erlebe, kann ich gar nicht in Worte fasse. Ich habe meine Nichte 
und meinen Neffen aufwachsen sehen, ich durfte meinen Mann kennenlernen und Hochzeit 
feiern und ich bin in der Lage mich ehrenamtlich zu engagieren und viele Menschen 
kennenzulernen, denen es geht wie mir. Für mich ist das Spenden der Organe eine so 
unfassbar große Geste der Nächstenliebe, das ich gar nicht anders kann, als jeden Tag meines 
geschenkten Lebens zum besten Tag meines Lebens zu machen.                     . 

Eigentlich müsste jeder Tag ein Tag der Organspende, aber vor allem ein Tag des Danks an 
die Organspender und deren Familien sein. DANKE! 
 
Sandra Zumpfe

 

Guten Tag den Spenderfamilien, 

auch ich (70, 100% schwerbehindert, Rollstuhlfahrer) genieße in Kürze den Vorteil der 

Nierentransplantation nach dem 2.Jahr. Ein ganz neues Leben gegenüber der Dialyse, wobei 

ich anfangs PD daheim gemacht habe, so lange das ging. Die Dialysestation 3x pro Woche 

hatte mir fast alle Lebensqualität genommen. Aber ohne alle diese 

Sorgen nach der TX und frei in den Bewegungsablauf ist ein anderes 

Leben. Die Medikamente täglich und regelmäßigen Kontrollen nehme ich 

dafür gerne in Kauf. Bei mir war es die Lebendspende meiner Frau, der es 

auch sehr gut und ohne Folgen abging, d.h. keine Medikamente, alle paar 

Monate Kontrolle beim Nephrologen. Super, daß es diese Möglichkeiten und Organspender 

gibt. Nicht zu vergessen, die gute Beratung und Voruntersuchungen der Ärzte. 

Mit besten Grüßen Josef Pfeiffer 
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Nicht vergessen 

Knüpfen wir ein starkes Band für Organspende 

Sind Ihre Bänder versandfertig kontaktieren Sie uns unter spenderfamilien@t-online.de 

 

 

 

Gerne können Sie uns vorab auch schon ein Foto von Ihren Bändern an 

spenderfamilien@t-online.de senden. Die schönsten veröffentlichen wir in unserem 

nächsten Newsletter. 
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