16. Dezember 2016
JUNGE GRUPPE (GdP) Bremen führt Registrierungsaktion für die DKMS durch
Stäbchen rein, Spender sein!
Kollegen spendeten ihr Honorar an die DKMS
Seit mittlerweile sechs Jahren führt die JUNGE GRUPPE (GdP) in Kooperation mit der
Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV) und der Polizei Bremen in der
Vorweihnachtszeit eine Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durch.
Wie im letzten Jahr wurde die Aktion auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei, parallel zum
Ballsportturnier des im Oktober eingestellten Jahrgangs 2016, durchgeführt. Durch die Aktion
konnten aus dem Jahrgang 2016 sowie aus anderen Bereichen der Polizei Bremen 51
potentielle Stammzellenspenderinnen und -spender gewonnen werden.
Ein großes Engagement im Kampf gegen den Blutkrebs legten unsere Kollegen der
Seniorengruppe (GdP), vertreten durch R. Holdorf, W. Liebetrau und H. Albinger, an den
Tag, indem sie uns, wie schon die vielen Jahre zuvor, wieder tatkräftig bei der Aktion
unterstützten.
Ganz besonders hervorheben möchten wir in diesem Jahr die großzügige Geldspende von
der Kollegin C. Biese und dem Kollegen T. Groß. Die beiden stifteten ihr Honorar für den in
der letzten GdP-Zeitschrift erschienen Artikel „Die zivilen Einsatzdienste – “Stiefkinder“ der
Polizei Bremen?“. Aufgestockt wurde die Summe durch den Kollegen N. Winter, so dass der
DKMS eine Spende von insgesamt 100,- Euro zu Gute kam.
Eine weitere großzügige Geldspende über 100,- Euro erhielt die DMKS wieder einmal durch
die PVAG Bremen. Überreicht wurde die Spende durch den Leiter unserer Bremer
Zweigstelle, Arne Schneider.
Ohne Hilfe ist die Umsetzung einer solchen Aktion nicht möglich. Wir als JUNGE GRUPPE
(GdP) möchten uns deshalb ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, aber auch den
Typisierungsteilnehmern, für das alljährlich gezeigte Engagement bedanken.
Allen Studentinnen und Studenten des 2016er Jahrganges, die uns auf der gelungenen
Veranstaltung verwundert über das erstmalige Ausbleiben einer gewerkschaftlichen
Vorstellungsrunde ansprachen, möchten wir auf diesem Wege mitteilen, dass seitens der
Verantwortlichen an der HfÖV aus organisatorischen Gründen in 2016 kein Termin
vorgehalten werden konnte. Wir werden aber spätestens nach euren ersten Klausuren in
eure Klassen kommen und wünschen bis dahin weiterhin viel Erfolg!
Maike Buggel

