Werden Sie Partner
Ob Typisierungsaktion im eigenen Unternehmen,
Beteiligung an gemeinschaftlichen Veranstaltungen
oder individuelle Umsetzungen eigener Ideen − unsere
Initiative lebt von dem Engagement vieler Unterstützer*innen.

Lassen Sie uns etwas bewegen.
Lassen Sie uns etwas transportieren.
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SCHRITTE,
dabei zu sein
Partner werden
Anfrage stellen unter www.blut-transportiert.de
und im Partnerverzeichnis gelistet werden

2

Eigene Aktion umsetzen
Innerhalb eines Jahres realisieren Sie Ihre
eigene bewegende Tat

3

Infos an uns übermitteln
Fotos und kurze Berichterstattungen werden von

vertreten durch:

uns auf allen relevanten Kanälen veröffentlicht

Leben retten
Mit geringem Einsatz Großes bewirken

NOSTA Holding GmbH
Buchenbrink 1
49086 Osnabrück
Tel: +49 (0) 541 9333-0
www.blut-transportiert.de

Gemeinsam Leben retten –
eine Branche in Bewegung
www.blut-transportiert.de

Die Initiative

Hintergrundinformationen

Gemeinsam sind wir stark

Die Initiative „Blut transportiert“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmen aus der Logistikbranche mit
einem gemeinsamen Ziel: Wir möchten die Bekämpfung
von Blutkrebs sowie anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems vorantreiben – und zwar, indem
wir selbst aktiv werden!

In Deutschland sind jährlich mehrere tausend Menschen, darunter auch viele Kinder, von lebens
bedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems
betroffen. Die bekannteste Krankheit ist die Leukämie,
die auch als „Blutkrebs“ bezeichnet wird. Für unzählige
Leukämiepatienten stellt die Stammzellspende die
einzige Heilungschance dar. Jedoch kann für etwa
15–20 % der Patienten noch immer kein geeigneter
Spender gefunden werden.

Werden Sie Teil der Initiative „Blut transportiert“ und
retten Sie mit uns Leben.

Wir wollen gute Taten vollbringen. Taten, die verbinden, motivieren, berühren, Aufmerksamkeit schaffen
und die Heilungschancen von betroffenen Menschen
verbessern. Kurzum: Taten, die etwas bewegen.
Von der Registrierung potenzieller Stammzellspender
im eigenen Unternehmen über Typisierungsaktionen
begleitend zu Messeauftritten bis zur Organisation
von Blutspendeaktionen – als Partner unserer Initiative
können Sie sich auf vielfältige Art und Weise beteiligen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer bewegenden Tat
unser Vorhaben unterstützen.

Neben überlebenswichtigen Stammzellspenden werden
in Deutschland zusätzlich 15.000 Blutspenden von je
500 ml pro Tag benötigt. Doch die Zahl der Spender
ist seit einigen Jahren rückläufig. Die Bestände von
Blutkonserven werden zusehends knapper, sodass es
immer wieder zu Engpässen kommt und sogar

Operationen verschoben werden müssen.
Diesen Herausforderungen möchte sich unsere
Initiative annehmen: Unser Ziel ist es, gemeinsam

Menschen zu mobilisieren, die durch Stammzell- und
Blutspenden zu Lebensrettern werden.

Alle Informationen dazu, wie Sie Partner werden oder
uns anderweitig unterstützen können, finden Sie hier:

Kontaktformular ausfüllen,
dabei sein und Gutes tun!
www.blut-transportiert.de/partner

Sie möchten als Partner von „Blut transportiert“ eine
eigene Aktion planen? Wir helfen Ihnen gern mit
unserem Know-how, geben Tipps und versorgen Sie
mit Werbemitteln.

