Anwendung des Projektes

Beispiele von Steinen für Ihre Gestaltung

Das Projekt „Steine für Organspende ist vielseitig
einsetzbar/umsetzbar. Sie können bei vielen
Aktionen einsetzen:



















in Schulen
bei Projektwochen
im Kommunions-/Firmunterricht
Jugendgruppen
Ferienfreizeiten
bei Sommer-/Kinderfesten
mit Bewohnern von Seniorenresidenzen
bei Betriebsfeiern
Feuerwehr, THW, DRK, Polizei-Veranstaltungen
bei Festen wirtschaftlicher Unternehmen
Stadt/Dorffesten
Sportfesten
Industriemessen
Gesundheitsmessen
in Sparkassen
bei Hausärzten
in Kliniken
Überall da wo viele Menschen zusammen kommen
und viele Aktionen stattfinden.

Aufklärung zur Organspende



Inspiration und Motivation
zum Leben schenken …

Manche Bauunternehmen, Gartencenter, Baumärkte
unterstützen solche Aktionen auf Anfrage mit Steinen.
Hier ist für die Materialbeschaffung Ihre Überzeugung
gefragt. Eventuell gewinnen Sie gerade für Schulen
noch einen kleinen Sponsor für die Schulkasse der
Klasse mit dem besten Stein oder einen Bäcker für
Kuchen in der Seniorenresidenz u.s.w.

Mach mit !

Bitte achten Sie immer darauf, einen Ansprechpartner
für Organspende vor Ort zu haben. Die finden Sie z.B.
bei der:






Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)
BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung.
Unikliniken vor Ort
Hausärzte
Selbsthilfevereinen (Herz, Leber; Lunge, Niere) vor
Ort
Das Projekt ist zur vielseitiger Anwendung
deutschlandweit erdacht!
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beim erstellen der Steine
beim finden der Steine

Steine für Organspende wurde von
Spektrum Dialyse und Martin G. Müller initiiert.
Bei Fragen erreichen Sie uns über:
www.spektrum-dialyse.de
oder in der Facebook-Gruppe
Steine für Organspende
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Am 10.05.2022 saß ich an meinem
Schreibtisch und überlegte, wie ich
meine 10. Onlineaktion von Spektrum
Dialyse zum Tag der Organspende
gestallten könnte.
Besonders in Zeiten nach/mit Corona ist
es noch bedeutsamer, für das Thema
Organspende mehr Aufmerksamkeit zu
bewirken. Es ist so wichtig, die Menschen auf der
Warteliste, medial immer wieder so zu platzieren,
dass man erkennt, sie müssen nicht versterben.
Ihnen schenkt eine Organspende, eine Chance auf
ein neues Leben. Alles was man dafür tun muss, ist
sich informieren und seine persönliche Entscheidung
in einem Organspendenausweis/Patientenverfügung
zu dokumentieren. Um hierauf hinzuweisen, ist die
richtige Ansprache wichtig. Wie kann die heute sein?
In meinen Gedanken kam ich auf die Aktion der
„SaarSteine“ bei uns im Saarland. So war kurz gefast
folgender Gedanke entstanden. Jeder, der mag, kann
einen Stein bemalen. Anschließend soll der Stein bei
einem Spaziergang gut sichtbar ausgelegt werden.
Bedingung ist, dass die bemalten Steine in
irgendeiner Form einen Bezug sowie Botschaft zur
Organspende herstellen.
Das Projekt „Steine für Organspende“ war geboren!
Die Steine klären dabei mehrfach zum Thema
Organspende auf. Den Maler beim Erstellen der
Steine sowie
den Finder auf der Wanderschaft. Die
Aktion regt überdies die Bürgerinnen und Bürger an,
sich nicht nur mit dem Thema Organspende selbst
aktiv auseinanderzusetzen, sondern andere mit ihrem
Wissen und Gestaltung der Steine zu motivieren auch
ihre Gedanken dazu zu dokumentieren.
Auch Organempfänger sowie Angehörigen von
Empfänger wie Spender geben die Steine
Gelegenheit eine
Botschaft zu gestalten. So
verleihen sie allen eine Stimme. Die Steine sind
Freunde der Betroffenen, die auf ihrem Weg für eine
Verbesserung der Situation aller Wartenden kämpfen.
Lassen auch Sie Steine für die Betroffenen sprechen!
Martin G. Müller
Projektinitiator - Spektrum Dialyse
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Anleitung zum Steine bemalen
Die Steine sollten sauber sein, sonst hält die Farbe
nicht. Am besten können sie mit einer kleinen Bürste
mit etwas Spülmittel unter Wasser abgebürstet
werden. Im Anschluss ist es wichtig, dass sie richtig
getrocknet sind, bevor die Farbe aufgetragen wird.
Es lassen sich vielfältige Farben verwenden, haltbar
und einfach anzuwenden sind Acrylfarben, die es in
vielen verschiedenen Farben, Qualitäten und
Preiskategorien gibt, da wird jeder durch seine
Erfahrungen eigene Vorlieben entwickeln. Man kann
diese mit Pinsel vermalen, für Ungeübte gibt es sie
aber auch in Form von Stiften. Bei den Stiften malen
viele Steinemaler vorzugsweise mit Flysea Stiften, sie
haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Qualitativ
sehr hochwertige und hoch farbpigmentiert sind Posca
Stifte, allerdings leider auch deutlich hochpreisiger. Die
Steine lassen sich aber auch mit Blei- und Buntstiften,
Permanent Filzstiften, Wasser- und Aquarellfarben
bemalen. Da diese Stifte nicht so eine große
Leuchtkraft haben, kann man die Steine dann am
besten vorher mit Acrylfarbe grundieren. Von Edding
Stiften würde ich abraten, meistens verlaufen da die
Farben beim abschließenden Lackieren mit Klarlack
und die Arbeit war umsonst. Nach der Gestaltung
eures Steins ist es wichtig, möglichst mit
lösungsmittelfreien Klarlack 2 bis 3 Schichten
aufzutragen, da die Steine sonst in der Natur ihr Farbe
verlieren, das möchten wir natürlich der Natur
zugunsten vermeiden. Klarlack ist zum Pinseln oder
als
Sprühlack
erhältlich.
Sollte
ein
nicht
lösungsmittelfreier
Klarlack
verwendet
werden,
empfehle ich vorher auf einem Stück Papier einen
Verträglichkeitstest zu machen, damit verlaufen
nämlich häufig die Farben.
Beschriftet die Rückseite des Steins bitte mit dem
Gruppennamen „Steine für Organspende“ und wenn
noch Platz ist, ergänzt den Stein gerne mit dem FB
Logo sowie dem Vermerk …finden, freuen, posten,
behalten oder neu auslegen oder ähnlichem Wortlaut,
so weiß jeder, was er damit machen kann.
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Bitte die Steine nicht mit Wackelaugen, Pfeifenputzern
oder ähnlichem bekleben. Es löst sich mit der Zeit und
Natur und Tierschutz haben hier Priorität.
Da wir mit den Steinen Aufmerksamkeit erreichen
möchten, wäre es schön, gemalte Steine wie
Steinfunde fotografiert werden und mit der Angabe des
Fundortes in der Gruppe gepostet werden. So wären
sie immer wieder präsent und erreichen um so mehr
Leute.
Falls noch jemand weitere Informationen zu Material
benötigt oder spezielle Fragen hat, schreiben Sie mich
gerne
in
der Facebook-Gruppe
„Steine für
Organspende“ an
Elke Kerkering
Projektbegleiterin/Steinmalerin

Zur Facebook-Gruppe
„Steine für Organspende“

Steini
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