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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

dieses Jahr kann die Selbsthilfe 
OÖ auf ihr 25-jähriges Bestehen 
zurückblicken. 420 Selbsthilfe-
gruppen haben sich in der SHOÖ 
zusammengeschlossen und 
werden von engagierten Personen 
ehrenamtlich geleitet. Die in die-
sem Heft enthaltenen Statements 
geben ein beredtes Beispiel dafür. 
Diesen Kontaktpersonen ist ein 
besonderer Dank auszusprechen. 
Dank gebührt auch den Förderern 
der SHOÖ, dem Land OÖ und 
der OÖGKK sowie der Stadt Linz, 
welche die SHOÖ bereits seit ihrer 
Gründung unterstützen. Ohne de-
ren Unterstützung wäre die Arbeit 
der SHOÖ nicht denkbar. Wir 
werden uns auch weiterhin bemü-
hen, das in uns gesetzte Vertrauen 
der Förderer und Mitglieder zu 
erfüllen.

Dr. Dr. Oskar Meggeneder
Obmann

Gehör finden. Zuwendung erfahren. 
Unterstützung erhalten.

Es gibt Tage, an denen Menschen 
einfach nicht mehr weiter wissen, sich 
alleine gelassen fühlen, jemanden zum 
Reden brauchen, mit einer neutralen 
Person über ihre Überforderung, ihre 
Sorgen und Nöte sprechen wollen. 
Genau für solche Tage bietet die 
TelefonSeelsorge OÖ – Notruf 142 ein 
kostenloses, vertrauliches und rund um 
die Uhr erreichbares Beratungsangebot; 
ein offenes Ohr, Entlastung und Unter-
stützung für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen, unabhängig von deren 
Alter, Geschlecht, Religion und sozialer 
Herkunft. 

Die TelefonSeelsorge Oberösterreich 
ist ein Soforthilfe-Angebot, das unter 
der Nummer 142 unkompliziert und 
rasch in Anspruch genommen werden 
kann. Denn es tut gut, Zeit und Gehör 
zu bekommen, nicht bewertet, sondern 
respektiert zu werden, ein einfühlsames 
Gegenüber zu erleben. In schwierigen 
Situationen und Krisen kann ein Ge-
spräch daher schon sehr viel weiterhel-
fen. Es ist oft nicht leicht, sich zu öffnen 
und sich als jemand zu zeigen, der Pro-
bleme hat oder am Leben verzweifelt. 
Deshalb muss man weder Namen noch 
persönliche Daten nennen. Der Notruf-
dienst garantiert allen AnruferInnen

Verschwiegenheit über ihre Person 
und ihre Geschichte. 

Die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Telefonseelsorge OÖ nehmen 
die Hilfesuchenden in ihrer Problema-
tik an, gehen auf sie ein, stehen ihnen 
bei und informieren – wenn nötig und 
gewünscht – über Beratungs-/Therapie-
angebote im psychosozialen Bereich. 
Die Anrufenden können ohne Angst 
vor Bewertungen oder Konsequenzen, 
ohne das Gefühl versagt zu haben und 
ohne Scham mit einer neutralen Person 
über ihre Schwierigkeiten und Nöte 
sprechen. Die AnruferInnen müssen 
dafür keine Institution aufsuchen, 
keinen Termin vereinbaren, sondern 
können – dann, wenn es nötig ist - in 
ihren eigenen vier Wänden einfach 
zum Hörer greifen.

Sich Hilfe zu holen, ist keine Schande. 
Vielmehr zeugt es von Verantwortungs-
bewusstsein und der Sorge um die eigene 
Gesundheit. Denn: Darüber reden hilft!

Kontakt:
Notruf 142 – TelefonSeelsorge OÖ 
kostenlos, vertraulich und rund um 
die Uhr

Kostenlose und anonyme Onlinebe-
ratung: www.onlineberatung-telefon- 
seelsorge.at                                                       ■     

Es gibt Tage, an denen …

… mir der Alltag unbewältigbar erscheint
… mir das Leben schwer fällt 
… mich ein Konflikt oder Streit belastet 
… ich mich einsam fühle
… mich Selbstzweifel plagen und ich mich frage: 
    Wozu das Ganze?

                 … ich gerne mit jemandem REDEN würde!

Darüber reden hilft! Anonyme Co-Abhängige
CoDa (Co-Dependents Anonymous)
ist eine Gemeinschaft von Frauen 
und Männern, deren gemeinsames 
Problem die Unfähigkeit ist, gesunde 
Beziehungen einzugehen und aufrecht 
zu erhalten.

Co-Abhängigkeit ist eine Beziehungs-
störung in dem Sinne, dass wir uns in 
schädlicher und ungesunder Weise von 
anderen Menschen abhängig machen. 
Wir neigen dazu, anderen Menschen 
(Partner, Eltern, Kinder, Verwandte, 
Freunde, Bekannte, Kollegen ...) als 
einzige Quelle unserer Identität, unseres 
Wertes und unseres Wohlbefindens 

zu benutzen. Bei CoDA kommen wir 
zusammen, um unsere Erfahrung, Kraft 
und Hoffnung miteinander zu teilen in 
dem Bemühen, in unseren Beziehun-
gen Freiheiten und Frieden zu finden, 
wo es vorher Stress, Zwang, Kontrolle, 
Anpassung und Streit gegeben hatte. 
Wir wollen diesem unnötigen Leiden 
ein Ende setzen.

Deshalb üben wir uns in den Meetings 
darin, uns selbst wahrzunehmen, wert-
zuschätzen und zu lieben, unabhängig 
davon, wie andere uns gerade sehen 
oder auf uns reagieren. Wir lernen, 
zu uns selbst zu finden und in jeder 

Lebenslage gut für uns selbst zu sorgen, 
um so auf gesunde und angemessene 
Weise mit anderen umgehen zu können. 
Die einzige Voraussetzung für die Zuge-
hörigkeit ist der Wunsch nach gesunden 
und erfüllenden Beziehungen zu uns 
selbst und zu anderen.

Wir treffen uns jeden Sonntag um 
19.00 Uhr in der Pfarre St. Markus in 
4040 Linz, Gründbergstraße 2. 

Kontakt: 
Martin – Tel.: 0688 8135 884 oder
Michaela – Tel.: 0650 4841 984
http://coda-deutschland.de                    ■      

Die Ambulanz für Spielsucht im Wag-
ner-Jauregg-Krankenhaus bietet erst-
mals für die Eltern von internetsüchti-
gen Kindern eine von Psychotherapeu-
ten angeleitete Selbsthilfegruppe an.

Internetsüchtige ziehen sich stark zu-
rück, schließen oft ihre Ausbildung nicht 
ab und arbeiten nicht. Kennzeichnend 
ist ihr niedriger Selbstwert, mangelnde 
Kommunikationsfähigkeit und ein Des-
interesse an ihrer Umwelt. Trotz vieler 
negativer psychischer (Isolation, Verein-
samung) und physischer Auswirkungen 
(Haltungsschäden, Muskelschwäche, 
Blässe) können sie ihr Verhalten nicht 
einstellen. Erschwerend kommt dazu, 

dass sie ihre Sucht nicht als solche 
erkennen und keinen Leidensdruck 
durch ihr Verhalten haben, wodurch sie 
nicht bereit sind, in Therapie zu gehen. 
Die Internetsucht eines Kindes hat auf 
die ganze Familie Auswirkungen: Eltern 
sind häufig verzweifelt und stehen dem 
Problem ohnmächtig gegenüber. Inter-
netsucht baut sich langsam auf und der 
Süchtige verharrt jahrelang in seinem 
Verhalten. Internetsüchtige Jugendliche 
– häufig auch junge Erwachsene – gehen 
nicht aus dem Haus und beginnen kein 
eigenständiges Leben. Die Eltern leiden 
mehr darunter als ihre Kinder. Eine 
Lösung des Problems scheint schwierig, 
zumal der Veränderungswunsch oft 
ausschließlich bei den Eltern liegt.

Die Idee hinter der Selbsthilfegruppe
Es gilt daher zu schauen, wie die Eltern 
selber für sich sorgen können, um nicht 
vom Problem aufgerieben zu werden. 
Durch eine eigene bessere seelische Ver-
fasstheit haben andere Herangehenswei-
sen an das Problem eine Chance. Inhalt-
licher Schwerpunkt der Gruppenarbeit 
ist die Co-Abhängigkeit der Eltern: Wie 
wird durch bewusstes und unbewusstes                     

Verhalten die Sucht des Kindes unbeab-
sichtigt unterstützt? Was können Eltern 
tun, um den kommunikativen Stil in 
der Familie zu ändern? Welche noch nie 
erprobten Verhaltensweisen der Eltern 
könnten die gewünschte Veränderung 
des Kindes herbeiführen?

Dieses Angebot soll den Eltern bieten:

•	 einen regen Austausch mit anderen 
Betroffenen

•	 das	Erkennen von eigenen sucht-
begünstigenden Verhaltensweisen 
– Co-Abhängigkeit 

•	 Solidaritätserfahrungen mit ande-
ren Betroffenen

Die Gruppe trifft sich 14-tägig von 
17.00 –18.30 Uhr im Gruppenraum des 
Institutes für Psychotherapie im 1. Stock 
Bauteil G des Wagner-Jauregg-Kranken-
hauses (Aufgang hinter dem Portier).

Anmeldung: 
Sie können jederzeit in die Gruppe 
einsteigen. Wenn Sie das erste Mal 
kommen, bitten wir um Anmeldung 
unter 05 055462 39571 oder per 
E-mail: spielsucht.wj@gespag.at           ■      

Angehörigengruppe Internetsucht

Anleitende Psychotherapeuten:  
Maria Mittermaier, MSc und Karlheinz Staudinger
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"Hilfe zur Selbsthilfe" ist nicht nur die 
Definition von Selbsthilfe, sondern 
auch unser Credo. 
Was Ende Juni 1990 mit der Grün-
dungsversammlung in den Räumlich-
keiten des GEA-Clubs in Linz begann, 
hat die Erwartungen bei Weitem über-
troffen. 22 Selbsthilfeorganisationen 
haben sich damals zusammengeschlos-
sen und unseren Dachverband gegrün-
det – mit dem gemeinsamen Ziel ihre 
Interessen in der Öffentlichkeit wirksa-
mer zu vertreten, ganz nach dem Motto: 
"Gemeinsam sind wir stärker!"  

Laut ARGE Selbsthilfe Österreich besu-
chen fast 250.000 Menschen österreich-
weit 1.700 Selbsthilfegruppen – davon 
sind es allein in Oberösterreich derzeit 
rund 420 Gruppen. Die Selbsthilfe hat 
sich in Oberösterreich in diesen 25 
Jahren zu einer wichtigen Säule im Ge-
sundheitswesen unseres Bundeslandes 
entwickelt. Unser Dachverband ist in 
verschiedenen Gremien vertreten und 
hat so die Möglichkeit, die Interessen 
und Anliegen seiner Mitglieder und 
nicht zuletzt die Menschen mit einem 
gesundheitlichen Problem zu unterstüt-
zen. Zu unseren Hauptaufgaben zählen 
Beratung, Information und Betreuung 
von Selbsthilfegruppen im Gesund-
heitsbereich und, wir helfen Menschen, 
die eine Guppe gründen wollen. Wir 
sind aber auch eine Anlaufstelle für 
Menschen, die auf der Suche nach einer 
Selbsthilfegruppe sind. 

In den letzten Jahren hat sich die An-
zahl unserer Mitglieder eingependelt.  
Aus diesem Grund haben wir unser Au-
genmerk verstärkt auf die Verbesserung 
der Qualität unserer Mitgliedsgruppen 
gelegt. Mit einem umfangreichen Work-
shop-Angebot möchten wir die Kon-
taktpersonen dabei unterstützen, ihre 
Kompetenzen zu verbessern. Unsere 
zusätzlich angebotenen individuellen 
Einzelcoachings werden von den An-

sprechpersonen der einzelnen Gruppen 
ebenfalls gerne genutzt. Mit dem im 
Jahr 2012 gestarteten Projekt "Selbsthil-
fefreundliches Krankenhaus" versuchen 
wir, die Kooperation zwischen den 
oberösterreichischen Spitälern und 
unseren Mitgliedern zu optimieren.  
Ein weiteres Anliegen von uns ist die 
Vernetzung der Selbsthilfegruppen in 
den jeweiligen Bezirken und Regionen. 

So ein rundes Jubiläum ist eine Gele-
genheit, uns bei all den Menschen zu 
bedanken, die mit großem Engagement, 
viel Zeitaufwand, oft unbedankt und 
ehrenamtlich die Gruppen bzw. Vereine 
leiten oder aktiv mitarbeiten. Unser 
besonderer Dank gilt aber dem Land 
Oberösterreich, der Stadt Linz und der 
Oberösterreichischen Gebietskranken-
kasse, jenen drei Partnern, die uns seit 
der Gründung des Dachverbandes sehr 
großzügig unterstützen. 

Wir wollen auch in Zukunft den 
Kontaktpersonen unserer Selbsthilfe-
gruppen dabei helfen, ihren Weg für 
die Bewältigung ihrer vielseitigen 
Aufgaben zu finden. In der Zeit der 
Spitals- und Gesundheitsreform wird 
der Bereich Selbsthilfe noch mehr an 
Bedeutung gewinnen. Wir sind bereit, 
unseren Beitrag dafür zu leisten. 

Zu unserem 25-jährigen Jubiläum 
schreiben Kontaktpersonen unserer 
Mitgliedsgruppen über ihre Motivati-
on eine Selbsthilfegruppe zu gründen 
und/oder zu leiten, warum sie bei uns 
Mitglied geworden sind, über ihre Er-
fahrungen und auch über Wünsche 
und Erwartungen für die Zukunft.     

Hubert Kehrer 
________Vorstandsmitglied der SH OÖ

www.selbsthilfe-ooe.at

                                                                  ➜

Meine Gründe in 
unserer Selbst-

hilfegruppe (Verein Niere 
OÖ) mitzuwirken sind 
in erster Linie, dass ich 
meine eigenen Erfahrun-
gen anderen Menschen 
mitteilen möchte, um 
ihnen für ihre Situation 
Rat, Hilfe und vor allem Mut zu geben, mich selber in der 
Gruppe auszutauschen, aber auch um meine Ressourcen 
in der Vereinsführung einzubringen. Unser Verein besteht 
schon seit 1981 und ich selber war ein echter Quereinstei-
ger, denn kurz nach der Beitrittserklärung wurde ich schon 
zum Vorsitzenden gewählt – ich habe  bisher keine Minute 
meiner Zeit für den Verein bereut.

Als ich den Vorsitz im Verein Niere OÖ übernahm, waren 
wir bereits Mitglied bei der Selbsthilfe OÖ. Meine Vorgän-
gerin und Vorgänger haben unsere Vereinigung äußerst 
umsichtig und vorbildlich geführt und dazu gehört auch die 
Zusammenarbeit mit Partnergruppen und der Selbsthilfe 
OÖ. Bei meinem ersten Gespräch mit Frau Rentenberger 
habe ich sofort gespürt, dass die Unterstützung absolut 
super ist und, dass die Vernetzung mit und über die Selbst-
hilfe OÖ ein MUSS für unsere Organisation ist. Es beginnt 
bei der fachlichen Beratung, der Möglichkeit Berichte im 
Lichtblick zu veröffentlichen, die Teilnahme an Veranstaltun-
gen bis hin zu einer Reihe von Weiterbildungsmaßnahmen 
zu besuchen. Bisher hat alles bestens funktioniert – ich 
habe vollstes Vertrauen und wir fühlen uns gut betreut und 
vertreten. Apropos Weiterbildung, das vielfältige Angebot 
ist inhaltlich gut organisiert, deckt ein breites Spektrum der 
Themen für die Arbeit in Selbsthilfegruppen und -vereinen 
ab und ist sogar kostenlos. Da wir mit der wertschätzen-
den Betreuung sehr zufrieden sind, haben wir nur den 
Wunsch, dass die Zusammenarbeit, das Leistungsangebot 
und die freundliche Unterstützung so bleibt wie bisher und 
gratulieren herzlich zum 25. Jubiläum!                                          

www.ooe.argeniere.at

,,
Rudolf 
Brettbacher

Verein Niere OÖ

Ich arbeite seit vielen Jahren als Fach-
ärztin in der Osteoporose-Ambulanz des 

Linzer AKh. Primär hat mich interessiert, über 
welche Schwierigkeiten und Bedürfnisse die 
Betroffenen berichten, wenn sie sich in einem 
mehr privaten Umfeld und nicht in einer Spitals-
ambulanz befinden. Ich war einfach neugierig 
und wollte von den und für die Betroffenen ler-
nen. So habe ich mit der seinerzeitigen Obfrau 
Mathissa Hudec Kontakt aufgenommen und 
bin dann in die Selbsthilfegruppe gekommen. 
Zu Beginn war auch schon die Idee da, ich 
könnte mit meinem medizinischen Wissen 
vielleicht einen fachlichen Beitrag leisten. Die 
Verbindung entwickelte sich recht gut und zu 
meinem Fünfziger habe ich dann die Leitung 
der Gruppe übernommen. 

Zusätzlich zur Erlangung von 
möglichst hoher fachlicher Kom-
petenz und Verständnis für die 
Erkrankung sind soziale Aspekte, 
das Aufgehoben- und Gebor-
gensein in einer empathischen 
Gruppe für PatientInnen mit einer 
chronischen Erkrankung von es-
senzieller Bedeutung. Die Motiva-
tion für die medizinische Therapie 
und die notwendigen Faktoren 
des Lebensstils wie Training und 
Ernährung ist sehr wichtig und 
am besten in einer Selbsthilfe-
gruppe zu erreichen. Die Gruppe 
ist äußerst liebenswürdig und wir 
haben neben den Fachvorträgen 
und sonstigen Unternehmungen 

wie z.B. Ausflügen oder Tanzabenden sehr 
viel Spaß. Viele bringen mit ihren Ideen, ihrem 
Engagement und vielfältigen Beiträgen Schwung 
und Entwicklung. Ich möchte mich in diesem 
Rahmen bei allen Mitgliedern bedanken – Ihr 
macht unsere Gruppe, zu dem, was sie ist!

,,

Seit einigen Jahren leite ich eine
der fast täglich stattfindenden, 

alkoholfreien Selbsthilfegruppen im Kran-
kenhaus Gmunden. Ab 2010 habe ich 
die Weiterbildungsangebote des Dach-
verbandes kennen und schätzen gelernt, 
denn durch das Zusammentreffen mit 
Kontaktpersonen anderer Selbsthilfe-
gruppen hat sich mein Verständnis für 
die vielfältigen Erfahrungen im Umgang 
mit Erkrankungen erweitert. Das neu er-
worbene Wissen lasse ich immer wieder 
gerne in meine Gruppenarbeit einfließen. 
Mein Ziel ist es, Teilnehmern unserer 
Gruppe den "Mut zur Selbstverantwor-
tung" näherzubringen.

,,

Dr.iⁿ Margit 
Hatzl

Osteoporose 
Selbsthilfe-
gruppe Linz

Der oberösterreichische Herz-
verband besteht seit 1985, die 

Herzgruppe Enns wurde 1991 initiiert 
und ist seit 1992 auch Mitglied der 
Selbsthilfe OÖ. Als Betroffener (aus 
gesundheitlichen Gründen) und frisch 
in Pension gegangenes Mitglied der 
Herzgruppe Enns habe ich meinen 
Vorgänger unterstützt und bin im 
Jahr 2000 sein Nachfolger geworden. 
Des Öfteren nutzen wir die Worksho-
pangebote der Selbsthilfe OÖ – z.B. 
"Gruppen wirksam leiten" war für uns 
äußerst hilfreich. Wünschen würde ich 
mir weiter gut zusammenzuarbeiten 
und vielleicht ganz allgemein etwas 
mehr Werbung für den Herzverband.  

                         www.herzverband-ooe.at

Franz
Panhuber

Österreichischer 
Herzverband
Landesverband 
OÖ Herzgruppe 
Enns

,,

Klaus
Hufnagl

Alkoholfreie 
SHG Gmunden

Selbsthilfe OÖ – 25 Jahre
Hilfe zur Selbsthilfe

Die ungeahnten Auswirkungen 
nach meinem Schwanger-

schaftsabbruch und die Erfahrung, 
dass ich mich danach in meiner 
seelischen Not alleine gelassen bzw. 
nicht wirklich verstanden fühlte, war 
meine Motivation eine Selbsthilfe-
gruppe  zu gründen. Ich hatte erlebt, 
wie gut es tat sich im engen Kreis 
mit Betroffenen auszutauschen und 
so entstand im Jahr 2001 unsere 
Arbeitsgemeinschaft und in weite-
rer Folge – seit Herbst 2005 –  die 
SHG "Spuren im Leben". Unser 

Anliegen ist aber 
auch, Frauen VOR 
einem Ab-
bruch mutma-
chende Informa-
tionen zukom-
men zu lassen, 
denn uns ist klar 
geworden, dass 
jedes Mädchen/
jede Frau bereits 
unbewusst – Na-
turinstinkt! – das 
heranwachsende 
Kind schützt. 
Es braucht ein 
Umfeld, das Mut 
macht – da sind 
wir alle gefordert. 
Genauso brauchen 
Mädchen/Frau-

en, die NACH einem Abbruch mit 
Problemen zu kämpfen haben ein 
Auffangnetz. Da sind nicht nur wir, 
sondern das ganze Umfeld gefor-
dert! – Diese Herausforderung trifft 
im engeren oder weiteren Sinn uns 
alle. Die kompetente Unterstützung, 
die wir vom Dachverband in all un-
seren Aktivitäten erhalten, ist einfach 
eine große Stütze und Bereicherung 
für unsere Arbeit. Es ist eine solche 
Freude, zu wissen, dass ich mich mit 
meinen Anliegen jederzeit telefonisch 
an Manuela Rentenberger wenden 
oder für ein persönliches Gespräch 
beim Dachverband vorbeischauen 
kann. Die Hilfe, die ich erhalte, wird 
dann ein stückweit wiederum ande-
ren zuteil … das Leben ist somit im 
Fluss und kann eine Bereicherung 
für uns alle sein. DANKE!

www.spuren-im-leben.at

,,

Karin
Lamplmair

SHG Spuren im 
Leben – für Frauen 
vor und nach 
einem Schwanger-
schaftsabbruch
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Nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt – jahrelang nicht 
erkannt und/oder falsch behandelt – gab es nach der 

Diagnosestellung 1995 von Ärzteseite die lapidare Auskunft: 
"Sie leiden an einer sehr seltenen Erkrankung, diese Krank-
heit hat erst vor kurzem einen Namen bekommen: Interstiti-
elle Cystitis (IC) / schmerzhaftes Blasensyndrom." Man fühlt 
sich dabei allzu hilflos, ausgeliefert und allein gelassen und 
denkt: "Wenn man nur mit Gleichbetroffenen reden könnte!" 
Um anderen Menschen dasselbe Schicksal zu ersparen bzw. 
die eigenen Erfahrungen weiterzugeben und sich mit Betrof-
fenen auszutauschen haben Elke Hufnagl und ich im Jahr 
2000 die Selbsthilfegruppe ICA-Austria gegründet. 
Wir entschlossen uns in die Öffentlichkeit zu gehen 
und nach einer Fernsehsendung zu dieser Proble-
matik gab es im Anschluss zirka 300 Anrufe – der 
Großteil der Anruferinnen ließ sich nach einem 
telefonischen Info-Gespräch auf IC untersuchen. 
Mindestens ein Drittel bekam danach die Diagnose 
Interstitielle Cystitis.

Der Verein ICA ist bemüht diese seltene, aber 
schwere Krankheit bekannt zu machen und als 
Informationsstelle für neue Behandlungsmethoden 
zu dienen. Wir bieten Patienten auch Hilfestellung 
bei Schwierigkeiten mit Versicherungen, Arbeitge-
bern, Behörden und Familie und geben Tipps zur 
Verringerung der Schmerzen und zur Verbesserung 
der Lebensqualität. Betroffene werden sozusagen 
"ExpertInnen in eigener Sache" und sind eine wesentliche 
Ergänzung zu professionellen Hilfen. Die Selbsthilfegruppe 
ist aber kein Ersatz für medizinische oder therapeutische 
Behandlung, sie muss vielmehr mit besonderem Engagement 
und Feingefühl als wirkungsvolle Ergänzung dazu agieren.

Die Selbsthilfe OÖ bringt Menschen mit gleichen oder ähn-
lichen Diagnosen / Erkrankungen zusammen. ICA bedankt 
sich sehr herzlich für die Fürsorge und die organisatorische 
Unterstützung, die so wichtig sind für das aktive Engagement 
jeder einzelnen SHG. Herzlichen Glückwunsch zum 25 jähri-
gen Bestehen!                                         www.ica-austria.at

Christa 
Rammerstorfer

ICA Austria – SHG
Interstitielle Cystitis 

Nach drei Jahren 
Anwesenheit in der 

Gruppe wurde ich gefragt, 

ob ich die neue Ansprech-

partnerin werden möchte. 

Unsere Treffen laufen in 
entspannter Atmosphäre 
ab, weshalb ich mich ent-
schloss die Leitung der 
Gruppe zu übernehmen. 

Die Treffen sind für mich ein 

monatlicher Fixpunkt, da der Erfahrungs- 

und Informationsaustausch sehr hoch und 

vielseitig ist. Unsere SHG besteht seit 1998 

und war bereits Mitglied bei der Selbsthil-

fe OÖ, als ich sie übernommen habe. Die 

Zusammenarbeit funktioniert bestens, so 

werden dankenswerterweise immer wieder 

unsere Berichterstattungen im "Lichtblick" 

veröffentlicht. Das Angebot der Workshops 

ist vielseitig, einige davon habe ich bereits 

besucht. 

Wir gratulieren zum 25. Geburtstag und wün-

schen der Selbsthilfe OÖ weiterhin so viel 

Kraft und Ausdauer für ihr Engagement!             

,,
Birgit Kubik

SHG für Eltern 
mit behinderten 
Kindern, Enns

,,Um meine inzwischen langjährigen Erfahrungen an 

andere PatientInnen weitergeben bzw. um mich mit

ihnen austauschen zu können, habe ich im Juni 2012 die 

Selbsthilfegruppe für Menschen mit Hypophysen- und Ne-

bennierenerkrankungen gegründet. Ich bin aber erst "viel zu 

spät", im Mai 2014, Mitglied der Selbsthilfe OÖ geworden. 

Während dieser kurzen Zeit 

ist für mich das Service

der Selbsthilfe OÖ, samt 

zahlreichen Weiterbildungen 

die mich bei meiner Arbeit 

in der SHG unterstützen, 

unverzichtbar geworden.

Rudolf Hopf

SHG für Hypo-
physen und 
Nebennieren-
erkrankungen

Unsere Diabetiker-SHG besteht be-
reits seit 30 Jahren und wurde 1985 

von Herrn Prim Dr. Johann 
Ecker (seinerzeit Oberarzt im 
LKH Vöcklabruck) gegründet. 
Bei den monatlichen Treffen 
informieren Fachärzte über 
mögliche Therapien, sowohl bei 
Diabetes als auch bei anderen 
Krankheiten. Besonders wichtig 
ist uns der gegenseitige Erfah-

rungsaustausch bei der Therapie des Diabe-
tes. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum 
Salzkammergut-Klinikum Gmunden: Die Ärzte 
sind auch nach ihrem Arbeitstag immer wieder 
bereit in unserer Gruppe einen Vortrag zu 
übernehmen. An dieser Stelle möchte ich mich 
dafür ganz herzlich bedanken. Unser Kontakt 
zur Selbsthilfe OÖ ist sehr gut: z.B. erhalten 
wir durch die Zeitschrift Lichtblick interessante 
Informationen über medizinische Themen und 
Neugründungen von Selbsthilfegruppen. Wir 
wünschen zum 25-jährigen Jubiläum alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg.

Josefine
Prorok

Diabetiker–
Selbsthilfegruppe
Vöcklabruck

,,

Die Österreichische Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa 

Vereinigung – kurz ÖMCCV – ist 
seit 1990 Mitglied des Dachver-
bandes Selbsthilfe OÖ und 2014 
habe ich innerhalb des ÖMC-
CV OÖ eine Stoma-Gruppe ge-
gründet. Die Zusammenarbeit mit 
der Selbsthilfe OÖ ist sehrzufrie-
denstellend. Ich habe auch schon 
an Weiterbildungsangeboten 
teilgenommen und konnte einiges 
davon in meiner Gruppe anwenden. Wünschen 

würde ich mir eine intensivere Vernetzung mit 

„verwandten“ Selbsthilfegruppen und eine stärkere 

Präsenz in den Medien.    
                                 www.ooemccv.at

,,
Andreas
Lindenberger

ÖMCCV OÖ 
Stoma-Gruppe

Wie lange besteht die Selbsthilfegruppe?
Herr MR Dr. Schindl, der damalige Chef der pneumo-

logischen Abteilung im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz 
hat schon 1987 folgerichtig erkannt, dass bei Patientinnen 
und Patienten ein großes Informationsdefizit bei der Bewälti-
gung Ihrer Asthma- und Allergiekrankheit besteht und daher 
die OÖ. Asthma-, Allergie- und COPD-Selbsthilfegruppe  
initiiert. 1989 habe ich die wichtige Rolle als Stellvertreter der 
SHG übernommen – 23 Jahre gemeinsam mit MR Prim. Dr. 
Aigner und anschließend mit Prim. Dr. Bolitschek. Für die 
gemeinsame Führung unserer Selbsthilfegruppe bedanke 

ich mich besonders bei Herrn Prim. 
Dr. Bolitschek.

Was hat sie motiviert in der Selbst-
hilfegruppe mitzuwirken?
Ich habe Asthma und war deshalb sehr 
oft im Krankenstand. Es waren auch 
infolge viele Krankenhausaufenthalte 
notwendig, wo ich darauf hingewiesen 
wurde, dass es im Krankenhaus der 
Elisabethinen eine SHG gibt. Dieses An-
gebot hab ich sofort angenommen und 
bin seit 1987 regelmäßiger Besucher 
dieser Gruppe. 

Wie gut (oder auch nicht so gut) funk-
tioniert die Zusammenarbeit mit der 
Selbsthilfe OÖ?

Die Zusammenarbeit funktioniert ausgezeichnet (ich war 
ja selbst jahrelang im Vorstand des Dachverbandes für die 
Öffentlichkeitsarbeit tätig). Unter der jetzigen Führung unter 
Mag. DDr. Meggeneder und GF Manuela Rentenberger blei-
ben für uns keine Wünsche offen. Auch die Weiterbildungs-
angebote werden von uns fallweise gerne angenommen.

,,

Roland Rieger

OÖ. Asthma-, 
Allergie und COPD 
Selbsthilfegruppe

In meiner Jugendzeit habe ich die Diagnose 
Multiple Sklerose, kurz MS, erhalten und konnte

meinen Beruf, Maler und Grafiker, bis Ende 
1982 ausüben. Nach "Verdauung" des 
Pensionsschocks suchte ich Kontakt zu MS-
Betroffenen und mir wurde bewusst, in welch 
guter Verfassung ich mich befinde. Gleichzeitig 
erkannte ich, dass viele Betroffene zusätzlich 
mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. 
Als Beitrag zur Hilfe gründete ich im Rahmen 
der Oö. MS-Gesellschaft den MS-Regional-
club Kirchdorf. Das erste Patiententreffen fand 
am 24. August 1985 statt. Ich wurde zum Ob-
mann gewählt und führe dieses Ehrenamt bis 
heute aus. In diesen 30 Jahren organisierten 
wir 280 Patiententreffen – zum Erfahrungsaus

tausch und auch mit ärztlichen Fachvorträgen. Mit der 
Beteiligung an Standl-Märkte, mit der Organisation von 
Gala-Abenden, sowie Subventionen und Spenden war 
es uns möglich bis heute finanzielle Hilfeleistungen in der 
Höhe von insgesamt über 16 000 Euro zu geben. Diese 
reichen vom Ankauf von Aufrichte- und E-Rollstühlen so-
wie zur Unterstützung beim Einbau von Treppenliften über 
Therapien bis hin zum finanziellen Beistand in Notlagen.
  
Die Veranlassung der Selbsthilfe OÖ beizutreten war für 
mich infolgedessen logisch und, wie sich herausstellte 
eine richtige Entscheidung! Ich habe zudem viele Jahre 
das Angebot der kostenlosen Weiterbildung, beispiels-
weise im SPES Schlierbach, genutzt und es war für mich 
immer sehr hilfreich! Mein Wunsch an die Selbsthilfe OÖ 
ist eine weiterhin gut funktionierende Zusammenarbeit!

www.msges-ooe.at

,,

Peter 
Grammer

MS Regionalclub 
Kirchdorf

,,
Die Gesellschaft nimmt nicht wahr, wie schwer es 
für Eltern ist ein Kind zu verlieren, das noch nicht 

oder gerade geboren wurde. Unse-
re Idee bei ZOE (Beratung rund um 
Schwangerschaft und Geburt) war es 
Eltern, eine Plattform zu bieten, wo sie 
sich austauschen und über ihre Erfah-
rungen, Gefühle, Ängste und Hoffnun-
gen erzählen können und fachliche 
Unterstützung finden in dieser schwie-
rigen Zeit. Die Zusammenarbeit mit 
der Selbsthilfe OÖ beschränkt sich 
auf Informationsaustausch, jedoch 
freuen wir uns, wenn Menschen über 
verschiedenste Informationskanäle zu 
uns finden.                      www.zoe.at
                       

Michaela Kaiser

Gute Hoffnung –
jähes Ende
Trauergruppe, Linz

,,

,,
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Unser Stammtisch 
besteht bereits seit 

fast fünf Jahren und seit Ende 
2011 sind wir Mitglied der 
Selbsthilfe OÖ. Unsere fixe 
Kerngruppe sind meist sechs 
Frauen und dazu wechselnd 
konstant einige weitere Mütter. 
Manchmal nehmen auch Väter 
teil, sie sind natürlich jeder-
zeit herzlich willkommen. Wir 
freuen uns über alle neuen Teil-
nehmerInnen und haben auch 
kein Problem mit sporadischer 
Teilnahme. Unsere Kinder/
jungen Erwachsenen sind in verschiedenen Al-
tersstufen, deshalb können wir von den gegen-
seitigen Erfahrungen profitieren. Wir haben vor 
allem sehr viel Spaß, tauschen Erfahrungen und 
wichtige Informationen aus und machen meist in 
der Sommerpause einen gemeinsamen Ausflug.

,,

Da ich selbst Migräne-Patientin bin, habe ich vor acht 
Jahren die Selbsthilfegruppe "Kopfweh" gegründet. Seither 

finden pro Jahr vier Treffen und zwei "Kennenlern-Wanderungen" 
statt, die mit bis zu 100 Betroffenen pro Treffen außerordentlich 
gut besucht sind. Wir arbeiten sehr gut mit dem Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Linz zusammen, welches uns den Ver-
anstaltungsraum zur Verfügung stellt. Der Leiter des Krankenhau-
ses, Prim. Dr. Christian Lampl, unterstützt die Gruppe von Anfang 

an und somit ist es uns bisher immer gelungen einen 
interessanten Vortrag anbieten zu können. Regen 
Anklang findet als jährlicher Fixtermin unsere Kräuter-
wanderung mit Kräuterpädagogin Susanne Pust. 
Derzeit gibt es bereits in fast allen Bundesländern eine 
Kontaktperson zum Thema Kopfweh. Bei den Treffen 
in Oberösterreich werde ich sehr gut von meinen drei 
Kolleginnen Gerda Schwarz, Syliva Zanko und Marion 
Humer unterstützt.         

Dem Dachverband Selbsthilfe OÖ beizutreten war 
für uns von Anfang an beschlossene Sache. In erster 
Linie damit die Gruppe für viele zugängig ist. Wenn 
jemand eine Selbsthilfegruppe für Kopfschmerz sucht, 
findet er uns auch auf der Website des Dachverban-
des und Manuela Rentenberger ist oftmals die erste 
kompetente Ansprechpartnerin – die Zusammenarbeit 

zwischen der SHG Kopfweh und dem Dachverband funktioniert 
somit perfekt. Viele Fragen der Betroffen können im Vorfeld bereits 
beantwortet werden, bis diese zu einem der Treffen kommen. 

Weiters ist die SHG Kopfweh auf diversen Gesundheitsmessen 
und Veranstaltungen vertreten, die Infos dazu kommen ebenfalls 
vom Dachverband. Die Weiterbildungsangebote des Dachverban-
des sind gut durchdacht und werden von mir als Kontaktperson 
gerne genützt, auch zum Austausch mit anderen GruppenleiterIn-
nen, da für mich die Vernetzung besonders wichtig ist. 

www.shgkopfweh.at          

,,

Christa Katerl

SHG Kopfweh
Oberösterreich

Unsere Selbst-
hilfegruppe 

für Menschen mit 
Rheumatoider 
Arthritis gibt es seit 
Oktober 1994. Wir 
arbeiten von Anfang 
an mit dem Dachverband zusammen – 

lautet doch auch das Motto unserer Grup-

pe: Selbsthilfe bedeutet "gemeinsam statt 

einsam". Den Anstoß beizutreten gab unsere 

ärztliche Betreuerin im AKh Linz, Initiatorin 

und Mitbegründerin der Selbsthilfegruppe, 

Frau OÄ Dr.iⁿ Ulrike Stuby. Nachdem unsere 

damalige Gruppensprecherin, Frau Helga 

Kritsch, ihr Amt im Herbst 2010 niedergelegt 

hat, habe ich diese ehrenvolle Aufgabe mit 

Freude übernommen, da ich es wichtig finde, 

dass es Selbsthilfegruppen gibt, die Men-

schen mit schweren gesundheitlichen Prob-

lemen unterstützend und beratend zur Seite 

stehen. Wir wollen "unseren" Rheumapatien-

ten die Angst nehmen und Mut machen.

Die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe OÖ ist 

in den vergangenen Jahren intensiver gewor-

den. Wir schätzen die Unterstützung sehr und 

sind dankbar für jede Hilfe. Das Workshopan-

gebot ist immer interessant und wurde von 

uns schon einige Male in Anspruch genom-

men. Auch die Unterstützung bei der Lösung 

von Problemen funktioniert hervorragend. 

,, Christine 
Stickler

SHG
Rheumatoide 
Arthritis Linz

Was hat sie motiviert in einer SHG mitzuwirken?
Durch Direktansprache meines behandelnden Arztes ent-

stand die SHG "Bipolare Störung" im April 2008 in Wels in der 
Psychiatrie. Im Laufe der Zeit wurde ich als Moderator einge-
setzt und dadurch lag auch die Organisation in meinen Händen.

Was hat sie (ihre Gruppe) veranlasst 
Mitglied der Selbsthilfe OÖ zu werden?
Wir betrachten einen regen Informati-
onsaustausch mit anderen SHG als sehr 
wertvoll und bereichernd, da man in der 
eigenen Gruppe Gefahr laufen kann, "be-
triebsblind" zu werden und wichtige Impul-
se von Außen erhält und auch erworbenes 
praktisches Wissen weitergeben kann.

Wie gut (oder auch nicht so gut) funktioniert die Zusam-
menarbeit mit der Selbsthilfe OÖ?
Wir schätzen die rasche Beantwortung von Anliegen, auch die 
Angebote sind klar und strukturiert dargestellt. Man spürt das 
Herzblut dahinter. Kurz, sehr gut!

Was würden Sie sich von der Selbsthilfe OÖ „wünschen“?
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass gerade im Krankheitsfall 
viele gerne auf andere Möglichkeiten der Heilung zurückgreifen. 
Als wertvolle Ergänzung, aber nicht als Ersatz zu bestehenden 
schulmedizinischen Therapien würden wir uns vom Dachver-
band eine "geprüfte" Liste von komplementärmedizinischen Re-
ferenten für Vortragsabende wünschen – auch um "Scharlatane" 
auszuschließen. Vielen Dank für die bisherige Zusammenarbeit!              
         

Herr Georg

SHG Bipolare 
Störung 2 
Wels

,,

Alkoholismus ist eine Krankheit, die un-
abhängig von Einkommen, sozialem Sta-

tus oder Prominenz jede Familie treffen kann. 
Jeder Mensch, der einem Alkoholiker nahe 
steht, ist unter ständigem Druck und überfor-
dert. Deshalb braucht er Hilfe. Seit 
bereits 34 Jahren können Angehö-
rige von Alkoholikern in OÖ Hilfe zur 
Selbsthilfe bekommen. Die Al-Anon 
Familiengruppen richten sich an er-
wachsene Angehörige und Freunde 
von Alkoholikern. Die Gruppen der 
Al-Anon Erwachsenen Kinder zeigt 
der großen Zahl von Erwachsenen, 
die in einem Elternhaus aufgewach-
sen sind, in dem der Alkohol regierte, 
neue Wege. Kinder und Jugendliche 
können in den Alateen (Al-Anon 
Teenager) Gruppen lernen auf sich 
zu achten und Freude am Leben zu 
haben. Für jede und jeden Neuen in 
der Gruppe bieten wir verständnis- 
und liebevolle Aufnahme. 

Die Selbsthilfe OÖ schätzen wir als erste Kon-
taktinstanz für Menschen, die Hilfe suchen. Au-
ßerdem bietet der Dachverband eine Plattform 
für den Austausch der Selbsthilfegruppen un-
tereinander.                            www.al-anon.at

Al-Anon 
Familien-
gruppen / 
Alateen

für Angehörige 
und Freunde von 
Alkoholikern

,,

Margit
Kolnberger

Stammtisch für 
Eltern beeinträch-
tigter Kinder 
Linz-Land

Nach einem einjährigen 
Gruppen-Abnehmpro-

gramm von Medical wollten wir 
uns als Gruppe nicht verlieren 
und uns weiterhin gegenseitig 
motivieren und unterstützen 
beim Halten und/oder Finden 
unseres individuellen Optimalgewichtes. Die Idee fand innerhalb 

der Gruppe großen Anklang und nachdem fast jedes Monat eine 

neue Gruppe mit dem laufend angebotenem Jahresprogramm fer-

tig wird, kommen immer wieder neue Gäste zur SHG. Aber auch 

alle interessierten Damen und Herren sind herzlich willkommen. 

Seit Mai 2014 sind wir Mitglied der Selbsthilfe OÖ und die Koope-

ration funktioniert für unsere Bedürfnisse großartig: z.B. haben wir 

die Möglichkeit uns ungestört in einem Gruppenraum zu treffen, 

welcher auch noch für Mitglieder von weiterer Umgebung güns-

tig zu erreichen ist. Nachdem wir sehr jung sind, haben wir die 

Weiterbildungsangebote noch nicht genutzt, werden diese künftig 

jedoch sicher in Anspruch nehmen. Für die Zukunft wünschen wir 

uns ebenso gute Unterstützung wie bisher.

,,
Inge Riepl

SHG Optimal-
gewicht Linz

Meine Motivation bei SLI OÖ mit-

zuwirken ist ein untragbarer und 

unzumutbarer gesellschaftlicher und 

sozialpolitischer Zustand für Menschen 

mit Behinderungen/Beeinträchtigun-

gen und meine eigene Betroffenheit 

davon. Eine Überlegung die uns zur 

Selbsthilfe OÖ brachte war, dass wir 

auch dort Bewusstseinsarbeit leisten 

wollten in Richtung: Behinderung ist 

nicht gleich Krankheit. Desgleichen 

auch um unsere Arbeit bei Menschen 

mit Behinderungen (und Angehörigen) 

bekannter zu machen und uns mit 

Personen anderer Gruppen und Organisationen zu 

vernetzen. Ich würde mir persönlich einen schärferen 

"sozialen" Blick auf Krankheit und/oder Behinderung 

wünschen und nicht nur einen medizinischen. Dies 

würde bewirken, dass nicht nur eine Krankheit und/

oder Behinderung bei einem Menschen gesehen wird, 

sondern mitunter der Blick auch darauf gelenkt wird, 

was diese Menschen vielleicht krank macht oder was 

sie in ihrer Umwelt behindert und was es braucht, dass 

alle trotzdem an unserer Gesellschaft teilhaben können.  

Die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe OÖ funktioniert 

sehr gut mit der Mitarbeiterin des Büros, mit der wir am 

Häufigsten zu tun haben. Wir fühlen uns gut informiert 

und fast jährlich nutzen MitarbeiterInnen unseres Ver-

eins die angebotenen Weiterbildungen.                                   
www.sli-ooe.at

Klaudia
Karoliny

SLI OÖ – Selbst-
bestimmt–Leben 
–Initiative OÖ

,,

Im Februar 1995 wurde unsere Selbsthilfe-
gruppe ins Leben gerufen. Engagierte Eltern 

hatten sich zum Ziel gesetzt, die 
Gesellschaft über die Genmutation 
Trisomie 21 aufzuklären und bessere 
Rahmenbedingungen für die Ent-
wicklung und Förderung ihrer Kinder 
zu schaffen sowie deren Interessen 
in der Öffentlichkeit zu vertreten. In-
formationsmaterialien wurden erstellt 
und landesweit an Ärzte, Therapeut/
innen, Kindergärtner/innen, Lehrer/
innen und Studierende verteilt, um 
so die Aufklärungsarbeit voranzutrei-
ben. Familientreffen, Fachvorträge 
sowie Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche werden organisiert. 
Der Aufbau einer Fachbibliothek 
bzw. diverse Ausstellungen haben 
dazu beigetragen, Menschen mit 
Down-Syndrom ein erfülltes Leben zu 
ermöglichen. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Dachverband 

der Selbsthilfegruppen wurden wir in vielen Belangen 

unterstützt und kompetent beraten. 
www.down-sydnrom-ooe.at

,,

Ingrid
Kolnberger

Leben mit Down-
Syndrom – Weg-
begleitung für 
Eltern und Be-
troffene in OÖ
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Meine Motivation in einer SHG  
mitzuhelfen ist einen geschütz-

ten Ort zu schaffen, wo suchende 
Menschen mit Gleichgesinnten über 
ihre Verletzungen, Sorgen und Ängste 

offen reden können. Als Leiter einer 
Begegnungsgruppe des Blauen 
Kreuzes ist es mir besonders wichtig 
meine Erfahrungen weiterzugeben und 

auch die Überzeugung, dass Gottes 
Wort eine Hilfestellung für Suchtkran-
ke sein kann. Zwecks Weiterbildung 
habe ich in den letzten Jahren auch 
das Workshopangebot der Selbsthilfe 

OÖ genutzt.
                                www.blaueskreuz.at                    

,,
Thomas 
Hubweber

Blaues Kreuz – 
SHG für Alkohol-
kranke und deren
Angehörige 
Gmunden

Ich leide an Fibromyalgie und wusste vor einigen 
Jahren trotz guter ärztlicher Betreuung nicht weiter. 

Deshalb wollte ich Menschen kennenlernen, 
denen es genauso ergeht wie mir. Durch die 
tatkräftige Unterstützung meines Hausarz-
tes wagte ich mich im Jänner 2011 an das 
Experiment Selbsthilfegruppe und ich habe 
es bis heute nicht bereut. Einige sind von der 
ersten Stunde an dabei sind, "Neue" kom-
men eher sporadisch und viele erhoffen sich 
Soforthilfe, aber das funktioniert leider nicht. 
Die Gründung der SHG war durch die Unter-
stützung der Selbsthilfe OÖ unkompliziert und 
vor allem sehr kompetent, wofür ich Manuela 
Rentenberger danken möchte. Ich war schon 
einige Male bei einem von der Selbsthilfe OÖ 
angebotenen Workshop, was  für mich sehr 

hilfreich war. Zur Zeit kann ich nicht teilnehmen, da es 
mein Gesundheitszustand und die doch etwas weitere 
Entfernung von Braunau nach Linz einfach nicht zulässt. 
Ansonsten würde ich die Weiterbildungsangebote gerne 
nutzen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Krankheit Fibro-
myalgie mehr in den Medien (auch im Lichtblick) vertreten 
ist, denn ich sehe in der Gruppe sehr deutlich, dass fast 
alle keinen behandelnden Arzt finden bzw. haben, der sie 
wirklich ernst nimmt – das ist unser größtes Problem. In 
den letzten zwei Jahren habe ich mit dem Krankenhaus 
Braunau sehr positive Erfahrungen gemacht, doch was 
ich mir noch wünschen würde, wäre eine Anlaufstelle oder 
Ambulanz für Menschen die an Fibromyalgie erkrankt 
sind. Ich werde immer wieder gefragt, wohin sie sich wen-
den können und da bin auch ich ratlos.

http://shg-braunau.fibro-forum.net

,,

Maria 
Russinger

SHG Fibromyalgie
Braunau

Wie lange besteht HPE OÖ – Hilfe für Angehörige 
psychisch Erkrankter? 

HPE gibt es in ganz Österreich und besteht in Oberösterreich 
seit 35 Jahren, weiters besteht auch ein europäischer Zusam-
menschluss.

Was hat Sie motiviert bei HPE OÖ mitzuwirken?
Als Angehörige von mehreren psychisch 
Erkrankten in meiner unmittelbaren Ver-
wandtschaft kam ich auf Umwegen durch 
eine Beraterin von pro mente zu HPE. Ich 
wollte mir die Gruppe einmal näher anse-
hen und bin dann dabei geblieben. Von 
Anfang an war mir wichtig zu sehen, dass 
ich nicht alleine mit meinen Problemen da-
stehe – bei unseren monatlichen Gruppen-
treffen können wir uns aussprechen und einander stärken. 
Gerade als Angehöriger psychisch Erkrankter ist es schwer 
mit anderen über die Situation zu sprechen. Außenstehende 
können sich schwer einfühlen und geben oft Ratschläge, die 
absolut unbrauchbar sind. Das Thema psychisch Erkrank-
te ist häufig mit Tabus und Ablehnung behaftet, gerade in 
kleinen Gemeinden sind Angehörige oftmals mit Ablehnung 
konfrontiert. 

Was hat Sie veranlasst der Selbsthilfe OÖ beizutreten?
Bessere Vernetzung, Zugang zu Informationen und gemein-
same Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit funktioniert 
optimal, sehr gut finde ich ich die Weiterbildungsangebote 
und besonders geholfen hat mir das Seminar zur Gruppen-
führung. Auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind mit den 
bereits besuchten Veranstaltungen sehr zufrieden.

Was wünschen Sie sich von der Selbsthilfe OÖ?
Wünschen würde ich mir ein besseres Kennenlernen der 
einzelnen Gruppen und Interessensvertretungen. Eventuell 
könnte ein vermehrtes gemeinsames Auftreten bei Messen, 
Ausstellungen etc. noch intensiviert werden.

www.hpe.at➜oberoesterreich

,,

Martha
Affenzeller

Obfrau 
HPE OÖ

Kurz nach dem Unfalltod meines Sohnes im Jahr 1988 
lernte ich eine betroffene Mutter kennen. Wir trafen uns 

öfter, sie war wie ein Rettungsanker für mich. 1989 began-
nen wir im Haus der Frau mit einer SHG für trauernde Eltern 

und wir spürten wie gut uns der Gedanken-
austausch und das gemeinsame Trauern tat. 
Etwa drei Jahre später erfuhren wir vom Dach-
verband für Selbsthilfegruppen in OÖ. Wir tra-
ten als Mitglied bei und hofften, Rückenstär-
kung für unsere Arbeit zu bekommen. Anfangs 
fühlten wir uns noch nicht so gut unterstützt, 
aber seit Jahren funktioniert nun die Zusam-
menarbeit ausgezeichnet, und wir nehmen die 
Unterstützung und Angebote mit Dankbarkeit 
an. Wir schätzen das Engagement des Ob-
mannes DDr. Meggeneder und sind für die 
kompetente Geschäftsführung von Manuela 
Rentenberger, ihre Freundlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft sehr dankbar!                 

www.trauernde-eltern.at

,,

Josefine 
Mülleder

SHG Trauernde 
Eltern und Ge-
schwister Linz

 Bereits 1996 rief ich die erste begleitete Selbst-
     hilfegruppe für Menschen mit Depressionen und 

deren Angehörige in Steyr ins Leben. 
Auslöser dafür war eine erschreckende 
Häufung von Suiziden in einem bestimm-
ten Stadtteil Steyrs, in dem ich damals als 
Pastoralassistent tätig war. Zusammen mit 
anderen besorgten Menschen startete ich 
eine Gesprächsgruppe, aus der sich dann 
Schritt für Schritt die gegenwärtige Orga-
nisationsstruktur des Vereins pro homine 
entwickelte. 

2001 wurde eine weitere Selbsthilfegruppe 
in Linz gegründet und 2010 eine Grup-
pe in Wels. Auch für Angehörige ist die 
Teilnahme an den Treffen unserer Selbst-
hilfegruppen möglich. Angehörige sind oft 
in einer besonders leidvollen Situation und 
bedürfen einer aufmerksamen Zuwen-
dung. Wir wollen mit unseren Angeboten 
einen Beitrag leisten zur Suizidpräven-
tion und zum besseren Verständnis der 
Probleme von Menschen in psychischen 
Krisensituationen.                                                                                  

Unsere drei Selbsthilfegruppen in Steyr, Linz und Wels 
sind von Anfang an Mitglied des Dachverbandes der 
Selbsthilfegruppen, der sich seit Übernahme der Ob-
mannschaft durch Mag. DDr. Meggeneder und seinem 
engagierten Vorstandsteam sowie der immer freundlichen 
und hilfsbereiten Geschäftsführerin Manuela Rentenberger 
in eine sehr positive Richtung weiterentwickelt hat. Wir 
arbeiten sehr gerne und gut zusammen und freuen uns 
gemeinsam über 25 Jahre Selbsthilfe OÖ!
                                                       www.pro-homine.at

Ich habe an mehreren 
  Weiterbildungsange-
boten teilgenommen. Die Art 
und Durchführung der Work-
shops (z.B. durch Margit 
Gusenbauer) empfand ich als sehr hilfreich, der Praxis ent-
sprechend und zielführend. Aus den Gesprächen mit den 
vielen Kolleginnen und Kollegen kristallisierte sich heraus, 
dass gerade für jene, die ihre Tätigkeit ohne zusätzliche 
bzw. gesonderte Ausbildungen durchführen, das Miteinan-
der sehr hilfreich war und ist. Die gemeinsamen Übungen 
und sich austauschen zu können sehe ich als sehr wertvoll 
(und sollte auf jeden Fall beibehalten werden).

Ich habe bei zwei Workshopangeboten
der Selbsthilfe OÖ teilgenommen. Die 

TeilnehmerInnen der anderen Selbsthilfegrup-
pen habe ich als sehr aufgeschlossen erlebt. 
Sie waren daran interessiert Personen aus 
anderen Gruppen kennenzulernen. Ich erhielt 
auch eine Einladung von einer anderen SHG, 
unsere SHG vorzustellen und es kam zu 
einem Gegenbesuch, was mich sehr freute. 
Erwähnen möchte ich auch noch, dass ich 
Andrea Tippe, die die Workshops leitete, als 
eine sehr kompetente Frau kennenlernte. Ich 
habe jede Menge Fragen mitgebracht und 
konnte von ihren Erfahrungen und Antworten 
sehr profitieren. Beeindruckt hat mich auch 
Frau Tippes Virtuosität, die Art und Weise, wie 
sie alle im Blickfeld hatte und miteinbezog. 
Ich empfand die Workshops als sehr bereichernd und 
gelungen. Danke dafür. Was ich mir von der Selbsthilfe 
OÖ wünschen würde? Ja, dass die Zusammenarbeit so 
herzlich bleibt, wie sie jetzt ist.                                                                                 

,,

Mag. Ewald
Kreuzer

SHG für Menschen 
mit Depressionen 
und deren Ange-
hörige Steyr

Gründer und 
Obmann des 
Vereins 
pro homine

,,

Gertraud Leitner
-Fischlauer

SHG für Menschen 
mit Depressionen 
und deren Ange-
hörige Linz

,,

Andreas Laktis

SHG für Menschen 
mit Depressionen 
und deren Ange-
hörige Wels

Nach meiner Genesung 
wollte ich meine Erlebnis-

se und den neuen Lebensmut 

mit  anderen Betroffenen teilen. 

Der Dachverband hat mich bei 

der Gründung meiner neuen 

Selbsthilfegruppe beraten, und 

so konnte unsere Gruppe 2009 

starten. Das Angebot der Work-

shops nutze ich sehr gerne 

zum Erfahrungsaustausch mit 

anderen GruppenleiterInnen. 

Auch das Einzelcoaching kann 

ich nur weiterempfehlen. Danke 

für diese Möglichkeit!   
           

,,

Mag. Claudia 
Lebschy

SHG Lebe! mit 
Diagnose Brust-
krebs Linz

Unsere Selbsthilfegruppe für Zwangserkrankungen be-

steht seit Mai 2014. Auch wenn die Anzahl der Teilneh-

merInnen variiert hat sich meine Gruppe mittlerweile etabliert. 

Es ist aufbauend und schön, denn einige verbalisieren regel- 

mäßig, dass sie froh sind, hierher kommen zu können. 

Die Selbsthilfe OÖ ist für mich "eine Sicherheit im Hintergrund", 

die ich nicht missen möchte und bis jetzt habe ich, etwa bei 

telefonischen Fragen nur Gutes 
erfahren. Ich bin überzeugt, 
dass die Selbsthilfe OÖ sich 
sehr bemüht und bereits viel 
macht. Da man vieles aber 
nur "regional" erledigen kann 
(z.B. Publikmachung der SHG), 
wäre es schön vor Ort in dieser 
Richtung irgendwie Hilfe oder 
Unterstützung zu haben.                           

Gabriele 
Humer

SHG für Zwangs-
erkrankungen 
und -störungen 
Gmunden

,,
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Demenz – ein Thema für die 
Selbsthilfe (Teil 2)
Demenzielle Erkrankungen, insbe-
sondere des Alzheimer-Typs, stellen 
für die entwickelten Industrieländer, 
die einen hohen Anteil an älteren und 
alten Menschen aufweisen eine be-
sondere Herausforderung dar. Somit 
sieht sich auch Österreich mit diesem 
Problem konfrontiert.

Abgesehen von dem physischen und 
psychischen Leid der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen sind auch die 
ökonomischen Auswirkungen enorm. 
Geschätzte 2,5 Milliarden Euro kostet 
die Betreuung jährlich. Zwar gibt es auf 
Empfehlung des Beirats für psychische 
Gesundheit des Bundesministeriums 
für Gesundheit eine "Nationale Stra-
tegie zur psychischen Gesundheit", 
was allerdings fehlt ist ein Nationaler 
Demenzplan der die Umsetzung der 
durchaus fortschrittlichen Empfehlun-
gen des Beirats zum Ziel hat. Österreich 
hinkt hier hinter anderen europäischen 
Ländern her. Demenz ist ein gesell-
schaftliches Problem und ein Nationaler 
Demenzplan ist eigentlich überfällig. 
Immerhin gab es jüngst die Ankündi-
gung, einen entsprechenden Plan in 
Angriff zu nehmen.

Demenz und Selbsthilfe
In der erwähnten "Nationalen Strategie" 
heißt es unter Punkt 3: "Die Abwer-
tung und Benachteiligung psychisch 
Erkrankter und ihrer Angehörigen sind 
abzubauen. Die Einbeziehung Betroffe-
ner ist zielführend und gegebenenfalls 
zu gewährleisten. Das Empowerment 
von Betroffenen und Angehörigen ist 
auszubauen". Die Stärkung des Em-
powerment, also die Befähigung der 
Betroffenen und ihrer Angehörigen 
mit der demenziellen Erkrankungen 
umzugehen, erfordert Maßnahmen 
auf unterschiedlichen Ebenen. Eine 
meines Erachtens wichtige Rolle kann 
hier die Selbsthilfe einnehmen. Zu 
beachten gilt, dass Demenzerkran-

kungen zwei Gruppen vor besondere 
Herausforderungen stellen, wenn auch 
in unterschiedliche Weise: einerseits 
die an Demenz/Alzheimer erkrankten 
Personen und anderseits ihre Angehö-
rigen. Während es für Angehörige und 
insbesondere Pflegende Angehörige 
ein, wenn  auch erweiterungsbedürfti-
ges Angebot gibt, sind Selbsthilfegrup-
pen für betroffene Demenzkranke eher 
die Seltenheit. Das hat seine Gründe, 
wie noch gezeigt wird.

Selbsthilfe (Pflegender) Angehöriger 
von Demenzkranken
Am Beginn einer demenziellen Erkran-
kung wird diese von den Angehörigen 
zumeist nicht erkannt und verhalten 
sich diesem gegenüber wie gewohnt. 
Sie sind beispielsweise wegen der 
Vergesslichkeit des Kranken irritiert 
oder verärgert. Dies führt zu wechsel-
seitigen Spannungen und gegensei-
tigem Misstrauen. Ist die Krankheit 
einmal bekannt und benannt, so 
werden zumindest die Ursachen für 
die veränderten Verhaltensweisen der 
erkrankten Person verstanden, dennoch 
fällt es vielen Angehörigen schwer, die 
Krankheit zu akzeptieren, was den oh-
nehin entstandenen Leidensdruck nur 
verstärken kann. Mit dem Fortschreiten 
der Krankheit und den damit einherge-
henden Verfallserscheinungen steigt der 
Betreuungsbedarf und die von Alzhei-
mer betroffene Person wird allmählich 
zum Pflegefall. 

Der oder die Angehörigen stehen 
spätestens dann vor der schwierigen 
Entscheidung ob sie den Erkrankten 
pflegen sollen. Wenn man sich für die 
Pflege eines demenzkranken Menschen 
entscheidet, sollte man sich über die 
eigene Motivlage im Klaren sein. Die 
Pflege eines nahen Angehörigen, wie 
Lebenspartner, Elternteil oder Ge-
schwister wird man möglicherweise 
gerne übernehmen, auch wenn dies mit 

einem Rollenwechsel und – mitunter 
erheblichen – Belastungen verbunden 
ist. Möglicherweise übernimmt jemand 
die Pflege weil er oder sie damit Geld 
verdienen kann (z.B. Einbehaltung 
des Pflegegeldes) und/oder ein neues 
Betätigungsfeld sucht. Ein weiteres 
Motiv kann auch sein, dass die Pflege 
aus Pflichtbewusstsein oder aus dem 
Bestreben die Erwartungen des sozialen 
Umfeldes zu erfüllen, übernommen 
wird. In diesem letzteren Fall ist nur zu 
empfehlen, sich aus dieser Situation zu 
befreien und eine andere Lösung für die 
Pflege zu suchen.

Was immer auch das Motiv sein mag 
warum man sich für die Pflege ent-
schieden hat, es ist notwendig sich die 
entsprechenden Kenntnisse anzueignen, 
die einem die Pflegearbeit erleichtern 
und die Situation für den Pflegenden im 
Rahmen des Möglichen angenehm ma-
chen. Dieses kognitive Wissen ist relativ 
leicht zu erwerben; sei es in Form von 
Ratgebern und einschlägigen Sachbü-
chern und Broschüren. Auch eines der 
vielen Beratungsangebote kann in An-
spruch genommen werden. Unerlässlich 
ist auch, sich über die eigenen Motive 
der Pflege klar zu sein. Eine möglichst 
objektive Analyse der an mich gestell-
ten Erwartungen und Beurteilung der 
daraus resultierenden Anforderungen 
und eine ehrliche Reflexion darüber, ob 
ich diese erfüllen will und auch kann, 
vermag Klarheit zu verschaffen. Diese 
Reflexion kann aber nur persönlich ge-
leistet werden. Eine rückhaltlos positive 
Einstellung und sensibles Verständnis 
gegenüber dem Betroffenen und der 
Krankheit, werden in der Pflegearbeit 
auch schöne Momente erleben lassen 
aber dennoch ist Überlastung und 
emotionale Erschöpfung nicht auszu-
schließen. Spätestens dann ist dringend 
anzuraten, sich einer Selbsthilfegruppe 
für betroffene Angehörige anzuschlie-
ßen. "Angehörige Demenzkranker sind

häufig psychisch überfordert. Sie brau-
chen zunächst Raum, um ihren Unmut 
und andere negative Gefühle wahrneh-
men und ausdrucken zu können", so 
der Psychologe und Demenzexperte 
Günther Schwarz. Genau diese Mög-
lichkeit bietet eine Selbsthilfegruppe. 
Der Erfahrungsaustausch mit gleich 
Betroffenen bietet aber auch andere 
vielfältige Unterstützungen. Aus den 
persönlichen Erfahrungen betroffener 
Angehöriger kann man viel für seine ei-
gene Situation erfahren, und dies kann 
den Umgang mit der erkrankten Person 
erleichtern. Praktische Hinweise zur 
effizienteren eigenen Betreuungs- und 
Pflegearbeit, Tipps von welchen Stellen 
und Einrichtungen man Unterstützung 
erhält können in der Selbsthilfegruppe 
ausgetauscht werden.

Demenzkranke in Selbsthilfegruppen
Das Bild, das in der Gesellschaft von 
an Demenz Erkrankten vorherrscht 
wird zweifellos von Angst und irrati-
onalen Vorstellungen bestimmt. Das 
Wissen um dementielle Erkrankungen 
ist beschränkt und das was bekannt ist: 
dass die Krankheit mit zunehmender 
Hilflosigkeit und Verlust des Verstandes 
einhergeht und tödlich verläuft, erhebt 
sie in den Rang einer besonderen Be-
drohung. Stigmatisierung und Entmün-
digung der Betroffenen, selbst im An-
fangsstadium der Erkrankung sind die 
Folge. Gemäß Birgit Panke-Kochinke 
führt dies zu einem Demenzbegriff "… 
der in seiner stereotypisierten Form die 
Grenzen zur Vernunft zu ziehen wagt 
und damit auch diejenigen, die von der 
Krankheit betroffen sind zu hirnlosen 
(Hervorhebung im Original) Wesen 
erklärt."  Dass dies zur Folge hat, dass 
man die Erkrankten nicht frägt, wie sie 
sich fühlen und welche Bedürfnisse sie 
haben, liegt wohl auf der Hand. Man 
spricht über sie, aber nicht mit Ihnen.
Dieses Bild scheint sich allmählich zu 
wandeln. Spielfilme wie Still Alice, Vater 
Morgana und Small World oder Roma-
ne wie Der Alte König in seinem Exil 
von Arno Geiger, Gute Nacht, Liebster 
von Katrin Hummel und Das Leben ist 
ein großes von Hanna Kappus haben 
zweifellos dazu beigetragen, dass die

Krankheit ein menschliches Gesicht be-
kommt und sich die Einstellungen der 
Zuseher und Leser gewandelt haben. 
Auch von Alzheimer Betroffene melden 
sich zunehmend zu Wort, wie beispiels-
weise Christine Bryden: Mein Tanz mit 
Demenz und Richard Taylor: Alzheimer 
und ich. Auch solche Berichte legen 
einen Perspektivenwechsel auf die 
Krankheit nahe.

Panke-Kochinke hat im Rahmen einer 
Studie Menschen mit Demenz inter-
viewt. Sie kommt zum Ergebnis, dass 
Erkrankte in Frühstadium sich selbst 
als Menschen wahrnehmen die zwar 
vergesslich sind, sich aber bemühen, mit 
diesem Problem zu leben. Im Rahmen 
der ihnen bekannten und sie nicht ver-
unsichernden Lebensumstände sind sie 
durchaus aktiv. Sie leben im Hier und 
Jetzt und wenn sie sich sicher fühlen er-
proben sie auch Neues. Sie überprüfen 
ständig was sie selbst noch können und 
wollen. Zusammensein mit anderen 
Menschen ist für sie wichtig, wenn diese 
Menschen ihnen gut tun. Herabsetzen-
de und stigmatisierende Bemerkungen 
lehnen sie ab, da diese das Gefühl 
vermitteln, dass sie nicht mehr selbstbe-
stimmt leben können. Panke-Kochinke 
dazu wörtlich: "Da sie selbst in einem 
starken Maß von der Gemeinsamkeit 
abhängig sind und das auch wissen, 
wirken gerade die Stigmatisierungspro-
zesse, die von Seiten der Partnerinnen 
und Partner erfolgen, zerstörerisch."

Das Vorurteil, dass Demenzkranke 
nichts davon wüssten was mit ihnen 
geschieht, oder könnten es nicht richtig 
beurteilen, ist genauso widerlegt wor-
den wie jenes, dass ihnen Krankheits-
einsicht fehlen würde. Schließt man 
sich der Einsicht an, dass Menschen mit 
Demenz das Recht auf eigene Perspek-
tive und ihre eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse haben, dann liegt es auf der 
Hand, dass (unterstützte) Selbsthilfe-
gruppen von an Demenz Erkrankten, 
die Betroffenen in ihrem Bemühen um 
eigenständigen und selbständigen Um-
gang mit ihrer Krankheit unterstützen 
können. 
_________________Oskar Meggeneder

Verwendete Literatur:
■ Beirat für psychische Gesundheit des Bun-

desministeriums für Gesundheit: Nationale 
Strategie zur psychischen Gesundheit. 2. 
Auflage. www.bmg.gv.at/cms/home/at-
tachements (Zugriff: 04.02.2015)

■ Caughey, Angela: Das Demenz-Buch. 
Praktische und persönliche Ratschläge für 
pflegende Angehörige und professionelle 
Helfer. Schattauer Verlag. Stuttgart 2015

■ Kaplaneck, Michaela: Unterstützte Selbst-
hilfegruppen von Menschen mit Demenz. 
Anregungen für die Praxis. Mabuse-Verlag. 
Frankfurt am Main 2012

■ Panke-Kochinke, Birgit: Menschen mit 
Demenz in Selbsthilfegruppen. Krankheits-
bewältigung im Vergleich zu Menschen mit 
Multipler Sklerose. Beltz Juventa Verlag. 
Weinheim und Basel 2014    

■ Schwarz, Günther: Umgang mit demenz-
kranken Menschen. Psychiatrie-Verlag 
GmbH. Bonn 2009                                         ■               

MAS Alzheimerhilfe
Demenzservicestelle Bad Ischl 

Tel.: 06132 21410
E-mail: verein@mas.or.at
www.alzheimerhilfe.at

Weitere MAS–Demenzservice-
stellen in Gmunden-Regau, 
Micheldorf, Ottensheim, Pre-
garten und Ried im Innkreis.

Gesprächsgruppen für 
Pflegende Angehörige 
Caritas Servicestelle für 
Betreuung und Pflege

Tel.: 0676 8776 – 2440 
E-mail: pflegende.angehoerige
@caritas-linz.at
www.pflegende-angehoerige.or.at

Stammtische für 
Pflegende Angehörige 
Land OÖ – Netzwerk 
Gesunde Gemeinde  

Tel.: 0732 7720 – 14918
E-mail: gesundegemeinde@
ooe.gv.at
www.gesundegemeinde.ooe.
gv.at➜Stammtisch für 
Pflegende Angehörige
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BUCHTIPPS

Ich bin Loris 

Das schön illustrierte Kinderbuch 
für Kinder ab fünf Jahren erzählt die 
Geschichte von Loris. Dieser ist gerne 
allein und er fühlt sich wohl wenn ein 
Tag dem andern gleicht. Ereignisreiche 
Schulausflüge mag er nicht. Ganz an-
ders sein Schulfreund Leo der Fußball 
spielt und Abenteuer liebt. Zum Glück 
gibt es Annika, die ihre Pausen mit 
Loris verbringt. Loris besondere Be-
gabung führt die Geschichte zu einem 
guten Ende. 

Das Bilderbuch vermittelt Kindern das 
Krankheitsbild Autismus und macht 
das Anderssein von Loris nachvollzieh-
bar und zeigt, wie die Einbindung von 
autistischen Kindern in Schule und 
Kindergarten funktionieren kann. Das 
Buch ist nicht nur für Kinder mit oder 
ohne Autismus-Spektrum-Störung 
ASS empfehlenswert, sondern auch für 
Eltern und Geschwister sowie Erzieher, 
Lehrkräfte und Therapeuten.

Ich bin Loris
Kindern Autismus erklären. 
Barbara Tschirren et al.
Köln 2015

40 S., € 15,40  ISBN 978-3-86739-153-5
BALANCE buch+medien verlag. 

Nicht immer denken

Von der Schule weg bis zum Austritt 
aus dem Berufsleben sind wir ständig 
gefordert und einem scheinbar immer 
mehr zunehmenden Leistungsdruck 
ausgesetzt. Was sich aber zweifellos in 
den letzten Jahren erheblich erhöht hat 
ist die Reizüberflutung. Spielräume für 
Rückzug, Achtsamkeit und Konzentra-
tion haben sich vermindert. 

Dass wir in Folge dessen weniger 
ausgeglichen sind und unsere Gesund-
heit Schaden nehmen kann, liegt auf 
der Hand. 

Im vorliegenden Buch wird gezeigt, wie 
diese Überlastung für die Entwicklung 
von Burnout, Reizbarkeit, Schlafstörun-
gen und ähnlichem verantwortlich sind, 
aber auch, welche Wege wieder heraus-
führen.

Nicht immer denken
Die Kraft von Achtsamkeit, Stille und 
Konzentration. 
Norman Schmid

216 S., € 19,90  ISBN 978-3-85175-992-1
Maudrich Verlag. Wien 2014

Rechtzeitig vorsorgen

In den modernen Industriegesellschaf-
ten wird der individuellen Freiheit und 
dem Recht auf Selbstbestimmung ein 
hoher Wert eingeräumt. Dies schließt 
auch das Recht ein,  eine medizinische 
Behandlung abzulehnen. Befragungen 
zeigen, dass der überwiegende Teil der 
Bürger/innen  auch beim Sterben, so-
fern dies möglich ist, selbst entscheiden 
möchte. Dies kann in einer Patienten-
verfügung geregelt werden. Der hier 
vorgestellte Ratgeber erläutert anhand 
von Fallbeispielen diese Thematik. 
Darüber hinaus werden auch andere 
Fragen zur Personenvorsorge behandelt, 
z.B.: Wie weit reicht die Vertretungs-
befugnis nächster Angehöriger? Oder, 
wie kann durch eine Vorsorgevollmacht 
eine Sachwalterschaft verhindert wer-
den? Der Ratgeber gibt einfache und 
verständliche sowie klare Antworten auf 
Rechtsfragen dieser Art.

Rechtzeitig vorsorgen
Angehörigenvertretung, Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung. Lisa 
Gerstinger und Andreas Tschugguel 

158 S., € 18,80  ISBN 978-3-214-02727-8
Manz Verlag. Wien 2014
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Informationen der OÖGKK direkt 
am Smartphone. Das ist das Ziel der 
ersten App der Oberösterreichischen 
Gebietskrankenkasse. Hohe Aktuali-
tät und Benutzerfreundlichkeit zeich-
nen „OÖGKK direkt“ aus. 

„Mit der Entwicklung der App haben 
wir einen neuen Weg beschritten, um 
unsere 1,2 Millionen Versicherten zu 
erreichen“, zeigt sich Albert Maringer, 
Obmann der OÖGKK, erfreut. „Wir 
setzen auf moderne Medien, weil es den 
Menschen einen zusätzlichen Zugang 
zu ihrer Krankenversicherung bringt. 
Information und Service stehen dabei 
im Vordergrund“, erklärt OÖGKK-
Direktorin Andrea Wesenauer. 
Neben aktuellen Meldungen rund um 
die Themen Gesundheit und soziale 
Krankenversicherung stehen unter dem 
Punkt „OÖGKK vor Ort“ umfassende 
Informationen zu den eigenen Ein-
richtungen der Oberösterreichischen 
Gebietskrankenkasse zur Verfügung. 
Die Öffnungszeiten und Kontaktda-
ten der nächsten Kundenservicestelle 
werden ebenso angezeigt wie Chefärzt-
liche Dienste, Gesundheitszentren und 
OÖGKK-eigene Kur- und Erholungs-
heime. Unter „Veranstaltungen“ wird 
das umfassende Kurs- und Workshop-
Angebot der OÖGKK für ihre Versicher-
ten dargestellt. Neben einer Feedback-
Funktion werden die Anwenderinnen 

und Anwender auf Wunsch auf weitere 
Online-Angebote der OÖGKK weiter-
geleitet. 

Neuer Auftritt im Internet
Fast 1,4 Millionen Besuche verzeichnet 
der Internetauftritt der OÖGKK. Seit 
Anfang April ist die überarbeitete Home-
page online und präsentiert sich in mo-
dernem Design. Über „MeineSV“ ist es 
möglich, Versicherungszeiten, Arztkon-
takte, Leistungsinfos und das individuel-
le Pensionskonto abzurufen – Dinge von 
hoher Relevanz für die Versicherten der 
OÖGKK. Ist die e-card beschädigt oder 
verloren gegangen, kann online eine 
neue bestellt werden. Außerdem werden 
per Mausklick alle medizinischen Be-
handlungsleistungen der abgelaufenen 
Kalenderjahre angezeigt. Eine Adressän-
derung ist ebenso rasch möglich wie ein 
Blick auf das eigene Rezeptgebührenkon-

to inklusive Rezeptgebührenobergrenze. 
Nach einem Wahlarztbesuch kann die 
Rechnung zur Erstattung hochgeladen 
werden. 
Um die Online-Services unter „Mei-
neSV“ nutzen zu können, ist es aus 
Sicherheitsgründen notwendig, sich mit 
Handy-Signatur oder Bürgerkarte zu 
authentifizieren. Die Aktivierung wird in 
den Servicestellen der OÖGKK kosten-
los durchgeführt.

OÖGKK am Puls der Zeit: 
Neue App und Online-Services

Die OÖGKK im 
Internet: 
Besuchen Sie uns auf: 
www.ooegkk.at
www.forumgesundheit.at 
www.facebook.com/ooegkk
www.youtube.com/gkkooe 
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FEST.ENGAGIERT
19.06.2015 I 12:00 - 18:00 Uhr I Hauptplatz Linz

EIN TAG IM ZEICHEN FREIWILLIGEN 
ENGAGEMENTS

Freiwilliges Engagement lebt von seiner Vielfalt. Am 
19. Juni 2015 ist diese Vielfalt im Zentrum von Linz 
erlebbar. Das Unabhängige LandesFreiwilligenzent-
rum - kurz ULF - lädt gemeinsam mit zahlreichen sozia-
len Organisationen zum Aktionstag FEST.ENGAGIERT 
auf den Linzer Hauptplatz.

Von 12:00 - 18:00 Uhr begrüßen soziale Einrichtungen 
und Projekte aus ganz Oberösterreich zu einem 
bunten Fest der Freiwilligentätigkeit und geben dabei 
Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten freiwilligen 
Engagements.

Auch die Selbsthilfe Oberösterreich und das Trans-
plantforum OÖ sind wieder gemeinsam dabei.

FEST.ENGAGIERT ist der ideale Tre�punkt für 
Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten und 
Einrichtungen aus ganz Oberösterreich, die Freiwillige 
suchen.

Neben der Vielfalt an Freiwilligentätigkeiten erwartet 
Sie ein interkulturelles FEST.ESSEN, eine unterhaltsame 
FEST.BÜHNE und FEST.SPIELE für Kinder und Jungge-
bliebene.

Weitere Informationen �nden Sie unter www.ulf-ooe.at.

FEST.ENGAGIERT ist eine Initiative von www.sozial-landesrätin.at.

Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum ULF, Martin-Luther-Platz 3/3, 4020 Linz, 0650-4700072, ulf.office@vsg.or.at, www.ulf-ooe.at


