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Hohe Landesauszeichnung

Editorial

Unserem Obmann-Stellvertreter Dipl. Päd. Hubert Kehrer wurde am
30. Mai 2022 in den Redoutensälen in Linz das Verdienstzeichen in
Silber des Landes Oberösterreich verliehen.

H

Erneut ausgezeichnet!

ubert Kehrer ließ schon früh
erkennen, dass ihm soziales
Engagement ein wichtiges Anliegen ist und Gesundheit ein Thema,
für das er sich interessiert. Bereits 1977
machte er den „Lehrschein Erste Hilfe“
und absolvierte den Zivildienst beim
Roten Kreuz Linz-Stadt. Neben seiner
Berufstätigkeit als Hauptschullehrer galt
sein besonderes Interesse dem Basketballsport – 1983 wurde er staatlich
geprüfter Trainer für Basketball.

Sieben oberösterreichische Spitäler haben sich
2022 um eine Verlängerung der Auszeichnung
„Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ beworben.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ein herzliches Dankeschön allen
Kontaktpersonen einer Selbsthilfegruppe/eines Selbsthilfevereins
für die Zeit und Mühen, die Sie
Jahr für Jahr auf sich nehmen, um
zu helfen, zu organisieren oder
einfach da zu sein. Viele Bereiche
im Gesundheitswesen könnten
ohne ehrenamtliches Engagement nur schwer existieren. Die
Bereitschaft unentgeltlich aktiv
zu werden, ist bewundernswert
und so hoffe ich sehr, dass Sie alle
Ihrem Ehrenamt treu bleiben und
im Idealfall mit Ihrem Handeln
Menschen motivieren, sich ebenfalls zu engagieren. Ich wünsche
allen weiterhin viel Elan und freue
mich, Sie persönlich bei unserer
Mitgliederversammlung am 23.
September zu treffen.

Christa Katerl,
Obfrau (interimistisch)
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ir freuen uns, dass alle teilnehmenden Krankenhäuser (Kepler Universitätsklinikum Linz, Klinikum Wels-Grieskirchen, Konventhospital
Barmherzige Brüder Linz, Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried,
Krankenhaus St. Josef Braunau, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern und Elisabethinen sowie das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr) die
Kriterien erfüllen und das Gütesiegel für weitere drei Jahre erhalten.

Tragische Wende

1996 wurde bei ihm das gefährliche
Hepatitis-C–Virus (HCV) diagnostiziert,
das erst 1990 in den USA entdeckt worden war. Hubert Kehrer ergab sich aber
nicht einfach seinem Schicksal, sondern
gründete im Folgejahr, gemeinsam mit
Oberarzt Dr. Franz Hackl, die „Selbsthilfegruppe Leber OÖ“. In seiner Funktion
als Leiter der Selbsthilfegruppe ist er
Ansprechpartner für Menschen mit ei-

Die Selbsthilfekoordinator*innen führten in ihren Bewertungen konkrete
Beispiele an, wie die Kooperation im Alltag gelebt wird und die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Auch
die Pandemie hat ein Umdenken notwendig gemacht, wie die Selbsthilfe
dennoch im Krankenhaus positioniert werden kann. Als besonders initiativ
werden das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern und Elisabethinen sowie das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr hervorgehoben.
Beispielsweise stellt das Ordensklinikum Linz seit Juli 2020 einen kostenlosen
Zoom-Account für virtuelle SHG-Treffen zur Verfügung (mit Arbeitshilfe
und persönlicher Unterstützung) und alle Mitarbeiter*innen erhalten den
monatlichen Selbsthilfe-Newsletter per E-Mail in ihr Postfach. Im PEK Steyr
wurde die Website um Interviews mit Selbsthilfegruppen erweitert und
Podcasts – geführt mit Mitarbeiter*innen aus dem PEK Steyr – sollen einen
Einblick in verschiedenste Arbeitsbereiche des Hauses geben und das Thema
Selbsthilfe zur Sprache bringen … weil Selbsthilfe wirkt.

ner Lebererkrankung und organisiert gemeinsam mit oberösterreichischen Krankenhäusern sogenannte „Lebertage“. Die
von ihm erstellte Website www.shgleberooe.at gibt einen guten Überblick über
die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten. Im Jahr 2004 erweiterte er seine
ehrenamtliche Tätigkeit und begann mit
der Betreuung von Menschen, die bereits
Leber transplantiert waren bzw. auf ein
Spenderorgan warten. Auch das Transplantforum OÖ wurde 2009 dank seiner
Initiative ins Leben gerufen.
Dass die Selbsthilfe für Hubert Kehrer
nicht nur aufgrund seiner persönlichen
Betroffenheit ein überaus wichtiges
Thema ist, zeigt sich auch in seinem
ehrenamtlichen Engagement in der
„Selbsthilfe Oberösterreich“. Seit dem
Jahr 2007 ist er im Vorstand und seit
2018 Obmann-Stellvertreter – er kümmert sich schwerpunktmäßig um die
Öffentlichkeitsarbeit.

Langjähriges Engagement

Mit Hubert Kehrer wurde ein Mensch
geehrt, der sich durch eine schwere
Erkrankung nicht entmutigen ließ,
sondern, ganz im Gegenteil, eine ungeheure Energie entwickelte, um andere
von schwerer Krankheit Betroffene zu
unterstützen. Er trug maßgeblich dazu
bei, dass sich die Selbsthilfebewegung als
eine zwar kleine, aber wichtige Säule des
Gesundheitswesens entwickeln konnte.
In seiner Laudatio würdigte Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer nicht
nur Kehrers langjähriges soziales Engagement in der Selbsthilfe, sondern auch
sein Wirken als Delegationsleiter des österreichischen Teams bei diversen Europa- und Weltmeisterschaften für Transplantierte und Dialysepatient*innen
und seine Funktion als Geschäftsführer
des ATSF (Austrian Transplant Sports
Federation), um nur einige seiner vielen
ehrenamtlichen Tätigkeiten aufzuzählen.
Wir gratulieren herzlich!

Wir bedanken uns für das Engagement und die Bereitstellung von Ressourcen,
um das Thema Selbsthilfe in den klinischen Alltag zu integrieren.
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MukoPolySaccharidosen (MPS)
sind angeborene, langsam fortschreitende und tödlich verlaufende Stoffwechselkrankheiten.
Aufgrund eines Enzymdefekts
werden bestimmte Stoffwechselprodukte, die MukoPolySaccharide, nicht abgebaut. Dieser
„Stoffwechselmüll“ sammelt sich
in Körperzellen an, zerstört sie
und führt zu massiven Behin-

MPS-Therapiewoche –
Highlight des Jahres
MukoPolySaccharidosen (MPS) sind angeborene Stoffwechselkrankheiten.
MPS treten bei Kindern gesunder Eltern auf, ausgelöst durch einen genetischen Defekt. MPS-Austria unterstützt seit 1984 Familien mit MPS-Kindern.

Die Eckdaten:
• Jährlich, jeweils eine Woche mit rund
150 Teilnehmer*innen, davon rund
30 MPS-Patient*innen mit Familie
• 15 Therapeut*innen mit einem
vielfältigen Therapieangebot (Physiotherapie, Cranio Sacral Therapie,
Osteopathie, verschiedene Massagen,
Ergotherapie, Feldenkrais, Hundetherapie, Progressive Muskelentspannung, Wassergymnastik, Rückenschule, Nordic Walking, Smovey)
• Rund 90 Therapieeinheiten pro Tag,
insgesamt zirka 600 Einheiten
• Workshops (Resilienz, Ernährung,
Kreatives)
• Ärzt*innengespräche in Einzelberatung mit MPS-Spezialist*innen
• Fragestunden mit Ärzt*innen in der
Gruppe
• Erste Hilfe und Notfall-Simulationstraining
• Geschwisterkinderprogramm (Workshops, Spiel- und Bastelprogramm)
• Professionelle Kinderbetreuung
(auch für junge Geschwisterkinder)

T EX T : MI C HAELA WE I GL

zu der eigenen Unsicherheit ein oft langer Weg über Ärzt*innen und gut gemeinte Ratschläge, bis endlich eine Diagnose gestellt wird. Die Eltern werden
nicht nur mit einem unaussprechlichen
Krankheitsnamen konfrontiert, sondern
es ist auch schwer, sich vorzustellen, was
alles auf sie zukommt.

MPS Austria
Wir können
MPS-Kinder nicht
gesund machen, aber
mithelfen, ihre Lebensqualität zu verbessern
und das Leben der
betroffenen Familien
deutlich zu erleichtern.“

Michaela
OÄ Dr.ⁱⁿ Astrid
Weigl
Eisenkölbl
Vorsitzende
Kinder- und JuMPS
Austria
gendheilkunde,
und
betroffene
Kepler
UniversiMutter
tätsklinikum Linz
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Es ist daher naheliegend, jemanden zu
suchen, der die gleichen Sorgen hat.
Jemanden, der die Krankheit kennt.
Jemanden, mit dem man über alles
sprechen kann. Jemanden, der selbst
ein Kind hat, das an einer MukoPolySaccharidose leidet. Wesentlich ist das
Kennenlernen von anderen Familien
mit MPS-Kindern. Darum steht MPS
für uns nicht nur für das schreckliche
Wort MukoPolySaccharidose, sondern
gleichzeitig für unser Motto „Miteinander Perspektiven Schaffen“.
Der persönliche Kontakt zu den einzelnen Familien läuft in erster Linie über
die MPS-Beratungsstelle in Form von
Telefonkontakten und E-Mails bzw.
auf Wunsch auch über unserer mobile
MPS-Familienbetreuung. Da die rund
100 MPS-kranken Kinder in ganz

Österreich verteilt sind, ist der persönliche Kontakt in der großen Gruppe
meist auf unsere Vereinsveranstaltungen
beschränkt. Wir organisieren rund zehn
Veranstaltungen im Jahr, unter anderem
Erlebnistage, Auszeiten für Mütter, Väter
und Geschwister, Erwachsenentreffen
und als Höhepunkt des Jahres die MPSTherapiewoche.

Highlight des Jahres

Die MPS-Therapiewoche ist für unsere
Familien unbestritten die Krönung des
Jahres. Was diese Woche leisten kann,
ist einzigartig: Mit keinem anderen
Projekt können wir so vielen MPSPatient*innen gleichzeitig helfen, ja,
sogar ihr Leben verändern.
Leben braucht Bewegung, und das ist es,
was wir den Betroffenen hauptsächlich
vermitteln möchten, was wir während
dieser Woche mit ihnen trainieren und
was wir sie lehren. Wir möchten die
Lebensqualität von MPS-Kindern durch
ein gezieltes Therapieangebot nachhaltig
verbessern, den stark belasteten MPSFamilien den Alltag erleichtern und –
nicht zuletzt – Erinnerungen schaffen,
von denen sie zehren können.

FOTOS: MPS AUSTR IA & P RIVAT
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er ein Kind hat, das an MPS
leidet, ist großen Belastungen
ausgesetzt. Zum einen ist es
das langsame „Wenigerwerden“ eines
Kindes, das scheinbar gesund zur Welt
kam und sich über längere Zeit normal
entwickelt hatte. Zum anderen kommt

Unser Dream-Team besteht meist
aus zwölf Therapeut*innen, drei
Ärzt*innen, vier Workshopleiter*innen
und acht Kinderbetreuer*innen – ein
engagiertes Team, das über die Jahre
gewachsen und mit Feuereifer bei der
Sache ist. Sie alle geben ihr Bestes für
unsere Familien und arbeiten ehren-

amtlich. So sind wir in der Lage, unseren Patient*innen ein individuelles Therapieprogramm anzubieten, von dem
sie maximal profitieren können. Allein
die Physiotherapie ist sehr vielfältig
aufgestellt, unsere fünf Therapeut*innen
haben Sonderausbildungen, z. B.
Neurophysiologie, Schroth-Therapie,
Viszerale Therapie, Manual Therapie,
sensorische Integration und mehr.
Schulung: Es ist uns ein großes
Anliegen, dass unsere Patient*innen
auch zu Hause im Alltag eine fundierte
Therapie erhalten. Deswegen bieten wir
ihnen die Möglichkeit, ihre „eigenen“
Therapeut*innen mitzubringen, damit
diese von unserem Team lernen.
Notfall-Simulationstrainigs mit unserem MPS-Spezialisten Priv.-Doz. Dr.
Florian Lagler bieten wir regelmäßig an.
Einerseits werden Situationen simuliert,
die im Setting der Enzymersatztherapie
passieren können, andererseits Notfälle,
die wir immer wieder in Alltagssituationen erleben, wie beispielsweise
Erstickungsanfälle, epileptische Anfälle,
Unfälle etc. – wer darauf vorbereitet ist,
kann im Ernstfall besser reagieren und
möglicherweise seinem Kind das Leben
retten. Dieses Programm wird nun auch
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet, um den Wert dieser Elterntrainings zu dokumentieren.

derungen sowie jahrelangem
Leiden. Die Symptome reichen
von Skelettdeformationen über
Funktionseinschränkung von
Organen, Infektionen der Lunge,
Herzfehler, Blindheit, Schwerhörigkeit und Minderwuchs bis hin
zu schweren Störungen der Gehirnfunktion. Die Lebenser-wartung eines MPS-Kindes beträgt
durchschnittlich 15 Jahre.

Der gegenseitige Erfahrungsaustausch
zwischen den Betroffenen ist immens
wichtig, weil wir voneinander mehr
lernen können als uns je eine Ärztin/
ein Arzt vermitteln könnte. Genauso
wertvoll ist die Entlastung der Eltern,
die durch die anstrengende Betreuung
ihrer Kinder oft völlig erschöpft sind.
Das leisten wir in Form einer Kinderbetreuung während der Therapieeinheiten
mit einem professionellen Team aus
Pädagog*innen, erfahrenen Geschwisterkindern und Pflegepersonal.
Organisation und Finanzierung: Die
gesamte Organisation samt Therapieplanung läuft über die MPS-Beratungsstelle. Finanziert wird die Therapiewoche über deren Eigenleistung,
kleine Selbstbehalte und Spenden bzw.
Sponsorengelder.
Eine Nachahmung ist absolut erwünscht! Wir freuen uns über Ihre
Anregungen. Für mehr Informationen
zur MPS-Therapiewoche der Link zum
Fotoalbum 2021: https://www.mps-austria.at/therapiewoche-2021 sowie zum
Video: https://youtu.be/Bz5ySSeUwBE

Infos und Kontakt:

MPS Austria – Gesellschaft für
MukoPolySaccharidosen
Tel.: 7249 47795
E-Mail office@mps-austria.at

05

lichtblick

September 2022

Da ich viele Hobbys habe, komme ich
immer wieder aus der „nervenden“ Spirale heraus. Ich mache viel Sport, finde
sehr viel Kraft und Ruhe in den Bergen,
gehe laufen und seit vielen Jahren zum
Line Dance. Derzeit habe ich meinen
„Begleiter“ ganz gut im Griff, der
Tinnitus gehört einfach zu mir. Weil ich
aus eigener Erfahrung weiß, wie gut es
tut, sich auszutauschen, engagiere ich
mich in der Tinnitus Selbsthilfegruppe:
„Geteiltes Leid ist halbes Leid“!

Tinnitus: Betroffene hören
Töne und Geräusche unterschiedlicher Prägung:
Brummen, Surren, Scharren,
Sausen, Rauschen, Zischen,
Knarren, Dröhnen, Pumpen,
Klopfen, Zirpen, Zwitschern ...

Neue Tinnitus Selbsthilfegruppe Linz-Zentrum

Die Selbsthilfegruppe Tinnitus – in
Kooperation mit dem Verein vonOHRzuOHR in Linz, Wiener Straße 131 –
besteht bereits seit rund zwölf Jahren.
Seit März 2022 gibt es eine zusätzliche
Tinnitus Selbsthilfegruppe Linz-Zentrum! Die Treffen finden immer am
ersten Donnerstag im Monat (08.09.,
12.10., 10.11. und 07.12.2022) um
18:30 Uhr in den Räumlichkeiten des
Ordensklinikums Linz im Gesundheitspark (1. Stock/Seminarzentrum), in
der Herrenstraße 54, statt. Mittlerweile
haben wir uns einige Male getroffen
und ich muss sagen, die Gruppentreffen kommen sehr gut an. Berührend
ist für mich bei jedem Treffen, mit wie
viel Energie und Kraft die Betroffenen
versuchen, mit ihrem Geräusch klarzukommen! Die Gesprächsbasis wird
immer besser und offener und jede
Teilnehmerin/jeder Teilnehmer kann
von den anderen etwas mitnehmen und
bestenfalls auch für sich umsetzen. Die
Selbsthilfegruppe gibt viel Kraft, da sehr
unterschiedliche Menschen erzählen,
wie es ihnen geht und was sie unterstützend machen bzw. versucht haben.
Alle Teilnehmenden profitieren von der
Gruppe – auch ICH.

Tinnitus – nur ein Symptom?
Im Aufbau: Tinnitus Selbsthilfegruppe Linz-Zentrum! Tinnitus ist eine große
Belastung für Betroffene, über die man nicht spricht oder nicht sprechen
kann, da „es leider niemand versteht, der sowas nicht durchgemacht hat“.
T E X T : B R I G I T T E WI N K E LBAUE R
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Weil ich aus
eigener Erfahrung
weiß, wie gut es tut,
sich auszutauschen,
engagiere ich mich
in der Tinnitus
Selbsthilfegruppe.“

sowie auf die Sozialbeziehungen. In
Österreich gibt es bis zu einer Million
Menschen, die Ohrgeräusche wahrnehmen! Viele von ihnen fühlen sich
durch das Ohrgeräusch gestört. Tinnitus
wird von Fachleuten als ein Symptom
bezeichnet, das auf eine Krankheit oder
auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung hinweist. Die Betroffenen sehen
Tinnitus eher als eine eigene Krankheit.

Mein ständiger Begleiter

Brigitte Winkelbauer
Tinnitus Selbsthilfegruppe
Linz-Zentrum

Stellen Sie sich vor, Sie hören ständig –
nämlich Tag und Nacht – ein Geräusch,
das so laut ist wie das Pfeifen eines
alten Heizkörpers. Egal, ob man im
Büro sitzt oder daheim auf der Fernsehcouch liegt. Mein Name ist Brigitte
Winkelbauer und ich lebe seit 37 Jahren
mit meinem Pfeifen im Ohr, das immer
lauter geworden ist. Angefangen hat
alles mit einem Discobesuch – damals
war ich 15 Jahre alt. Ich bin Buchhalterin und Mutter einer erwachsenen
Tochter und seit 22 Jahren glücklich
verheiratet. Es ist nicht immer leicht,
mit diesem lauten Ohrgeräusch zurechtzukommen und ausgeglichen zu sein.

Infos und Kontakt:

FOTOS: ÖTL & PRI VAT

U

nter „Tinnitus“ (lat. tinnire =
klingeln) versteht man jede Art
von Ohr- und Kopfgeräuschen,
die auf keine äußere Schallquelle zurückzuführen sind. Man unterscheidet
den „objektiven Tinnitus“ (hier liegt
eine interne Schallquelle vor, die auch
stethoskopisch gehört werden kann,
allerdings ist diese Form selten) und den
„subjektiven Tinnitus“. Letzteren kann
nur die/der Betroffene selbst hören. Vermutlich dürfte eine Funktionsstörung
im Innenohr dafür verantwortlich sein,
dass diese Geräusche vom Gehirn der
Betroffenen wahrgenommen werden.
Sie sind aber nicht eingebildet. Nichtbetroffene können kaum verstehen,
wie Tinnitus wirkt und welche Auswirkungen er auf das Leben haben kann.
Während er für einen Teil nur leicht
beeinträchtigend wirkt, ist er für den
anderen lebensbeeinträchtigend und mit
großem, negativem, psychischem Stress
verbunden, der sich ständig aufs Neue
aufbaut und oftmals mit panikartigen
Angstzuständen gepaart ist. Manchmal
ergeben sich schwerwiegende Auswirkungen auf das Berufs- und Privatleben

Tinnitus Selbsthilfegruppe
Linz-Zentrum: Brigitte Winkelbauer
E-Mail: bwinkelbauer3@gmail.com
Tinnitus Selbsthilfegrupe (im Verein
vonOHRzuOhr): Jolanda Mayr
Tel.: 0650 4490 181

Österreichische Tinnitus-Liga
Die ÖTL ist eine österreichweite Selbsthilfeorganisation
für Menschen mit Tinnitus,
Hörsturz, Hyperakusis und
Morbus Menière.
Wir informieren und beraten
Betroffene und Angehörige in
Form von regionalen Selbsthilfegruppen, telefonischer
Beratung und Online-Sprechstunden. Unser Anliegen ist
es, vielen Tinnitusbetroffenen
persönliche Unterstützung
anzubieten – das bedeutet:
verstehen, helfen, stärken
und gemeinsam aktiv werden.

Die ÖTL ist Mitglied von
EUTINNET, dem Europäischen Tinnitus Netzwerk.
Aktuelle Informationen
wie die Termine regionaler
Selbsthilfegruppen, Veranstaltungen, Infomaterialien, Buchempfehlungen
und Blog finden Sie auf
unserer Website: www.oetl.at
oder via Facebook: @oesterreichische-tinnitus-liga und
Instagram: @oes_tinnitus_liga
Tel: 0676 9152 179
E-Mail: info@oetl.at

www.tinnitus.at

07

lichtblick

September 2022

Selbsthilfegruppen

www.selbsthilfe-ooe.at

Familiennetzwerk
Down-Syndrom

Selbsthilfegruppe
Anonyme Hochsensible OÖ

Selbsthilfegruppe
für Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen

NEU: Leuchtpunkt
Selbsthilfegruppe
für verwaiste Eltern
Natternbach

NEU: Sprachrohr
Selbsthilfegruppe
Linz

NEU: Psychosoziale
Selbsthilfegruppe
Feldkirchen

Wir haben uns im Internet gefunden, persönlich getroffen und
angefreundet. Aus dieser Freundschaft und unserem gemeinsamen
„Thema“ ergab es sich, dass wir
die Idee des Familiennetzwerkes
2013 gemeinsam umsetzten – seit
März 2018 sind wir ein eingetragener Verein. Uns allen ist es ein
Herzenswunsch, auch anderen
Eltern die Möglichkeit zu geben,
sich austauschen und persönlich
vernetzen zu können. Vor allem
aber „jungen“ Müttern zu zeigen,
dass sie nicht alleine sind mit der
„Besonderheit“ ihrer Kinder und
den sich daraus ergebenden Fragen, Erfahrungen Sorgen etc.
Trisomie 21 hat viele Gesichter.
Trotz der Gemeinsamkeit eines zusätzlichen Chromosoms sind nicht
alle Menschen, die mit Down-Syndrom leben, gleich.

Feinfühlig, dünnhäutig, sensibel –
diese zarten Wesenszüge werden
in unserer Leistungsgesellschaft
häufig als Schwäche ausgelegt
und von hochsensiblen Personen
– kurz HSP – meist auch als solche
empfunden. Doch gerade die
Fähigkeit, sich in Menschen oder
Situationen einzufühlen, empathisch zuzuhören und behutsam
mit anderen umzugehen, beinhaltet Qualitäten, die besonders
in der heutigen Zeit von großer
Bedeutung sind. Dennoch werden
HSP noch immer an den Rand
des menschlichen Zusammenlebens gedrängt, weil sie selbst und
ihr Umfeld meist nichts von der
Existenz dieser Veranlagung wissen oder mit dieser besonderen
Fähigkeit nicht umgehen können.
Oft leiden HSP in einem weniger
feinfühligen Umfeld, zweifeln an
ihrer Gesundheit, einige geraten
auch in ein Suchtverhalten.

SELBSTHILFEGRUPPE:
Eine gute Möglichkeit, sich in dieser oft sehr schwierigen Situation
gegenseitig zu unterstützen und
zu ermutigen.

Um in den stürmischen Fluten
der Trauer nicht unterzugehen
braucht es oft „mehr“. Ein „mehr“
an Gesprächen, an Austausch und
an Verständnis. Ein Miteinander
unter Betroffenen kann so ein
„mehr“ sein – um unseren ganz
eigenen Weg im Leben mit der
Lücke zu finden.

Die im Juli neu gestartete Selbsthilfegruppe „Sprachrohr“ – für
Menschen mit psychischer Traumaerfahrung – dient NICHT der
Traumabewältigung, sondern zielt
darauf ab, in der Gruppe Erfahrungen auszutauschen und sich,
wenn möglich, auch im Alltag zu
unterstützen.

GRUPPENTREFFEN:
Am ersten Montag im Monat um
19 Uhr – Pfarrheim
Kirchenplatz 1, 4723 Natternbach

GRUPPENTREFFEN:
Montags, alle 14 Tage in geraden
Wochen um 18 Uhr
ÖGK Gesundheitszentrum
Garnisonstraße 1 a/2, 4020 Linz

Unter dem Motto „Gemeinsam statt
einsam“ ist unsere neu gegründete
psychosoziale Selbsthilfegruppe offen für Menschen, die unter Angstund Panikattacken, Burn-out oder
Depressionen leiden (auch Angehörige) bzw. gelitten haben. Wir bitten
um Kontaktaufnahme per E-Mail
oder telefonisch über die Selbsthilfe OÖ: 0732 797666.

Wichtig ist uns auch, dass unsere
Kinder sich kennenlernen und
Freundschaften knüpfen können.
Damit sie sehen, sie sind nicht alleine so „besonders“, es gibt viele
Menschen, die sind wie sie: einzigartig und besonders, aber in
erster Linie sind sie ganz einfach
„nur“ Kinder! Und nicht zu vergessen die Geschwisterkinder, die
sich bei den verschiedenen Ausflügen und Treffen austauschen
können – um festzustellen, dass
sie nicht alleine sind mit einer/
einem etwas anderen Schwester/
Bruder – die manchmal ja auch
ganz schön nerven können.
INFOS & KONTAKT:
Nina Theiss-Laubscher & Ursula
Fehringer – Tel.: 0699 1193 0149
E-Mail: info@familien-netzwerkdown-syndrom.at | www.familiennetzwerk-down-syndrom.at
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In unserer Selbsthilfegruppe
„Anonyme Hochsensible“ sind Menschen, die sich in einem geschützten Rahmen über ihre Gedanken,
Gefühle und Erfahrungen austauschen – anonym und kostenlos.
Wir wollen unsere Hochsensibilität
bewusst leben und andere bei
ihrer Bewusstwerdung begleiten –
dadurch verhelfen wir uns zu mehr
Lebensfreude. Die Teilnahme an
den Gruppentreffen ist kostenlos,
der Einstieg jederzeit möglich.
GRUPPENTREFFEN:
Am ersten Dienstag im Monat um
18 Uhr – ÖGK Gesundheitszentrum
Garnisonstraße 1 a/2, 4020 Linz
INFOS & KONTAKT:
Erik – Tel.: 0664 5825 002
www.selbsthilfe.sag7.com

ANGEHÖRIGENTREFFEN:
Mit einem „Riss durchs Leben“
verändert sich auch die Lebenssituation von Angehörigen entscheidend. Unter fachlicher Begleitung
stehen dabei Fragen und Probleme
der Angehörigen im Vordergrund.
INFOS & KONTAKT:
Christa Hausjell | Netzwerk Gehirn
OÖ – Tel.: 07242 9396-1260 – E-Mail:
office.ooe@netzwerk-gehirn.at
www.netzwerk-gehirn.at

INFOS & KONTAKT:
Lucia Niederleitner
Tel.: 0676 4540 401 – E-Mail:
lucianiederleitner@gmail.com

GRUPPENTREFFEN:
NEU ab September 2022: Am zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr
4101 Feldkirchen an der Donau

INFOS & KONTAKT:
Maximilian – E-Mail:
shg.sprachrohr@gmail.com

INFOS & KONTAKT:
Katrin Peilsteiner
E-Mail: katrin.peilsteiner@aon.at

Selbsthilfegruppe
Schlaganfall OÖ

Selbsthilfegruppe
für Angehörige
nach Suizid

Gemeinschaft
Eltern und Freunde
Hörgeschädigter

BKMF Austria
Bundesverband
kleinwüchsiger
Menschen

Für Menschen, die einen Schlaganfall erlebt haben, ist auf einmal alles
anders, auch Angehörige sind oft
überfordert. In unserer Selbsthilfegruppe können Kontakte zu Gleichbetroffenen aufgebaut werden.

Die moderierte Selbsthilfegruppe
wurde für Menschen gegründet,
in deren Umfeld sich ein geliebter
Mensch das Leben genommen hat.
Verständnisvolles Zuhören und Zulassen unserer Gefühle hilft uns auf
dem leidvollen Weg durch die Trauer, um mit dem Unfassbaren leben
zu lernen. Anmeldung erbeten!

Wir engagieren uns für die
Entwicklung, Erziehung und
Bildung von hörbeeinträchtigten
Menschen und setzen uns für die
Beibehaltung und Verbesserung
ihrer rechtlichen und sozialen
Situation ein. Mit unseren über
100 Mitgliedsfamilien organisieren
wir die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Betroffenen,
Familientreffen, gemeinsame Ausflüge, Feste (Nikolaus, Fasching),
Fachveranstaltungen etc.

In Österreich sind rund 10.000
Menschen von Kleinwuchs betroffen – das bedeutet, sie sind als
Erwachsene zwischen 70 und 150
Zentimeter groß. Unser Verein hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die
Öffentlichkeit über Kleinwuchs zu
informieren und gleichzeitig die
Interessen kleinwüchsiger Menschen zu vertreten. Wir organisieren Aktivitäten zum Erfahrungsaustausch, sowohl für Betroffene
als auch deren Kinder, Eltern und
Freund*innen.

GRUPPENTREFFEN:
Am dritten Dienstag im Monat um
16 Uhr – Volkshaus Dornach
Niedermayrweg 7, 4040 Linz
INFOS & KONTAKT:
Maria Brandstetter
Tel.: 0699 81852975
E-Mail: maria@brandstetter.eu
Rudolf Kienberger
Tel.: 0664 4737 437 – E-Mail:
rudolf.kienberger@gmail.com

GRUPPENTREFFEN:
Am zweiten und vierten Dienstag im
Monat um 19 Uhr – Krisenhilfe OÖ
Scharitzerstraße 6-9/4, 4020 Linz
INFOS & KONTAKT:
Krisenhilfe OÖ – Sabina Klampfer
Tel.: 0664 8119 723 – E-Mail:
sabina.klampfer@krisenhilfeooe.at

INFOS & KONTAKT:
Stefan Langfellner
Tel.: 0660 2189 434 – E-Mail:
elternundfreunde@gmx.at
https://www.elternundfreunde.at/

INFOS & KONTAKT:
BKMF Austria – Tel.: 07227 20600
E-Mail: office@bkmf.at
www.kleinwuchs.at
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Weiterbildung
für Engagierte
Von Mai bis Juli fanden vier Tagesworkshops für Selbsthilfegruppen statt.
Die Themenvielfalt reichte von „Psychohygiene“, „Kommunizieren mit Stift und
Papier“ über „Positive Psychologie“ bis hin zu „Worte, Werte, Wahrnehmung“.

Psychohygiene

Unter Psychohygiene versteht man alle
Maßnahmen, die dazu beitragen, die
seelische Gesundheit zu erhalten bzw.
zu verfestigen. Wir wissen heute, wie
wichtig Körperhygiene für unsere physische Gesundheit ist und sind gerne
bereit, dafür täglich Zeit aufzuwenden.
Doch wie sieht es mit unserer Psyche
aus? Wann haben wir uns das letzte Mal
bewusst und aktiv um sie gekümmert?
Unter der Anleitung des Trainers Ralph
Bartel (www.no-burnout.at) entwickelten die Teilnehmer*innen im Zuge
abwechslungsreicher Übungen und
Diskussionen die Erkenntnis, dass es

jedem Menschen möglich ist, das eigene
Glücklichsein und psychische Wohlbefinden selbstfürsorglich zu fördern
und negativen Entwicklungen im Leben
präventiv entgegenzuwirken. Im Kernbereich des Workshops eigneten sie sich
Tools und Strategien an, um Kraft und
positive Emotionen aktiv aufzutanken,
ihre Distanzierungsfähigkeit zu fördern
und auf eine gesundheitsförderliche
Art und Weise mit lohnenden Sorgen
umzugehen. Sie reflektierten Wege, um
diese nachhaltig in ihren (Selbsthilfegruppen-)Alltag zu integrieren.

Kommunizieren mit
Stift und Papier

Visuelles bietet große Chancen. Sei es
für die Kommunikation in Gruppen,
zwecks Vermittlung von Inhalten oder
Informationen und zur Gestaltung von
Gruppentreffen. Zeichnungen können einen Austausch anregen und die
Qualität von Beziehung und Interaktion
erhöhen, Wertschätzung vermitteln und
Freude an der Gemeinsamkeit bringen.

Positive Psychologie
Der Tag war toll
und sehr bereichernd.
Ein großes DANKE für
diese Möglichkeit der
Weiterbildung.“
Feedback einer Teilnehmerin
Workshop am 5. Juli 2022

Kathrin Gusenbauer (www.irrlicht-impressions.com) zeigte, wie man sich mit
Sift und Papier und ein paar einfachen
Tricks gut ausdrücken kann. Durch das
Aufgreifen von Konzepten wie „bikablo“ und „ketchnotes“ und dem Aufbau
eines „Baumes der Erkenntnis“ wurden
die Teilnehmer*innen zum visuellen
Ausdruck und Austausch animiert. Im
Sinne der Nachhaltigkeit wurden die
vorgetragenen Informationen sowie
eine kleine visuelle Symbolbibliothek in
einem Reader zur Verfügung gestellt.

FOTOS: SE LBSTHILFE OÖ

M

it Engagement und Freude
befassten sich die Teilnehmer*innen mit den
vielfältigen Themen und Inhalten der
vier Tagesveranstaltungen – um für sich
persönlich, aber auch zur Weitergabe
an ihre Gruppen, neue kreative Ideen,
praktische Übungen und Denkansätze
mit nach Hause zu nehmen.

05.07.2022: Workshop „Worte, Werte, Wahrnehmung“

Die junge Wissenschaft der positiven
Psychologie hat zum Ziel, die Psychologie zu vervollständigen, indem sie bisher vernachlässigte Bereiche erforscht
und sich z. B. mit Glück, Charakterstärken, Tugenden, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, positiven Emotionen und
Talenten befasst. Es geht dabei nicht
um eine Art Schönfärberei des realen
Alltags, sondern um eine Schärfung des
Blicks auf die Dinge, die uns (trotzdem)
gelingen, unseren Stärken entsprechen
und dazu beitragen, eine gesunde
Balance in unserem Alltag zu finden.
Nach kurzen prägnanten Theorieinputs
der wissenschaftlichen Erkenntnisse
widmete sich Roland Orbes (www.orbes.at) der praktischen Umsetzung der
positiven Psychologie durch einfache,
leicht zu erlernenden Interventionen,
die im Alltag gut einzusetzen sind
und auf individuelle Fähigkeiten und
Bedürfnisse angepasst werden können.
Die Teilnehmer*innen konnten so die
für sich passenden Grundideen und

Interventionen als „Werkzeuge“ mit
nach Hause nehmen, um sie im Alltag
umzusetzen und diese auch an ihre
Selbsthilfegruppe weiterzugeben.

Die unterstützenden drei W –
Worte, Werte, Wahrnehmung

Sich vertiefen in die Welt der Worte, sich
ihrer Macht bewusst zu werden, verstehen, ob man verstanden wird und wenn
nicht, woran es liegen kann. Sprachmuster zu erkennen, herauszufinden,
dass auch nonverbale Kommunikation –
sprich ohne Worte – ihre Auswirkungen
hat und wie es sich anfühlt, tatsächlich
aktiv zuzuhören anstatt nur zu hören,
waren gleichermaßen Inhalte wie den Dialog mit sich selbst liebevoll zu gestalten
und zu spüren, wie entspannende Worte
den Weg ins Unterbewusstsein finden.
Die Teilnehmer*innen nutzten auch die
Chance, sich ihrer Werte bewusst zu
werden, die eigene Wertehierarchie zu
erforschen und so manche Reaktionen,
die durch Werteverletzungen hervorgerufen werden können, zu hinterfragen.

Eine geschulte und geschärfte Wahrnehmung ermöglicht uns zwischen den
Zeilen zu lesen und Dinge zu bemerken, die uns bisher verborgen blieben –
ändern wir den Blickwinkel, verändert
sich die gesamte Situation. Durch das
Bewusstwerden unserer förderlichen
oder einschränkenden Glaubenssätze
verstehen wir unser Handeln besser –
ein hilfreiches Instrument im Umgang
mit Konflikten. Der Tag mit Michaela
Kraupa (www.michaelakraupa.com)
war ein gut abgestimmtes Zusammenspiel aus theoretischen Inputs, aktiven
Übungen sowie dem Bearbeiten von
Fragen aus der Gruppe.

Resümee

Die persönlichen Rückmeldungen
und das schriftliche Feedback der
Teilnehmer*innen waren erfreulich
positiv. Wir danken dem FGÖ für die
finanzielle Unterstützung und ganz
besonderes unseren Trainer*innen für
die professionelle und sympathische
Gestaltung der Tagesseminare.

31.05.2022: Workshop „Kommunizieren mit Stift und Papier“
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23.06.2022: Workshop „Positive Psychologie“
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September 2022

Impulse für mehr
Lebensqualität

Austauschgruppe Lichen Sclerosus

Vom 8. bis 10. Juni 2022 fand die „integra“ statt, Österreichs Leitmesse für Pflege, Therapie und Betreuung.
Die Selbsthilfe OÖ war auch heuer wieder mit dabei.

U

nter dem Motto „Volle Kraft
voraus – die integra stellt
sich neu auf “ wurde die
Fachmesse – mit der „Messe Wels“ als
zukünftigem Veranstalter – auf neue
Beine gestellt. Informative Fachvorträge, Diskussionsrunden und
gezieltes Ausprobieren von Fahrzeugen und Mobilitätshilfen bis hin zu
Sportarten – drei Tage lang bot die
integra sowohl Aussteller*innen als
auch Besucher*innen eine perfekte
Atmosphäre für gezielten und professionellen Austausch.

Die Macht unseres
inneren Dialoges
Wie beeinflusst der innere Dialog unser Denken und Verhalten?
Über die Macht unseres inneren Dialoges und wie man
negative Worte durch positive ersetzen kann.
T EX T : MI C HAELA K RAUPA

Michaela
OÄ Dr.ⁱⁿ Astrid
Kraupa
Eisenkölbl
Expertin
für JuKinder- und
Stressmanagegendheilkunde,
ment
BurnKepler&Universiout-Prävention
tätsklinikum Linz
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Unser innerer Dialog

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass
dieser innere Dialog – also die Art und
Weise, wie wir selbst mit uns sprechen –
Einfluss darauf hat, wie wir denken, fühlen, was wir schaffen oder auch nicht.
Wir füttern unser Gehirn und somit
unser Unterbewusstsein fast unaufhörlich mit Worten. Aus meiner Sicht ist
die Qualität unseres inneren Dialoges so
essenziell, weil unser Unterbewusstsein
als Antwort auf unsere Worte entsprechend reagiert und handelt – unser
Gehirn nimmt alles, was wir ihm sagen
für bare Münze. Was wäre, wenn dieser
innere Dialog vorwiegend positiv wäre?
Dann hätte er doch dieselbe Macht wie

die negativen Worte, die wir uns selbst
zumuten, richtig? Richtig! Aus Zweifel
kann Sicherheit, aus Demotivation kann
Motivation werden und so vieles mehr.
Positive Gedanken in den Dialogen
mit uns selbst haben die Macht, uns
zu beflügeln und uns über schwierige
Hindernisse hinwegzutragen, die durch
negative Worte an uns selbst aufgebaut
wurden. Fußball-Nationaltorwart Oliver
Kahn hat z. B. in seinem Buch „Erfolg
kommt von innen!“ folgende Worte
geschrieben: „Der innere Dialog ist ein
Werkzeug, mit dem es gelingt, einen Zustand zu erreichen, den ich mit ‚stark im
Kopf ’ und ‚mental stark’ bezeichne. Das
ist die Fähigkeit, Herr seiner Gedanken
zu sein und sich in einen positiven Zustand zu versetzen, der von tiefer Überzeugung und Zuversicht geprägt ist.“
Trainieren Sie einen wertschätzenden
und wohlwollenden inneren Dialog!
Dieser wirkt sich langfristig auf Ihr ganzes Leben aus, da Sie damit eine positive
Gedankenwelt in Ihrem Gehirn schaffen.
Zum Schluss lade ich Sie erneut ein,
sich die Frage zu stellen: Was können
unsere Worte an uns selbst auslösen?
Wenn sie Negatives auslösen können,
warum nicht auch Positives?

Projekte mit Künstlicher Intelligenz,
Apps, Clouds, Robotic Systeme,
herausragende Ideen und Konzepte
wurden auf der ORF-Bühne einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt,
aber auch kritisch hinterfragt und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln
betrachtet.

FOTOS: SELBSTHILFE OÖ

Unser Gehirn
nimmt alles, was wir
ihm sagen, für bare
Münze. Aus diesem
Grund wähle auch die
Worte, die du an dich
richtest, mit Bedacht.“

zwar die Frage danach, mit wem wir am
häufigsten Sprechen. Die Antwort liegt
näher als Sie vielleicht denken: mit uns
selbst. Unsere innere Stimme ist stets für
uns da, wenn auch manchmal ungefragt.
Wir sind im ständigen Dialog mit uns
selbst. Alles, was wir wahrnehmen und
was wir tun, wird scheinbar unaufhörlich kommentiert, dokumentiert und
archiviert. Wir kritisieren uns selbst und
lassen es sogar bis zu Beschimpfungen
kommen oder wir sind stolz auf uns und
manchmal loben wir uns sogar.

FOTOS: PIXABAY & PR IVAT

Z

u Beginn lade ich Sie ein, sich
die Frage zu stellen: Was können
unsere Worte in uns selbst auslösen? Das Erste was Ihnen möglicherweise dazu einfällt, sind Zweifel – entweder
an uns selbst oder an einer Entscheidung, die wir getroffen haben. Vielleicht
dachten Sie aber auch an Angst, Ärger
oder Enttäuschung. Eine Frage können
Sie aber mit Sicherheit beantworten und

Digital „mittendrin“

Die Selbsthilfe OÖ war nicht nur
Ausstellerin, sondern auch im neuen
Online-Aussteller*innenportal der
integra mit einem digitalen Messestand „mittendrin“.
Vor Ort wurden wir an den drei Messetagen durch die Selbsthilfegruppen
für Muskelkranke und Lichen Sclerosus sowie vom Verein HPE (Hilfe
für Angehörige psychisch Erkrankter) im Austausch mit interessierten
Besucher*innen und bei der Weitergabe von Infomaterialien tatkräftig unterstützt. Einige Selbsthilfeorganisationen
waren mit einem eigenen Messestand
vertreten wie das Familiennetzwerk
Down-Syndrom, der Verein vonOHRzuOhr, MPS-Austria oder, gemeinsam mit dem Netzwerk Gehirn, die
Selbsthilfegruppe für Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen.

Selbsthilfegruppe für Muskelkranke

HPE – Hilfe für Angehörige
psychisch Erkrankter

Wir bedanken uns
bei der Messe Wels
und ihrem ideellen
Kooperationspartner, der Assista
Soziale Dienste
GmbH.
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Buchtipps

Mein e-Rezept
Dem Knochenschwund mit den gefürchteten Folgen des Oberschenkelhalsbruchs oder anderen Knochenbrüchen
kann man aktiv begegnen. Dies selbst
dann, wenn die Knochendichte schon
vermindert ist, denn der Knochenstoffwechsel ist auch im Alter aktiv und
lässt sich positiv beeinflussen. Neben
der medikamentösen Therapie spielen
Ernährung und Bewegung die entscheidende Rolle. Die Autorinnen geben
Ernährungstipps, damit Betroffene rundum bestens versorgt sind: Wie werden
Kalzium und alle anderen Nährstoffe in
den Speiseplan eingebaut, warum sind
Vitamin D und die Säure-Basen-Balance
so wichtig und welches Eiweiß brauchen
die Knochen? Das Buch enthält eine
Extra-Nährwerttabelle, die Auskunft gibt
über die besten Quellen für Kalzium,
Kalium und Magnesium. Enthalten sind
zudem Anleitungen zur OsteoporoseGymnastik für zu Hause. Gezeigt werden
einfache Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht oder mit Hilfsmitteln aus
dem Haushalt. Unter dem Motto „So
abwechslungsreich schmeckt Gesundheit“ werden 88 knochengesunde und
köstliche Rezepte vorgestellt.

Kaufmann, Küche,
Kaffeeklatsch

Achtsamkeit für Menschen
mit Autismus

Die Kommunikation mit an Demenz
erkrankten Freund*innen oder Angehörigen gestaltet sich zumeist sehr schwierig. Nur mühsam findet man Anknüpfungspunkte, um die Aufmerksamkeit
der Betroffenen zu finden. Dies ist auch
der Fall, wenn man ihnen Geschichten
vorliest oder erzählt. Menschen mit
fortschreitender Demenz können sich oft
nicht mehr gut darauf konzentrieren und
langweilen sich dabei. Sie wollen selbst
auf ihre Weise erzählen und im lebhaften Austausch bleiben. Mit den von den
Autorinnen entwickelten Materialien
lassen sich Erinnerungsimpulse setzen
und Gespräche in Gang halten: Sehr
kurze Geschichten aus dem Alltag einer
Familie in den 1950ern bilden den Rahmen, der mit Hilfe der dazu passenden
Bildkarten zum Erinnern und Erzählen
anregt. Fragen, die an die Methoden der
Validation angelehnt sind, helfen dabei,
persönliche Erfahrungen aufleben zu
lassen und im Gespräch zu bleiben. Die
Materialien sind vielseitig einsetzbar und
machen ein flexibles Eingehen auf unterschiedlichste Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit Demenz möglich.

Aus Sicht der Selbsthilfe OÖ ist das vorliegende Buch nicht nur für Betroffene,
sondern auch für Betreuende/Angehörige eine lohnenswerte Lektüre. Menschen
mit Autismus haben trotz ihrer offensichtlichen Stärken oft Schwierigkeiten,
sich in der Gesellschaft zu behaupten. Sie
fühlen sich zum Beispiel leicht überreizt,
leiden unter Niedergeschlagenheit und
Ängsten oder können sich nur schwer
entspannen. Dieses Achtsamkeitstraining wurde speziell für Erwachsene mit
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
entwickelt und auf seine Wirksamkeit
hin überprüft. Es kann den Betroffenen helfen, sich weniger überlastet zu
fühlen, die Gedanken loszulassen und
die eigenen körperlichen Grenzen besser
zu spüren. Das Buch ist ein praktischer
Leitfaden sowohl für Menschen mit Autismus, die selbst Achtsamkeit trainieren
möchten, als auch für professionelle
Helfer*innen, die Erwachsene mit ASS
bei der Achtsamkeits-Therapie anleiten wollen. Die Bedeutung des Buches
erschließt sich schon alleine aus der Tatsache, dass es in Österreich rund 80.000
von ASS betroffene Menschen gibt.

Stark gegen Osteoporose
Die beste Ernährung für stabile Knochen. Barbara Haidenberger
und Martina Gewecke

Kaufmann, Küche, Kaffeeklatsch
25 Bildkarten mit Kurzgeschichten
für Menschen mit Demenz
Christine Bietz et al.

Achtsamkeit für Menschen mit Autismus
Ein Ratgeber für Erwachsene mit ASS
und deren Betreuer*innen
Annelies Spek

146 Seiten. € 20,60
ISBN 978-3-432-11480-4
TRIAS Verlag. Stuttgart 2022

€ 41,10
ISBN 978-3-497-03108-5
Ernst Reinhardt Verlag. München 2022

200 Seiten. € 27,80, 2. Aufl.,
ISBN 978-3-456-86209-5
Hogrefe Verlag. Göttingen 2022
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Stark gegen Osteoporose

Mein e-Rezept. Über e-card, Meine ÖGK-App oder e-Rezept-ID.
Ohne Umwege und Papierverschwendung.

www.gesundheitskasse.at
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