ISSN 2309-3749

Ausgabe 4 | Dezember 2022

lichtblick
selbsthilfe oö informiert

U ARE SPECIAL
Eltern helfen
Eltern
Die stille Sucht
Medikamentenabhängigkeit
Tabuthema
Wechseljahre

FROHE
WEIHNACHTEN
UND ALLES GUTE
IM NEUEN JAHR

lichtblick

Dezember 2022

„Nido“ hilft Eltern

Editorial
Dipl.-Päd. Hubert
Kehrer war seit
2007 Vorstandsmitglied und seit
2018 stellvertretender Obmann der
Selbsthilfe OÖ.

Die Selbsthilfegruppe „Nido“ (spanisch: Nest) bietet Unterstützung
und Begleitung für Familien von zu früh geborenen Kindern.
T EXT : T EA SM IT, BA, M A

E

ine Frühgeburt bedeutet nicht
nur für das Kind, sondern
auch für Mütter, Väter und
Geschwister eine große Belastung. Sie
alle stehen – besonders in der ersten
Zeit – vor großen Veränderungen und
Herausforderungen, verbunden mit
oft langen Aufenthalten im Krankenhaus. Die Zeit nach der Geburt wird
zu einer Zeit der Hoffnung, begleitet
von großen Sorgen und Bangen um
das Neugeborene.
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Traurige Nachricht

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Pandemie hat auch in der
Selbsthilfe ihre Spuren hinterlassen:
Einige Gruppen werden offenbar
nicht mehr so gut oder gar nicht
mehr besucht. Dahinter steckt zum
einen, dass manche Menschen
noch immer die Ansteckungsgefahr „fürchten“, andere wiederum
haben sich angewöhnt, nicht mehr
zu Veranstaltungen zu gehen. Mit
der Pandemie scheint ein wenig der
„Faden gerissen“ zu sein. Lassen
Sie ihn uns gemeinsam wieder neu
knüpfen und mit neuem Elan darauf
hinweisen, wie wichtig die Treffen für
Betroffene sind. Positiv anzumerken
ist, dass die in dieser Ausgabe vorgestellten Selbsthilfegruppen heuer
neu gegründet wurden. Ich wünsche
allen viel Kraft und Ausdauer, um
dem Angebot der Selbsthilfe wieder
neuen Schwung zu verleihen.

Hubert Kehrer, ein langjähriges Vorstandsmitglied
der Selbsthilfe Oberösterreich, ist am 16. August
2022 unerwartet nach langer Krankheit verstorben.

H

ubert ließ sich durch seine schwere Erkrankung nicht entmutigen.
Er ergab sich nicht einfach seinem Schicksal, sondern entwickelte
eine ungeheure Energie, um auch andere von schwerer Krankheit Betroffene zu unterstützen. Auch Selbsthilfegruppen konnten von seinem Wissensschatz profitieren. Er hat das Ehrenamt gelebt wie kaum ein anderer,
war immer bestens informiert und gab seine Informationen auch gerne
weiter. Telefonate mit Hubert dauerten daher oft sehr lange. Viele seiner
kreativen Ideen – die er mitunter auch mit Beharrlichkeit durchzusetzen
wusste – wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Am 30. Mai 2022
wurde Hubert für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement das Verdienstzeichen in Silber des Landes Oberösterreich verliehen.

Hilfe für Eltern von Frühchen und Frühgeborenen

„Nido“ (spanisch: Nest) möchte Eltern in dieser herausfordernden Zeit
begleiten und unterstützen. In einer
seit Herbst monatlich stattfindenden
Selbsthilfegruppe bieten wir Eltern die
Möglichkeit sich auszutauschen und
Familien mit ähnlichen Erfahrungen
kennenzulernen. Bei jedem Treffen
gibt es zu Beginn einen circa zehn-

Danke Hubert! Deine Hilfsbereitschaft, dein Optimismus und deine
positive Lebenseinstellung werden uns in Erinnerung bleiben.

minütigen Impulsvortrag rund um
das Thema der frühen Geburt. Die
Selbsthilfegruppe „Nido“ trifft sich an
jedem letzten Mittwoch im Monat,
jeweils von 10 bis 12 Uhr. Kinder, egal
welchen Alters, sind ebenfalls herzlich
willkommen. Die nächsten Termine
sind am 28.12.2022, 25.01., 22.02.2023
usw. in den Räumlichkeiten von
Mukilein, Karl-Loy-Straße 17 (rechts
neben Firma Kontur) in 4600 Wels.
„Nido“ bietet auch Themenblöcke
(Infokasten rechts) rund um das
Thema „Frühchen“ an. Diese können
individuell als Einzelperson oder auch
als Gruppe, respektive Vortrag, in
Anspruch genommen werden.

Infos & Kontakt:

Tea Smit, BA, MA
Tel.: 0677 6294 9469
E-Mail: office@mukilein.at
www.mukilein.at

Themenblöcke
„Ich komme nach Hause“
Der Weg vom geschützten Setting in
der Klinik in den Alltag als Familie
„Wir haben es geschafft“
Die Bewältigung des Traumas nach
der frühen Geburt unseres Kindes
„Papa wie geht´s dir?“
Die Rolle der Väter von Frühchen
und Frühgeborenen
„Ich brauche dich“
Wie Bindung gelingen kann
„Hallo Geschwisterchen“
Geschwisterkinder gut begleiten

Mit stillem Gruß
Die Kolleginnen und Kollegen der Selbsthilfe OÖ

Christa Katerl,
Obfrau
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„Afoch urspeziell“

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unseres Vereins haben selbst mehr
oder minder schwer behinderte Kinder!

„U ARE SPECIAL“ – Selbsthilfegruppe für Eltern mit unterschiedlich
beeinträchtigten Kindern, egal ob körperlich und/oder geistig.
T EX T : G U N D U LA SCHACHTNE R

selbst?“, sagt Beatrix Kohlhauser, die
Obfrau des Vereins. Wir starteten mit
20 Mitgliedern – auf Facebook, auf Instagram und vor allem im TV war Puls4
sehr hilfreich. Wir wurden bekannter
und bekannter. Aktuell zählen wir
beinahe 100 Mitglieder, verstreut über
ganz Österreich.

Wie hilft U ARE SPECIAL?
• Wir organisieren Seminare, Workshops, Vorträge etc.

04

Ich habe vor
14 Jahren Abby, ein
beeinträchtigtes Kind,
bekommen. Darum
weiß ich, wie herausfordernd der Alltag
sein kann und wie
wichtig Reden ist, damit die Seele gesund
und glücklich bleibt.“

• Sollte es Ungereimtheiten geben fragen wir bei den Krankenkassen nach,
wir urgieren auch bei der PVA oder
helfen beim Finanzamt weiter.
• Wir treffen uns regelmäßig zu Ausflügen und laden unsere Mitglieder
gerne auf Kaffee und Kuchen ein,
denn der Austausch der Eltern ist
das Wichtigste.

Unsere Hummel heißt „Brummel“.
Sie ist schwer behindert und trägt
Windeln, hat ICP-Sandalen an,
gebrochene Flügel, ein CochleaImplantat, sie schielt, trägt eine
Brille und hat zu große Zähne.

Mit jemandem zu sprechen …
… kann die eigene Sichtweise verändern.
… kann ein Stück Lösung bedeuten.
… kann der Lebensanker in einer akuten
Notsituation sein.

… ist die wichtigste Voraussetzung, um
mit jemandem sprechen zu können.
Wir sind genauso speziell und individuell wie unsere Kinder. Gerade deshalb
bilden wir die „afoch perfekte Truppe“.
Sprechen Sie mit uns! Wir hören Ihnen
gerne zu!

Neu: „Eltern helfen Eltern“
Selbsthilfegruppe OÖ

Gemeinsame Gesprächsrunden zeigen
uns, dass wir alle ähnliche Herausforderungen haben. Einfach einmal nur „sudern“ und verstanden werden. Einfach
nur gemeinsam Zeit verbringen und
sich wohl fühlen, um mit neuer Kraft in
den Alltag zurückzukehren. Aktivitäten
mit den Kindern können neue Freundschaften zwischen den Kindern und

Eltern entstehen lassen. Die Ausflüge
sind immer auf die ganze Familie abgestimmt, sodass auch Geschwisterkinder
ihre Freude haben. Weiterbildungen
stehen auch immer auf dem Programm,
um Eltern und Kinder zu unterstützen
und in ihrer Entwicklung zu fördern.

Jemandem zuhören können …

• Wir arbeiten mit vielen anderen Vereinen und Firmen zusammen wie z. B.
Reha-Techniker*innen, Anwält*innen,
Therapeut*innen usw. Jede/jeder hat
Kernkompetenzen und nur gemeinsam können wir viel erreichen.

Aller Anfang ist schwer

Unsere Statuten waren trotz allem
schnell geschrieben, denn wir wissen
genau, wohin unsere Reise gehen soll.
Alle Eltern sollen sich bewusst werden:
Du bist nicht allein! „Es gibt viele von
uns, viele pflegende Angehörige, die
manchmal nicht mehr wissen, wie es
weitergehen soll und wer könnte da
mehr helfen, wer weiß es besser als wir

• Wir helfen beim Ausfüllen sämtlicher Formulare – und da gibt es
mehr als genug: Hilfsmittel, Heilmittel, Therapien, REHA, Pflegegeld,
erhöhte Familienbeihilfe usw.

FOTOS: U ARE SPE CI AL & PR IVAT

D

er Verein „U ARE SPECIAL“,
wurde vor rund zwei Jahren aus
einer Gruppe von Eltern mit
beeinträchtigten Kindern gegründet, die
ihre Erfahrungen bündeln und weitergeben möchten. Wer sind diese Eltern,
die ihre Energie und Leidenschaft in
diesen Verein investieren? Trixi, Sabrina
und Markus waren von Anfang an
dabei. Ein wenig später stieß Gundula
dazu – und voilà, der Vorstand stand
fest. Es war an viel zu denken, wie etwa
an einen Server, damit unsere Website
www.uarespecial.at Platz findet. Zum
Glück haben wir unseren Markus, ohne
ihn würde unsere Technik nie funktionieren. Und wir brauchten ein Logo:
Das wurde die Hummel, denn sie kann
was Unmögliches: Sie kann, entgegen
aller physikalischen Gesetze, fliegen.
Eigentlich wie unsere Kids, denn die
überraschen uns täglich.

Infos & Kontakt:

Gundula Schachtner
Tel.: 0677 6429 8942 – E-Mail:
gundula.schachtner@uarespecial.at
Gundula Schachtner
Obfrau-Stv., Schriftführerin
Gebietsleiterin OÖ

Selina Junger – Tel.: 0664 3810 121
E-Mail: selina.junger@uarespecial.at
www.uarespecial.at
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Die stille Sucht
Um Stabilität zu gewinnen sind für Menschen mit Arzneimittelabhängigkeit nach Langzeittherapien – neben therapeutischer
Hilfe – auch Selbsthilfegruppen ein sehr wichtiger Bestandteil.
T EX T : B ET T I N A W I SSM A NN-A I GN E R

Medikamentenabhängigkeit ist leider
noch immer ein großes Tabuthema und
wird nur selten in der Öffentlichkeit an-

gerufen, um Betroffenen die Möglichkeit
zu geben, sich niederschwellig Unterstützung und Hilfe zu holen und weil ich
in ganz Österreich keine Selbsthilfegruppe für medikamentensüchtige Menschen
gefunden habe.

Es erfordert viel Überwindung, die
Angst und die Scham hinter sich zu
lassen und den ersten Schritt in eine
Selbsthilfegruppe zu wagen – doch
das Leben ist zu kurz für irgendwann.
Unsere Gruppe sieht sich als Motivationshilfe für Menschen, die nach Lösungen für ihr Suchtproblem suchen und
abstinent bleiben wollen. Wichtig ist
für uns der gegenseitige Respekt – jede/
jeder kann Gedanken, Wünsche und
Schwierigkeiten loswerden. Zusammen
überlegen wir im geschützten Rahmen,
wie wir Rückfälle vermeiden, Stabilität
gewinnen und das Leben auch ohne
Tabletten genießen können.
Seit Oktober finden monatliche Treffen
für alle Altersgruppen statt – jeden ersten Dienstag im Monat im „Treffpunkt“
in Wels, Hamerlingstraße 8 (Wochenmarktplatz). Die einzige Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist Verschwiegenheit und nüchternes, nicht betäubtes
Erscheinen. Um Erfahrungen auszutauschen und um zu lernen, auch an sich zu
denken, treffen sich Angehörige jeden
letzten Dienstag im Monat. Neben den
regelmäßigen Gesprächsrunden unternehmen wir diverse Freizeitaktivitäten
wie Ausflüge, essen gehen, kegeln, einen
Kinobesuch und dergleichen.

Infos & Kontakt:
Medikamentenabhängige Menschen sind
eher unauffällig und werden seltener erkannt als Drogen- und Alkoholabhängige.
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Wenn Powerfrauen in
den Wechsel kommen

Trau dich: Du bist stärker
als deine Angst

Bettina Wissmann-Aigner – täglich
von 14 bis 20 Uhr | Tel.: 0677 6478 1666
E-Mail: medikasucht.wels@gmx.at
www.medikamentensucht-welsselbsthilfe.at

Die Wechseljahre sind ein natürlicher Vorgang für alle Frauen und doch
sind sie nach wie vor ein Tabuthema. Es wird Zeit, dass sich das ändert.
T EXT : AN ITA SCH WAIGER L EH N ER

J

ede Frau durchlebt die Wechseljahre – die eine mehr, die andere
weniger intensiv. In Buchhandlungen ist kaum Literatur zu finden, fast
alles muss bestellt werden. Wie kann
das sein, wenn doch alle Frauen davon
betroffen sind?

Was passiert im Körper der
Frau in den Wechseljahren?

FOTO: ADOBE STOCK/KANE A

Selbsthilfegruppe Medikamentenabhängigkeit

gesprochen. Ich befasse mich mit dieser
Problematik schon seit sehr vielen Jahren und weiß, wie schlecht es Menschen
geht, die in diesen Teufelskreis gelangen.
Ich kann jahrelange, berufliche (Krankenpflege) und private Erfahrungswerte
einbringen und so versuchen, Betroffenen beizustehen.Viele suchtmachende
Medikamente machen sehr schnell
abhängig und ein Entzug ist fast immer
sehr belastend! Eine Entwöhnung
sollte unbedingt mit professioneller/
stationärer Hilfe durchgeführt werden,
da die Betroffenen ärztlich beobachtet
werden müssen. Die Dunkelziffer von
Medikamentenabhängigen ist hoch,
Expert*innen sprechen von einem sehr
weitreichenden Problem! Arzneimittelabhängigkeit betrifft alle sozialen Schichten, zu zwei Dritteln Frauen. Häufig ist
die ältere Generation davon betroffen,
aber auch Jugendliche greifen nach neuen Studien immer häufiger zu Medikamenten! Die „Selbsthilfegruppe Medikamentenabhängigkeit“ habe ich ins Leben

FOTO: ADOBE STOCK/CR EATI VA IMAGE S
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edikamentensucht ist gezeichnet durch psychische
und physische Abhängigkeit
von diversen Wirkstoffen, verbunden
mit einer Gewöhnung, sodass – um den
gewünschten Effekt zu erzielen – die
Dosis erhöht werden muss. Oft führen
Schmerzen, psychische, soziale und
Schlaf-Probleme in die Abhängigkeit.
Eine stationäre Behandlung verspricht
vielen Menschen Erfolg: Betroffene lernen in der Suchttherapie, sich mit ihren
eigenen Stärken auseinanderzusetzen,
damit sie ihren Defiziten besser entgegentreten können. Das Ziel nach stationären Langzeittherapien ist die völlige
Abstinenz. Um stabil und abstinent zu
bleiben, sind Selbsthilfegruppen eine
wichtige Möglichkeit der „Nachsorge“.

Zwischen 40 und 50 stellen die Eierstöcke nach und nach die Produktion
der weiblichen Hormone ein, der
Östrogenspiegel sinkt. Das wirkt sich
für jede Frau anders aus. Der Zyklus
spielt verrückt, die Menstruation bleibt
aus oder kommt unregelmäßig. Die
Fruchtbarkeit nimmt ab oder ist nicht
mehr gegeben. Ist es das, was uns Frauen so zu schaffen macht? Das Wissen,
dass wir keine Kinder mehr bekommen
können? Vermutlich beginnt das ganze
Dilemma im Kopf. Uns Frauen wird
eingeredet, dass sich im Wechsel alles
zum Negativen verändert. Die Haare
fallen aus, wir werden dick, die Haut
wird faltig und fleckig wie eine Banane.
Ist es aber nicht auch so, dass eine Zeit
der Reife anbricht? Die Kinder sind aus

dem Haus, Frauen können sich auf sich
selbst konzentrieren, Hobbys beginnen,
für die eigentlich nie Zeit war, sich im
Beruf oder in der Freizeitgestaltung
neu orientieren und sich selber und die
eigenen Fähigkeiten neu entdecken.
Darf ich mit 50 nicht eine Falte mehr
im Gesicht haben? Eine Falte, die eine
Geschichte über mein Leben erzählt?
Warum sollten wir Frauen uns für unsere Reife schämen oder uns verstecken?
Wir sollten uns trauen – trotz aller Beschwerden – mitten im Leben zu stehen.
Stolz darauf sein, was wir mit unserem
Körper geschafft haben – ob Kinder
gebären oder andere wunderbare Dinge.
Fühlen wir uns oft nicht irgendwie „wie
in der Pubertät“? Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt? Heute lacht
mein Spiegelbild und morgen weint es?
Eine Achterbahn der Gefühle im Alter
von ± 50? Wir haben es als Teenagerinnen geschafft, also schaffen wir es jetzt
auch! Bewaffnet mit einem schicken
Fächer und luftiger Kleidung werden
wir „Herrin“ über unsere Hitzewallungen. Ein fesches Shirt in einer Nummer
größer lässt „alles“ verschwinden, was

uns vielleicht stört, andere aber nicht
wahrnehmen. Eine Durchschlafstörung
kann mit „träumen und Pläne schmieden“ oder einem Hörbuch überbrückt
und einem Mittagsmützchen auf dem
Sofa ergänzt werden. Starten wir doch
mit voller Power und Energie in einen
schönen Lebensabschnitt, der uns unglaubliche Möglichkeiten bietet.

Neue Selbsthilfegruppe
„Die Frau im Wechsel“

Unter all den individuellen Beschwerden
wie Hitzewallungen, Schlafstörungen,
Depressionen, trockene Schleimhäute,
Haarausfall, Weinerlichkeit, Gedächtnisverlust, Konzentrationsstörungen,
Libidoverlust oder Bluthochdruck tut
es doch gut, sich auszutauschen und den
einen oder anderen Tipp zu erhalten. Die
Frau im Wechsel ist ein großes, umfangreiches Thema – nutzen Sie das Angebot,
an den monatlichen Treffen unserer
Selbsthilfegruppe in Linz teilzunehmen.

Infos & Kontakt:

Anita Schwaigerlehner
Tel.: 0664 4598 421
E-Mail: anitamayer@gmx.at
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Gestärkt durch Aktivitäten und Erfahrungsaustausch ertragen wir unser Schicksal viel leichter.

Was sind unsere Prioritäten?
Was macht uns stark?
Wir sind Menschen unterschiedlichen
Alters und kommen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten. Unsere
Charaktere und unsere Vergangenheit
sind mannigfaltig, was keine Rolle
spielt, weil Parkinson nicht differenziert,
sondern verbindet. Durch den intensiven Erfahrungsaustausch in unserer
Gemeinschaft haben wir einen positiven
Umgang mit der Krankheit erlernt, haben es geschafft, sie besser anzunehmen.
Das Wissen, mit der Situation nicht allein gelassen zu sein, trägt viel dazu bei.

Lebensfreude
trotz Parkinson
Unsere Selbsthilfegruppe besteht aus noch sehr aktiven und
lebenslustigen Parkinson-Betroffenen, die gerne ihre Erfahrungen im täglichen Umgang mit der Krankheit weitergeben.

Wir sehen nicht einfach tatenlos zu, wie
Morbus Parkinson von uns immer mehr
Besitz ergreift, sondern wir erschweren
ihm den Krankheitsverlauf, indem wir
uns gegenseitig zur Bewegung motivieren. Durch sportliche Aktivitäten
wollen wir unsere Lebensqualität so
lange wie möglich erhalten. Wir möchten verborgene Talente wecken und
kreativ sein, was den Ersatz von nicht
mehr möglichen Hobbys betrifft. Wir
möchten Freundschaften pflegen und
machen auch gerne etwas gemeinsam,
weil man in der Gruppe konsequenter

T E X T : U LR I K E HUE M E R

Fachliteratur und steigern sich immer
mehr in die Krankheit hinein, was
Zukunftsängste schürt. Neurolog*innen
sind in diesem Fall nicht die richtigen
Ansprechpartner*innen und auch
die beste Familie kann da nicht wirklich beruhigen. Daher bieten wir als
erfahrene Parkinson-Betroffene gerne
ein unverbindliches Einzelgespräch an
und werden versuchen, den düsteren
Gedanken gleich einmal den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Parkinson
verändert schließlich nicht das Leben
von heute auf morgen. Für Ängste ist
immer noch Zeit. Für fachspezifische
Fragen sind allerdings Neurolog*innen
und Therapeut*innen zuständig.

Vier-Augen-Gespräch

Selbstmitleid? Nein danke!

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
frisch Diagnostizierte selten bereit sind,
einer Selbsthilfegruppe beizutreten,
weil sie die Konfrontation mit Betroffenen im fortgeschrittenen Stadium
fürchten. Außerdem legen viele noch
Wert auf Anonymität. Gerade aber in
den ersten Wochen nach der Diagnose
sammeln sich eine Menge Fragen an.
Viele recherchieren im Internet, lesen
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Wir verwenden lieber unsere Energie,
um dem Leben neue Wertigkeiten abzugewinnen, schlummernde Talente zu
fördern sowie gemeinsame Aktivitäten
zu setzen. Denn Selbstmitleid hilft uns
nicht weiter. Auch wenn wir nicht mehr
so dynamisch wirken, stecken doch
noch eine Menge Lebensgeister in uns,
die wir durch den sorgsamen Umgang
mit Medikamenten, viel Bewegung und

vor allem durch positives Denken und
Handeln bei Laune halten. In der Gemeinschaft fällt es uns leichter, unsere
physische und geistige Beweglichkeit
nach Kräften zu fördern und der Resignation entgegenzuwirken.

Welche Erfahrungen haben
wir gemacht?
• Das „alte“ Leben benötigt früher
oder später einen Richtungswechsel.
• Zu lernen, mit den gesundheitlichen
Einschränkungen umzugehen, davon
hängt die weitere Lebensqualität ab.
• Man stellt im Laufe der Zeit fest, ob
Freundschaften wirklich was taugen.
• Regelmäßiges Training sorgt für längeren Erhalt der Beweglichkeit und
reduziert den Medikamentenbedarf.
• Parkinson ist kreativ und erzeugt nicht
bei allen die gleichen Symptome.
• Das Wissen der Teilnehmer*innen
macht uns zu Expert*innen im Umgang mit Parkinson.
• Mit einer positiven Lebenseinstellung lebt es sich leichter.
• Gemeinsam sind wir stärker.

FOTOS: PRI VAT | PI XABAY /SILVIAR ITA | A DOBE STOCK/A LE TIA 2011
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erade in den ersten Jahren nach
der Diagnose vertreten etliche
Betroffene die Meinung, dass
sie auf keine Hilfe von außen angewiesen sind, weil sie zum Beispiel ein
ausreichend unterstützendes soziales
Umfeld haben, weil sie mit Internetrecherchen das Auslangen finden oder
weil sie ganz einfach mit der selbst
gewählten Isolation durchaus zufrieden sind. Viele unterschätzen aber den
Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe, wo
es auf Augenhöhe möglich ist, Fragen
zu stellen und über Ängste zu sprechen,
ohne sich lange erklären zu müssen.
Denn wir wissen als Betroffene genau,
was gemeint ist.

und ausdauernder ist und alles einfach
mehr Spaß macht. Die Vorschläge für
Aktivitäten und Diskussionsthemen
kommen von den Mitgliedern. Zusätztreffen wir uns alle zwei Monate zu
einer Stammtischrunde.
Unsere Zielgruppe sind frisch Diagnostizierte, die sich mit erfahrenen, noch
aktiven Betroffenen austauschen möchten, die nicht in Selbstmitleid zerfließen,
sondern bereit sind, sich der Krankheit
zu stellen und …
… zum Erhalt der Lebensfreude aktiv
etwas beitragen wollen.
… beabsichtigen den Krankheitsfortschritt zu verlangsamen.
… bereit sind, offen ihre Erfahrungen
in der Gruppe auszutauschen.
… denen Freundschaft, Wertschätzung
und Gruppendynamik wichtig sind.
… über die Krankheit informiert sein
wollen, sich aber nicht hineinsteigern.
… die Werte einer aktiven Gruppe
schätzen.
… zur Teamarbeit in der Selbsthilfegruppe bereit sind.
… und sich auch selbst einbringen.

Wir sind eine
bunt zusammengewürfelte Gruppe, die gemeinsam versucht, den
Fortschritt unserer Erkrankung so lange wie
möglich zu verzögern.“

OÄ Dr.ⁱⁿ Astrid
Eisenkölbl
Ulrike
Kinder-Huemer
und JuInitiatorin
der
gendheilkunde,
Selbsthilfegruppe
Kepler UniversiParkinsonAktiv
tätsklinikum Linz

Neugierde geweckt?

Falls du den Fortschritt der Krankheit
nicht tatenlos hinnehmen willst, dir
gegenseitige Wertschätzung und Gruppendynamik wichtig sind und du dich
auch selber einbringen willst, dann
melde dich einfach gerne bei uns!

Infos & Kontakt:

Ulrike Huemer – Tel.: 0676 8300 4431
E-Mail: u.huemer@gmx.at

lichtblick

Unser neu gewähltes
Team im Vorstand
Oskar Meggeneder wurde Ehrenobmann der Selbsthilfe OÖ

Am 23. September 2022 fand nach vier Jahren die Generalversammlung der Selbsthilfe Oberösterreich mit Neuwahl
des Vereinsvorstands im Volkshaus Keferfeld statt.

Es ist mir wichtig, die professionelle Arbeit der Selbsthilfe
OÖ fortzusetzen und auch neue
Herausforderungen anzunehmen.“

Volker Hartl
Kassier und stv.
Obmann

N

Lachen ist die beste Medizin

Durch mein Mitwirken im Vorstand möchte ich die großartigen Leistungen so vieler engagierter Menschen unterstützen.“

Bettina
Horninger
Schriftführerin

Ein Ziel von mir ist, dass viele
Menschen erfahren, welch
ambitionierte Selbsthilfegruppen
es in ganz Oberösterreich gibt.“
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Uwe Marschner erzählte über die Arbeit
der CliniClowns und stellte die beiden
Expertinnen zum Thema Lachen Dr.ⁱⁿ
Kerstine Käfer und Dr.ⁱⁿ Wilma Wickel
vor, die uns mit Humor und ihrer erfrischenden und liebevollen Darbietung
zum Schmunzeln und Lachen brachten.
Rudolf Mayer
Kassier-Stv.

Durch meine Mitarbeit im Vorstand möchte ich dazu beitragen, die Wichtigkeit der Selbsthilfe noch ‚sichtbarer‘ zu machen.“

Zum Ehrenobmann ernannt

Heuer im April hatte unser langjähriger Obmann Oskar Meggeneder seine
Funktion übergeben. Um unsere Wertschätzung zu zeigen, wurde er vom Vorstand zum Ehrenobmann der Selbsthilfe OÖ ernannt. Wir wünschen ihm
weiterhin alles Gute noch viele schöne
Wandertouren bei bester Gesundheit.

Ehrengast Albert Maringer (Vorsitzender
des ÖGK-Landesstellenausschusses)

Neuwahl des Vorstands

Nach den Berichten der Obfrau, der
Kassierin und der Rechnungsprüferin
erfolgte die Entlastung des Vereinsvorstands. Wahlleiter Karl Münzner
präsentierte den Wahlvorschlag für die
Funktionsperiode 2022 bis 2026 – dieser
wurde mittels Handzeichen abgestimmt
und einstimmig angenommen. Christa
Katerl, Bettina Horninger und Volker
Hartl wurden für weitere vier Jahre
gewählt. Neu im Vorstandsteam sind
Michaela Kahr (Endometriose SHG
OÖ) und Rudolf Mayer (SHG Aktive
Diabetiker Steyr). Der Abend endete mit
einem Imbiss in gemütlicher Runde und
einem großen DANKESCHÖN für die
ehrenamtlich geleistete Arbeit.
Michaela Kahr
Schriftführerin-Stv.

Es ist mir ein Anliegen mich
für Betroffene einzusetzen
und sie im Bereich des Möglichen
auf ihrem Weg zu unterstützen.“

Unsere Ehrengäste LAbg. Gertraud Scheiblberger (stehend, 4. v. l.), GR Manuel Danner
und GR Anna Weghuber (beide Stadt Linz, sitzend) und das neue Vorstandsteam

FOTOS: SHOÖ/BAR BAR A WOISETSCHLÄGE R

Christa Katerl
Obfrau

ach der Begrüßung initiierte
unsere Obfrau zunächst eine
Gedenkminute für Vorstandsmitglied Hubert Kehrer, der am 16.
August unerwartet verstorben war.
Die Ehrengäste – LAbg. Gertraud
Scheiblberger (Vertretung LH-Stv.
Mag.ª Christine Haberlander), GR Anna
Weghuber (Vertretung Bgm. Klaus
Luger), GR Manuel Danner (Vertretung StR Dr. Michael Raml) und Albert
Maringer (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses) – verwiesen in
ihren Grußworten auf die wertvolle und
wichtige Arbeit der Selbsthilfegruppen.
Sie bedankten sich für das großartige
Engagement so vieler ehrenamtlich tätiger Menschen, die trotz eigener Krankheit Hilfe und Unterstützung leisten.

Dr.ⁱⁿ Kerstine Käfer und Dr.ⁱⁿ Wilma Wickel
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am 26.07.2022 im
Ordensklinikum Linz
FOTO : BHB LIN Z

Die Übergabe
der Auszeichnungen
erfolgte

FOTO: O RDEN S KLIN IKUM LIN Z

am 28.09.2022
im Krankenhaus
St. Josef Braunau
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am 14.09.2022
im Klinikum WelsGrieskirchen

am 11.10.2022 im Kepler
Universitätsklinikum Linz

am 13.10.2022
im Krankenhaus
Barmherzige
Schwestern Ried

am 16.11.2022 im
Pyhrn-Eisenwurzen
Klinikum Steyr

FOTO: BHS R IED

Unsere Selbsthilfegruppen freuen sich
auf eine weiterhin bestmögliche Zusammenarbeit mit oberösterreichischen
Spitälern und Gesunheitseinrichtungen.

FOTO: K LI NI KU M WE-GR

fessionellen Gesundheitswesens. Wir
kombinieren Fachwissen mit Erfahrungswissen, das ist für uns das Erfolgsrezept gelungener Selbsthilfearbeit“, ist
Anna Hochgerner, Koordinatorin für
Selbsthilfegruppen im Ordensklinikum
Linz, überzeugt. Doris Cornelisse-Lehner, Selbsthilfebeauftragte im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in
Ried ergänzt: „Unter dem Motto ‚Selbstbestimmt – zusammen wirksam‘ soll die
konstruktive Zusammenarbeit in einer
gemeinsamen Plattform weiterentwickelt werden. Mit Angeboten, wie etwa
im Bereich der Prävention, wollen wir
verstärkt auch jüngere Menschen für
das Thema Selbsthilfe interessieren.“

FOTO: KH BR AUNAU

S

Selbsthilfe vermittelt die Perspektive der Betroffenen: Sie lebt
von ihren Mitgliedern und dem
gemeinsamen Erfahrungsaustausch,
ersetzt jedoch keine medizinischen
Behandlungen oder Therapien. Einen
Meilenstein für die nachhaltige Kooperation zwischen Krankenhäusern und
Selbsthilfegruppen stellt die Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ dar – eine Win-win-Situation
für beide Seiten mit dem gemeinsamen
Ziel, die Lebensqualität von Betroffenen
und Angehörigen zu verbessern. Wie
bereits in der vorigen Ausgabe unseres
Magazins „Lichtblick“ angekündigt,
bekamen heuer sieben oberösterreichische Krankenhäuser die Verlängerung
der Auszeichnung für weitere drei Jahre
verliehen. „Selbsthilfegruppen sind eine
wichtige Ressource für kranke Menschen und eine Ergänzung des pro-

am 04.10.2022 im
Konventhospital Barmherzige Brüder Linz

FOTO: KUK LI NZ

Der Dachverband Selbsthilfe OÖ hat 2012 in
Kooperation mit oberösterreichischen Krankenhäusern die Initiative „Selbsthilfefreundliches
Krankenhaus“ ins Leben gerufen.

FOTO: PEK STEY R

Eine wirksame
Zusammenarbeit
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Buchtipps

Mein e-Rezept
Ratgeber Kaufsucht

Angst gehört unvermeidlich zu unserem
Leben. In immer neuen Abwandlungen
begleitet sie uns von der Geburt bis zum
Tode. Die Geschichte der Menschheit
lässt immer neue Versuche erkennen,
Angst zu bewältigen, zu vermindern, zu
überwinden oder zu binden. Wenn auch
Angst unausweichlich zu unserem Leben gehört, bedeutet das nicht, dass wir
uns ihrer dauernd bewusst sind. Doch
ist sie gleichsam immer gegenwärtig und
kann jeden Augenblick ins Bewusstsein
treten. Wir haben dann meist die Neigung, sie zu vermeiden. Wer kennt nicht
die Angst vor zu enger Bindung und die
Angst vor dem Verlassenwerden? Wer
hat nicht die Angst vor dem Ungewissen, aber auch die Angst vor dem
Endgültigen durchlebt? Riemann nennt
sie die vier Grundformen der Angst und
entwickelt daraus eine Charakterkunde
mit vier Persönlichkeitstypen. Der Autor
nimmt eine Unterteilung in schizoide,
depressive, zwanghafte und hysterische
Persönlichkeiten vor. Zu jeder Persönlichkeitsstruktur werden das Verhältnis zur Liebe und zur Aggression, der
lebensgeschichtliche Hintergrund und
typische Beispiele aufgezeigt.

Kaufsucht betrifft relativ viele Menschen,
wird aber häufig verheimlicht, bagatellisiert und übersehen. Dabei hat die
Störung viele negative Konsequenzen
für die Betroffenen und ihre Angehörigen und ist mit einem enormen Leidensdruck verbunden. Dieser Ratgeber
wendet sich an Menschen, die selbst
an einer Kaufsucht und deren Folgen
leiden, sowie an deren Angehörige und
weitere Personen aus dem sozialen und
Arbeitsumfeld. Der Ratgeber hilft, die
Störung besser zu verstehen, und liefert
dazu Informationen über den Verlauf,
die Ursachen, die Folgen und Behandlungsmöglichkeiten. Er beschreibt zunächst, wie sich eine Kaufsucht äußert,
wie man sie erkennen kann und welche
Konsequenzen für die Betroffenen damit
verbunden sind. Zudem wird auf die
Häufigkeit von Kaufsucht eingegangen.
Anschließend stehen die Faktoren, die
zur Entstehung einer Kaufsucht führen
können, im Vordergrund. Ein weiteres Kapitel informiert Betroffene über
Selbsthilfemöglichkeiten und skizziert
die wesentlichen Inhalte einer Therapie.
Angehörige erhalten Empfehlungen, wie
sie Betroffene unterstützen können.

Grundformen der Angst
Eine tiefenpsychologische Studie

Menschen mit Alkoholabhängigkeit begleiten
Das Buch ist zweifellos für die einschlägige Selbsthilfe wichtig. Alkoholsucht
ist ein stets präsentes, oft frustrierendes
Thema für alle, die in psychosozialen
Berufsfeldern arbeiten. Das Buch bietet
eine kompakte Einführung in das Thema
mit Fallbeispielen und praktischen Tipps,
wie sich die Motivation zur Abstinenz
oder Reduktion anschieben und stützen lässt. Auch Angehörige finden im
Buch hilfreiche Impulse. Praxisnah und
kompetent erleichtert der Autor den Zugang zur subjektiven Seite des süchtigen
Alkoholkonsums, zur biografischen Dimension der Sucht und zu somatischen
und sozialen Folgen ihrer Verfestigung.
Das Buch weckt Verständnis für die Art
der Störung und erläutert professionelle
Handlungsoptionen. Dabei zielen die Behandlungsstrategien und -möglichkeiten
auf die Unterstützung der Betroffenen bei
der persönlichen Zielfindung, der Ressourcenorientierung und durch positive
Verstärker. Möglichkeiten der OnlineBeratung werden ausführlich dargestellt;
Aktualisierungen betreffen die Eingliederungshilfe, die epidemiologischen Zahlen
sowie das Thema Sucht und Arbeit.

Fritz Riemann

Ratgeber Kaufsucht
Informationen für Betroffene und
Angehörige
Astrid Müller und Nora M. Laskowski

Menschen mit Alkoholabhängigkeit
begleiten
Zur Abstinenz motivieren
Martin Reker

244 Seiten. 47. Aufl., 20,50 €
ISBN 978-3-497-02422-3
Ernst Reinhardt Verlag. München 2022

61 Seiten. 9,20 €
ISBN 978-3-8017-3072-7
Hogrefe Verlagsgruppe. Göttingen 2022

160 Seiten. 20,60 €
ISBN 978-3-96605-182-8
Psychiatrie Verlag. Köln 2022
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Grundformen der Angst

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

www.gesundheitskasse.at

Linzer Gesundheitstag

„Gemeinsam gesund in Linz“, lautete das Motto des
Linzer Gesundheitstags am 30. September 2022 im
Alten Rathaus – mit Vorführungen und Vorträgen
zu Gesundheitsförderung, Workshops und interaktiven Informationsständen zur Blutdruckmessung,
Zuckermessung, Messung der Sauerstoffsättigung,
Fitness-Test etc. Der Aspekt der psycho-sozialen Gesundheit wurde durch die Themen Demenz, Zahn-

Österreichische Post AG – MZ 02Z032589 M
Selbsthilfe OÖ, Garnisonstraße 1 a/2, 4021 Linz, PF 61

gesundheit, Erste Hilfe und auch durch die Präsenz
von Selbsthilfegruppen abgedeckt. „Wir wollen
Gesundheit nicht ausschließlich über die Abwesenheit von Krankheit definieren, sondern sie aktiv
gestalten und positiv auf sie einwirken. Gemeinsam
haben wir einen kleinen Beitrag zu mehr Gesundheit im Alltag der Linzerinnen und Linzer geleistet“,
so Gesundheitsreferent Dr. Michael Raml.

FOTOS: SHOÖ
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