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40 Jahre Niere Kärnten - die Feier



Liebe Mitglieder, liebe Leser unserer 
Vereinszeitung!
Das Jahr 2017 neigt sich dem  Ende zu, wir be-
wegen uns in Windeseile in Richtung Weihnach-
ten und Jahreswechsel. 
Zurückblickend war es ein sehr abwechslungs-
reiches, informatives und schönes Vereinsjahr. 
Denken wir doch an den „Niereninfotag“, eine 
unserer wichtigsten und meist besuchte Veran-
staltung. Auch die jährliche „Schifffahrt zu Dr. Jil-
ly“, unser „Tagesausflug“, oder der "Wandertag", 
wird von den Mitgliedern gut besucht.
Freude, Spaß, das gemeinsame TUN, ein we-
nig sportliche Betätigung, weg vom Alltag, weg 
von negativen Gedanken, das soll vorwiegend 
der Hintergrund unserer Aktivitäten sein. Es freut 
mich persönlich sehr, wenn sie unsere Veran-
staltungen besuchen, das ist für uns Vorstands-
mitglieder der größte Dank!  
Wie sehr Sie hinter uns stehen und unsere An-
gebote nützen, haben Sie uns bei der „40 Jahr 
Jubiläumsfeier“ gezeigt. Viele waren dabei, viele 
waren begeistert!  
Mit Begeisterung geht es hoffentlich bei unseren 
letzten adventlichen Veranstaltungen für dieses 
Jahr weiter. Auf Sie warten noch die Weihnachts-
feiern in Spittal, Afritz, Klagenfurt und St. Stefan.

Um all unsere Veranstaltungen zu organisie-
ren, benötigt man viel Zeit, Einsatz, Ideen, Spaß 
an der Organisation, Konfliktbereitschaft, Ein-
fühlungsvermögen, Motivation aber vor allem 

muss man die Aufgaben gerne und mit Freude 
machen. Man sagt ja nicht umsonst: „Was man 
gern macht, macht man gut!“ Der Spruch passt 
perfekt zu „meinem Team“, denn immer wieder 
sag ich zu Ihnen: „Jeder soll das machen, was 
er gerne macht!“ Daher möchte ich mich bei 
der letzten Ausgabe dieses Jahres bei meinem 
Team, Brigitte, Doris, Gerda, Marianne, Susan-
ne, Uschi, Gottfried, Hannes, Horst und Werner 
für die tolle freundschaftliche Zusammenarbeit 
bedanken und freue mich auf gemeinsame Her-
ausforderungen für das Jahr 2018.

Niereninformationstag 2018
Sonntag 11. März 2018 - bitte vormerken!

Ich wünsche Ihnen
und Ihren Angehörigen alles Gute, vor allem 

aber Gesundheit und einen besinnlichen 
Advent. Verbringen Sie ein schönes, friedvolles 

Weihnachtsfest.  Die besten Wünsche, Glück und 
Segen für das neue Jahr 2018!

Ihr Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0664/1308817
• Gottfried Hopfgartner  ... 0676/4981066
• Susanne Murnig  ........... 0699/10110909 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664/4405650
• Gerda Zermann  ............ 0664/7659978

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW



4

"40 Jahre Niere Kärnten" - Die Jubiläumsfeier

LH Kaiser gratulierte Selbsthilfegruppe zum Ju-
biläum  - Selbsthilfegruppen sind wichtig
und unverzichtbar.

Klagenfurt (LPD). Im Cap Wörth in Velden lud die 
Selbsthilfegruppe "Niere Kärnten", heute, Sonn-
tag, zur ihrer 40-Jahr-Jubiläumsfeier. Obmann 
Gernot Waste konnte dabei auch Landeshaupt-
mann Peter Kaiser begrüßen.

Der Landeshauptmann hob in seinen Grußwor-
ten die Bedeutung der am 11. September 1977 
von Horst Schuller gegründeten Selbsthilfegrup-
pe hervor. "Gründungsobmann Schuller und 
auch Waste haben das Motto Selbsthilfe kreiert 
und damit zum Verstehen gegeben, dass sie die 
Hilfe für Nierenpatienten selbst in die Hand neh-
men. 

Das war und ist ein beispielgebendes Vorge-
hen einer Gruppe im besten Sinn des Wortes, 
die von 40 auf über 350 Mitglieder angewachsen 
ist und bei der Gemeinschaft und Zusammenge-
hörigkeit einen hohen Stellenwert einnehmen", 
gratulierte Kaiser auch im Namen von Gesund-
heitsreferentin LHStv.in Dr. Beate Prettner den 

Vereinsmitgliedern und ihrem Obmann.
Kaiser erinnerte auch daran, dass er in seiner 
früheren Funktion als Gesundheitsreferent oft 
mit der starken Gruppe zu tun hatte und mit ihr 
auch viel Positives umgesetzt wurde. 

"Kärnten braucht engagierte Menschen 
wie Sie. Ihre Selbsthilfegruppe bringt 
Lebensqualität für die Patienten, tritt als 
Sprachrohr in der Öffentlichkeit auf, organsiert 
Veranstaltungen und Vorträge und gibt die 
Zeitschrift‚ Waschrumpl‘ für Dialysepatienten 
und Transplantierte heraus", 
hob der Landeshauptmann das vielfältige und 
breite Aufgabenspektrum des Vereins hervor. 

Landespressedienst Kärnten 3.9.2017
Rückfragehinweis: Büro LH Kaiser, Redaktion: Michael Zeitlinger
Fotohinweis: LPD/Augstein-Büro LH Kaiser/Bürger

v.l.n.r.: 
Rolf Klinger, LH Dr. Peter Kaiser, Mag. Stefanie Rieser, Mag. 
Monika Maier, Ing. Gernot Waste, Prim. Dr. Stefan Künstler, 
Rudolf Brettbacher und Univ.Prof.Dr. Ferdinand Mühlbacher
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Monika Maier, Präsidentin der Selbsthilfe 
Kärnten, skizzierte die Erfolgsgeschichte und 
das enorme Engagement des Vereins in den 
letzten vierzig Jahren. 
"Schuller und Waste gelang es, wichtige 
Ansprechpartner für die Gesundheits- und 
Sozialpolitik zu schaffen", sagte sie.

Rudolf Brettbacher, Präsident der ARGE Nie-
re Österreich, dankte dem Verein für die lang-
jährige und erfolgreiche Tätigkeit. "Sie ist bei-
spielgebend in Österreich. Der Verein hat im 
Gesundheitssystem, im Klinikum und in der 
Politik des Landes einen festen Platz, ist an-
erkannt."
Gleichzeitig richtete Brettbacher einen Appell an 
den Bund und die Krankenkassen, den Selbst-
hilfegruppen weiterhin den Wert zu geben, der 
ihnen zustehe. 

Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, ehema-
liger Transplantationschirurg im AKH Wien, at-
testierte Kärnten bei den Organspenden und 
Transplantationen sich gut weiterzuentwickeln. 
"In Kärnten hat man kapiert um was es geht."

Bei der heutigen Jubiläumsfeier hielten Arnold 
Mettnitzer und Primaria Univ. Prof. Dr. Sabine 
Horn Vorträge zu den Themen "Was uns be-
geistert, verändert das Leben" bzw. "Selbsthilfe 
durch Patientenvereine". Bischofsvikar Dr. Peter 
Allmaier zelebrierte einen Wortgottesdienst.



Mit diesem Bericht möchte ich mich als Mitglied 
unseres Vereins, den vielen anerkennenden, lo-
benden Worten der Ehrengäste und Referenten 
von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser ange-
fangen über Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlba-
cher, Vertretern anderer Landesgruppen sowie 
auch aus Slowenien und Südtirol, weiters die 
Präsidentin und Geschäftsführerin der Selbsthil-
fe Kärnten, Prim. Dr. Stefan Künstler, und Tho-
mas Jilly von der Dialyse Dr. Jilly, an den Vor-
stand unter Ing. Gernot Waste anschließen. 

Alle betonten die wichtige und wertvolle Arbeit 
von Selbsthilfegruppen als Interessenvertretung 
der Patienten. Der Vorstand selbst brachte sei-
ne Wertschätzung an den Obmann auf launige 
Weise zum Ausdruck. Ing Gernot Waste und sei-
ner Frau wurde ein Gutschein zu einem Hütten-
aufenthalt überreicht. 

Die anwesenden Gründungsmitglieder unter ih-
nen der Gründungsobmann Horst Schuller wur-
den auf die Bühne gebeten um ihnen kleine Ge-
schenke zu überreichen.

Den Organisatoren war es gelungen ein inter-
essantes, abwechslungsreiches Programm mit 
ausgezeichneten Referenten wie Frau Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn und dem Psycho-
therapeuten Dr. Arnold Mettnitzer zusammenzu-
stellen. 

Auch die Musikalische Einleitung und Unterhal-
tung am Vormittag durch das Gesangstrio „Fina 
Plus“ sowie den Jugendlichen der Tanzschule 
„Dancepoint“ am Nachmittag war hörens- bzw. 
sehenswert. 

Durch das Programm führte Thomas Jordan. 
Der Saal war mit sämtlichen Ausgaben der 
Waschrumpel von Anfang an bis Heute und net-
ten Tischdekorationen geschmückt. Jeder Teil-
nehmer wurde mit einem Keramikherz als Will-
kommens- bzw. Erinnerungsgeschenk an die 40 
Jahrfeier empfangen.
 
Nach der Begrüßung durch den Obmann Ing. 
Gernot Waste und den Grußworten der Ehren-
gäste gab Ing Waste einen Überblick über die 
umfangreiche Vereinsarbeit von Anbeginn bis 
Heute. Zum Schluss des Berichts über 40 Jah-
re erfolgreiches Wirken zum Wohl der Patienten 
bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit 
im Vorstand, bei seiner Gattin, den Mitgliedern, 
Ärzten und dem Pflegepersonal. 

Ein Höhepunkt des Vormittags war das Referat 
von Dr. Arnold Mettnitzer mit dem Thema „Was 
uns begeistert, verändert unser Leben“. In ge-
wohnt gekonnter Art und freier Rede nahm dieser 
die Idee des anwesenden Gründungsobmanns 
Horst Schuller, vor 40 Jahren eine Selbsthilfe-
gruppe zu gründen zum Ausgangspunkt seiner 
Ausführungen, welche mit einem gemeinsamen 
Lied ausklangen.
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Jubiläumsfeier 40 Jahre Niere Kärnten 1977-2017
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Vor dem Nachmittagsprogramm wurden die Teil-
nehmer mit einem ausgezeichneten Mittagsme-
nü verwöhnt. Aus drei Vorschlägen konnte jeder 
das ihm entsprechende wählen. Die Bedienung 
war sehr um das Wohl der Gäste bemüht. So wie 
das Jugend & Familiengästehaus CAP WÖRTH 
in jeder Hinsicht ein idealer Tagungsort war. 

Das Nachmittagsprogramm eröffnete Frau Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn mit ihrem Referat 
„Selbsthilfe durch Patientenvereine“, in welchem 
sie die Wichtigkeit von Selbsthilfegruppen als 
Interessenvertretung der Patienten und Mittler 
zwischen allen Betroffenen wie Ärzten, Pflege-
personal, Kostenträgern und Politik hervorhob. 
Frau Mag. Doris Trinkl als Obmann Stv. gab ei-
nen Ausblick in die Zukunft. 
Vor dem gemütlichen Ausklang bei Kaffee und 
Kuchen erteilte Bischofsvikar Dr. Peter Allmai-
er nach einem Wortgottesdienst, in Form einer 
Geschichte, den Teilnehmern den Segen. Nach 
dem offiziellen Programm wurde die Zeit noch 
für persönliche Gespräche und Meinungsaus-
tausch genützt. 

So war diese Jubiläumsfeier für jeden Teilneh-
mer ein Geschenk und jeder der nicht dabei war 
hat einen schönen, informativen, unterhaltsa-
men, bestens organisierten Tag versäumt.

Auch rund um dieses 40 jährige Jubiläum wurde 
beste Öffentlichkeitsarbeit geleistet. In der Klei-
nen Zeitung gab es, im Vorfeld der Veranstal-
tung, einen zweiseitigen Bericht über Nierener-
krankungen, Dialyse und Transplantation. Horst 
Schuller, dem Gründungsobmann, war die Seite 
als „Kärntner des Tages“ gewidmet. 
Der ORF berichtete noch Sonntag abends in 
„Kärnten Heute“ über die Feier wobei Frau Prim. 
Dr. Sabine Horn sowie Mag. Doris Trinkl inter-
viewt wurden.
So war dieses Fest für die Organisatoren zwar 
mit viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden aber 
es wurde auch die Gelegenheit wahrgenommen 

die Anliegen des Vereins bzw. Probleme der Pa-
tienten einer breiten Öffentlichkeit kundzutun.
Zum Schluss bedanke ich mich als eines von ca. 
350 Vereinsmitgliedern bei den Verantwortlichen 
für die viele Mühe der ehrenamtlichen 
Vereinsarbeit mit der Bitte die erfolgreiche Arbeit 
auch in Zukunft weiterzuführen. 

Dazu wünsche ich viel Kraft und freue mich 
schon aufs nächste Zusammentreffen.

         Roland Mihaljevic
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Geschenk "A L M H Ü T T E"

Wie schon beim Jubiläumsbericht kurz erwähnt 
wurde, hatte mein Team für eine ordentliche 
Überraschung gesorgt. Gemeinsam mit meiner 
Frau schenkten sie mir ein Wochenende auf ei-
ner urigen Almhütte auf der schönen Koralpe. 
Gesprochen wurde von „Plumpsklo, „Wasser-
brunnen“, „Matratzenlager“ und „Selbstversor-
ger!“ Ich muss ehrlich sagen, bis zum Schluss 
habe ich nicht daran geglaubt, dass die Hütte 
wirklich so „einfach“ sein wird, aber dazu kom-
me ich später.
Zeitig in der Früh fuhren meine Frau Beli und ich 
am Freitag, den 22. September, auf die Koralpe. 
Meine Freunde hatten das ideale Datum aus-
gesucht, denn man prophezeite uns fürs ganze 
Wochenende strahlenden Sonnenschein.
Der vereinbarte Treffpunkt mit dem Hüttenwirt 
war direkt am Weg, was mich etwas stutzig 
machte. Denn natürlich habe ich mich vorher im 
Internet schlau gemacht, wie und wo ich fahren 
musste. Jedoch konzentrierte ich mich auf ein
Ziel, das ein schönes Gasthaus ohne sichtba-
rem Plumpsklo und Brunnen, war. 
Noch immer war ich im Glauben, meine Freun-
de haben mit dieser einfachen, Almhütte einen 
Scherz gemacht. Doch nachdem ich dem Hüt-
tenwirt in unwegsames Gelände immer tiefer 
in den Wald hinterherfuhr, zweifelte ich immer 
mehr, dass es nur ein Scherz war. Als wir am 
Ziel waren, war da wirklich nur eine Hütte.
Ich hörte meine Frau sagen: „Ach wie schön ist 
es hier!“ mein erster Gedanke: „Oh Gott.“ 
Hans, unser Hüttenwirt erzählte, dass er schon 
eingeheizt hat und zeigte uns die warme, ge-
mütliche Küche. Neugierig wie ich war, öffnete 
ich vorsichtig eine Türe und im ersten Moment 
schoss mir ein Gedanke in den Kopf: „Oje da 
räumt noch wer das Zimmer auf!“ aber der zwei-
te Moment war einmalig! „Überraschung!“ riefen 
fast alle meine Vereinsfreunde  im Chor, die wie 
ein Empfangskomitee dastanden und jubelten. 
Werner spielte mit seiner Ziehharmonika auf 
und ich stand da und konnte es zuerst nicht gar 
glauben was ich sah. Plumpsklo und eiskaltes 
Brunnenwasser waren in diesem Moment völ-
lig vergessen, so groß war die Freude, meine 

Freunde zu sehen. Als ich erfuhr, dass sie ge-
meinsam mit uns das Wochenende verbringen 
wollten, freute ich mich umso mehr. 
Gleich darauf erfuhr ich, dass meine Frau sowie 
Hans über diese tolle Idee eingeweiht waren. So 
begann der Tag mit einem kleinen guten Früh-
stück, in Form von leckeren selbstgemachten, 
Kuchen und Keksen. Danach zogen wir uns 
warm an und machten uns auf den Weg durch 
den Wald, hinauf zum Gipfelhaus. Nach ca. 2 
Stunden gemütlichem Marschieren, kamen wir 
beim Almgasthaus "Sonnenhof" an und erfreu-
ten über das zünftige, hausgemachte Mittages-
sen, das uns dort schon erwartete.
Nicht allen war es zeitlich möglich, mit uns das 
Wochenende auf der Hütte zu verbringen, aber 
es war schön, dass zumindest fast alle zum Gip-
felhaus auf ein gemeinsames Mittagessen ka-
men. 
Im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ein Hüt-
ten-Wochenende mit Plumpsklo, Brunnen und 
Kerzenschein sehr lustig und schön sein kann! 
Wieder einmal hat sich  gezeigt, wir sind nicht 
nur ein gutes Team sondern auch sehr, sehr 
gute Freunde!
     Gernot Waste
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nis. Wir mussten Sträuße mit
den Ärzten ausfechten“, er-
zählt der Naturliebhaber, des-
sen Verständnis von Jagd die
Pirsch ist, bei der man zu Fuß
unterwegs ist und „schaut“. In
den 1970er-Jahren hatten viele
Nierenpatienten keinen le-
benswichtigen Telefonan-
schluss. Als SHG konnte man
Druck auf die Post ausüben.
„Wirmussten bekanntwerden.
Das ist wichtig, um ernst ge-
nommen zu werden.“
1984 erhielt der Anhänger

der nachhaltigen Forstwirt-
schaft die erste Spenderniere.
Nach 15 „sehr schönen“ Jahren
kam es zur Abstoßung und
2007 zur zweiten Transplanta-
tion. Horst Schuller, der als
Hobby „meine Frau“ angibt, ist
heute sehr dankbar. „Ich
streichle jeden Tag meine Nie-
re.“ Zur jetzigen SHG „Niere
Kärnten“ unter Obmann Ger-
not Waste, laut Schuller „ein
großartiger Segen von oben“,
hält er regenKontakt. „In einer
ehrlichen Gemeinschaft mit
gegenseitigem Verständnis
kann man vieles im Leben ein-
facher bewältigen.“

EinPionier der Selbsthilfe
Horst Schuller gründete vor 40 Jahren die Selbsthilfe-

gruppe für Nierenpatienten als eine der ersten im Land.
Von Elke Fertschey

wounter jedemGerät ein riesi-
ger Wasserkessel mit 200 Li-
tern Dialysewasser stand.
Eine Dialyse dauert heute

drei bis vier Stunden, damals
waren es neun. „Wir lagen bis
vier Uhr früh wach, weil die
Schwestern lautRadiospielten.
Wir hatten keine eigenen Park-
plätze. Die Ärzte haben sich
uns nicht vorgestellt“, zählt
Schuller, der in der Sparkasse
arbeitete, einige Erschwernisse
auf, die ihn zurGründung einer
Selbsthilfegruppe (SHG) be-
wogen, um Verbesserungen zu
erwirken. Damals hatten nur
Diabetiker und Alkoholiker
eine SHG. „Anfangs fandenwir
weder Gehör noch Verständ-

Wahrscheinlich war es der
Penicillinmangel in der

Nachkriegszeit, der dem in der
letzten Kriegswoche gebore-
nen Horst Schuller, der heute
mit der zweiten Spenderniere
lebt, als Kind zum Verhängnis
wurde. Vom Bruder mit Schar-
lach angesteckt, erlitt der klei-
ne Horsti, der gerne am Kla-
genfurter Kreuzbergl spielte,
eine Nierenentzündung, die
nicht gut behandelt wurde.

Dass die Niere nicht ord-
nungsgemäß funktionier-

te, erkannte man erst, als der
15-Jährige, der damals schon
den Wald liebte, im Rahmen
der Segelfliegerausbildung
eine ärztliche Untersuchung
hatte. Der junge Kaufmann,
der im Brennholzgeschäft sei-
nes Vaters die Lehre absolvier-
te und sonntags „höchst glück-
lich“ mit der Familie zu den
Bauern fuhr, um Holz einzu-
kaufen, musste sich 1974 der
ersten Blutwäsche im LKH
Klagenfurt unterziehen. „Das
war damals ein abgeschlosse-
ner Bereich“, erinnert sich der
ehemalige Stadttheater-Chor-
sänger an die Dialyse-Station,

KÄRNTNER DES TAGES

Horst Schuller
erholt sich
gern an seinem
Lieblingsplatzl
beim Fischer-
wirt am Kreuz-
bergl TRAUSSNIG

Jubiläumsfeier 40 Jahre
ehrenamtlicheArbeitmitden
Kärnten Nierenpatienten
Sonntag, 3. September, Cap
Wörth, Velden, ab 9.30 Uhr.
Arnold Mettnitzer 11.10 Uhr,
Selbsthilfe durch Patienten-
vereine: Prim. Sabine Horn
13.45, Wortgottesdienst
14.35. Tel.: 0664 13 088 17

Zur Feier

Kärnten Samstag, 2. September 2017

AGM-Schleierfahnder
startenKontrollenbei
aus Italien einfahren-
den Güterzügen.
Heuer 1600Migranten
aufgegriffen.

Von Peter Kimeswenger

Starkregen, Temperatur-
sturz, erste Herbstnebel-
felder. Unter widrigen

Wetterverhältnissen haben ges-
tern um neun Uhr acht Polizis-
ten der AGM-Oberkränten,
zwölf Bundesheerangehörige –
Grundwehrdiener und Kader-
soldaten – sowie drei ÖBB-Mit-
arbeiter auf dem verwaisten
Grenzbahnhof Thörl Maglern
eineneueMission: nämlicheine
flexible Kontrolle von Güterzü-
gen, die von Italien kommend
durch Kärnten rollen – meist in
Richtung Osteuropa.
26 offene Güterwaggons, da-

von nur zwei beladen, ergeben

Quelle: Kleine Zeitung

Ist schon wieder Jahresende

Ist schon wieder Jahresende?
Egal, wie ich es dreh´ und wende

es ändert nichts daran
bald schon fängt ein Neues an.

Freud und Leid war dabei
egal – es ist vorbei.

Was steht vor der Tür?
Was mag es sein, was bringt man mir?

Auch das muss jetzt noch nicht belasten
besser ist es mal zu rasten,
ein bisschen zu verweilen,

anstatt ständig nur zu eilen.

Ein bisschen innehalten hier und jetzt
so dass für dieses Jahr zu guter letzt

ein bisschen Ruhe einkehrt und Besinnen
dann kann ein Neues bald beginnen.

Ich wünsche dir einen guten Rutsch
zu gegebener Stunde

und einen frohen Start zur neuen Runde.
Glück, Gesundheit, Wohlergehen

und dass die Menschen sich verstehen.

Rita Lechenmayr
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Am Sonntag den 3. September feierten wir mit 
Stolz unser 40jähriges Vereinsjubiläum. Ich 
habe mich sehr gefreut, dass so viele, unserer 
Einladung gefolgt sind und durch ihre Teilnah-
me, unsere Arbeit im Verein würdigten.
Schon Monate davor war die geplante Jubilä-
umsfeier ein fixer Arbeitspunkt bei unseren Vor-
standssitzungen. Viele Ideen kamen auf und 
wurden auch wieder verworfen. Als erstes muß-
te ein Termin und eine Örtlichkeit gefunden wer-
den. Es stellte sich heraus, dass dies gar nicht 
so leicht war, wenn man, wie wir,  einerseits 
die Ausgabenseite und andererseits das vor-
handene Platzangebot berücksichtigen muss-
te. Schließlich wollten wir rund 150 Personen 
bequem Platz bieten. Großes Glück hatten wir 
wieder mit den Vortragenden, die uns teilweise 
schon im Frühling ihre fixe Zusage gaben:
Viele Vorbereitungsarbeiten - Gastgeschenke 
aussuchen und entwerfen, Tischkarten, Fol-
der, Plakate und Werbebanner gestalten und 
umsetzen, Gastgeschenke besorgen, Blumen-
schmuck und Tischdekoration, Saaldekoration, 
Fotos für die Fotocollagen aussuchen usw. wa-
ren im Laufe des Jahres nötig bis im August un-
sere Feier fertig geplant war.
Diese Arbeiten wurden alle von meinen Vor-
standskollegen geleistet. 
Ein Herzliches Danke dafür!

Am Tag der Feier machte sich in der Früh leichte 
Nervosität in mir breit, da um 9.00 Uhr noch kein 
Gast zu sehen war. Doch zum Glück trudelten 
schon bald darauf unsere Mitglieder mit Ver-
wandten und Freunden ein. Ich war erleichtert 
und erfuhr den Grund der Verspätung - es gab 
eine Umleitung in Velden. Weiters war zeitgleich 
eine große Jugendveranstaltung in Cap Wörth 
und dadurch kam es zu Parkplatzproblemen. 

Als der Saal gut gefüllt war, betrat Thomas Jor-
dan um 9.45 die Bühne und begann mit seiner 
Moderation. Er hatte sich dankeswerterweise 
dazu bereit erklärt den ganzen Tag durch das 
dichte Programm zu führen. Mit dem Beginn des 
Festprogrammes wurde ich wieder ruhiger.

Viele Ehrengäste waren gekommen um zu gra-
tulieren und unserer Feier beizuwohnen:

·Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser 
·Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher – ehem. 
Vorstand der Univ.Klinik für Chirurgie
· Tome Brane – ehem. Präsident Selbsthilfegruppe 
Slowenien
· Prim. Dr. Stefan Künstler – med. Leiter der Dialyse 
Dr. Jilly
· Thomas Jilly - kfm. Leiter der Dialyse Dr. Jilly
· Mag. Monika Maier - Präsidentin der Selbsthilfe 
Kärnten
· Mag. Rieser Stefanie - Geschäftsführerin der 
Selbsthilfe Kärnten
· Brigitte Pekastnig – Vizepräsidentin des Roten Kreu-
zes
· Rudi Brettbacher - Präsident der ARGE Niere Ös-
terreich
· Egon Saurer - Vize-Präsident der ARGE Niere Ös-
terreich
· Vertreter der Selbsthilfegruppen aus Oberös-
terreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Südti-
rol.

Besonders gefreut habe ich mich über den Be-
such von Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, 
der extra aus Oberösterreich zu unserer Feier 
angereist ist. Bei seiner Rede betonte er, dass 
es für ihn eine große Ehre sei, hier eingeladen 
zu sein und dass er sehr gerne gekommen sei, 
als Zeichen seiner Wertschätzung für unser 
Team und unsere langjährige Arbeit. 

„Was uns begeistert verändert unser Leben!" 
so lautete das Thema für den Vortrag von Dr. Ar-
nold Mettnitzer. Mit seinen wunderbaren Worten 
zog er die Aufmerksamkeit aller Saalgäste auf 
sich. Es gab unzählige interessante Aspekte die 
er zum Ausdruck brachte, die kaum ein anderer 
so einfühlsam und intelligent weitergeben kann 
wie er. Das Leben auf positive Weise zu gestal-
ten, seinen Träumen folgen und seine Talente 
auszuschöpfen, das wünschen wir uns alle. Dr. 
Mettnitzer hat mit seiner Rede einen kleinen 
Einblick in unsere Möglichkeiten gegeben. Jetzt 
müssen wir sie nur noch nutzen!

" Die Jubiläumsfeier" von Gernot Waste



Ebenfalls eine große Freude für mich war das 
Erscheinen von Prim. Dr. Stefan Künstler sowie 
Thomas Jilly, die mit uns feierten und unseren 
Verein eine großzügige Spende überreichten. 

Unsere Vereinskollegen von den anderen Bun-
desländern scheuten den weiten Weg nicht um 
zu uns zu kommen. Immer wieder dürfen wir sie 
zu besonderen Anlässen in Kärnten begrüßen, 
was uns immer sehr freut! 

Als Frau Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn von 
unserem Vorhaben hörte, eine Jubiläumsfeier zu 
veranstalten, war sie die Erste, die spontan be-
reit war einen äußerst interessanten Vortrag zu 
halten. Das Thema „Selbsthilfe durch Patienten-
vereine“ war ihr Vorschlag, der für uns als Verein, 
gleichzeitig als Lob und große Wertschätzung zu 
sehen ist.
 
Ein weiterer Fixpunkt der Feier, war der „Wort-
gottesdienst.“ Diesen übernahm Bischofsvikar 
Dr. Peter Allmaier, der wie immer sympathisch, 
freundlich und einfühlsam seinen Wortgottes-
dienst vortrug. 

Schwungvoll endete unser Nachmittag mit Tanz- 
und Showeinlagen von Schülerinnen und Schü-
lern der Tanzgruppe "Dancepoint" aus Klagenfurt. 
An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlichst 
bei den Geschwistern „Fina Plus“ für ihr Mitwir-
ken bedanken, die mit gesanglicher Perfektion 
und viel Gefühl ihre Lieder präsentierten.

Unbedingt erwähnen möchte ich noch die tolle 
Arbeit des Teams von Cap Wörth. Die Zusam-
menarbeit verlief sehr gut, das Personal war 
kompetent und stets freundlich. Großes Lob ge-
bührt auch dem Küchenpersonal, für das ausge-
zeichnete Essen. 
Danke an Melitta, Martha, Magret und Susi, un-
seren Vereinsmitgliedern, die bei der Ausgabe 
der Menüs halfen und dafür sorgten, dass „Ihr 
Mittagessen“ rechtzeitig am Tisch stand. 
Herzlichen Dank an die Firma Schärdinger, die 
uns mit Kühltaschen, gefüllt mit verschieden 
Milch- und Käseprodukten, für alle Vortragenden 
und uns als Vereinsvorstand, unterstützt hat. 
An dieser Stelle ein Herzliches Danke an alleEh-
rengäste und Vortragenden, die unsere Feier 

auf so kompetente, freundliche und begeisterte 
Weise bereichert haben!
Danke an alle Mitgestalter dieser Feier!
Danke an alle Mitglieder und Besucher. Schön, 
dass Sie mit uns dieses Jubiläum gefeiert haben 
und dass Sie die vielen Glückwünsche und posi-
tiven Reaktionen ausgesprochen haben.  
Darüber haben wir uns ganz besonders gefreut!
Durch Ihre Teilnahme war unsere Feier ein be-
sonders schönes Fest, eine würdige 40 Jahr Ju-
biläumsfeier!

„Das Radl der Zeit!“
Im Rahmen unserer Feier gab es auch einige 
Ehrungen von Gründungsmitgliedern der In-
teressengemeinschaft, darunter waren Astrid 
Kraus, Karli Tiffner und Alfred Berger. Dem Grün-
dungsobmann und Ehrenobmann Horst Schuller 
wurde zum 40jährigen Jubiläum und als Dank für 
seine ehrenvolle, langjährige, tolle Vereinsarbeit, 
eine speziell angefertigte Lärchenuhr überreicht. 
Gedanklicher Hintergrund war, den Lauf der Zeit 
zu veranschaulichen: Wie schnell doch 40 Jah-
re vergehen! „Fina Plus“ sorgte sogleich für den 
passenden Übergang, mit dem Lied: „Das Radl 
der Zeit!“
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Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 1.12. bei: 

Gernot Waste: 0664 1308817

Menüauswahl:
Klare Rindsuppe mit Frittaten oder Knoblauchcremesuppe

Burgunderbraten mit Kartoffelpüree - 10 Euro
Schweinsbraten mit Knödel - 10 Euro

Currygeschnetzteltes mit Butterreis - 10 Euro 
zu allen Gerichten gibt es einen gemischten Salat

Kärntner Nudel oder Wiener Schnitzel sind auf Wunsch auch zu haben

Mitwirkende: Chorus Paradies

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 1.12. bei: 

Marianne Malle:Tel.Nr.: 0664 8621154

Menüauswahl:
Frittatensuppe

Schweinsbraten mit Reis/Erdäpfel und Salat  - 12 Euro
Rindsbraten mit Semmelknödel und Salat  - 14 Euro

Einladung zur Weihnachtsfeier in 
St.Stefan

Sonntag 3. Dezember 2017, 11.30 Uhr
Gasthaus Hofer, Hauptstraße 39, 9431 St.Stefan

Einladung zur Weihnachtsfeier in 
Spittal an der Drau

Sonntag 3. Dezember 2017, 12.00 Uhr
Gasthaus Brückenwirt, Wirtschaftsbrücke 2, 

9800 Spittal/Drau

Wir würden uns wieder sehr über köstliche, 
selbstgemachte Mehlspeisen für den Nachtisch freuen!
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Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 8.12. bei: 

Gernot Waste, Tel: 0664 1308817
oder Susanne Murnig,Tel: 0699 10110909

Menüauswahl:
Fritatten oder Kürbiscremesuppe

Rindsbraten "Jägerart", Apfelrotkraut, Mandelbällchen - 14 Euro
gebratenes Zanderfilet "Provenciale", Petersillkartoffel, Salatteller - 14 Euro

Gebackene Spinatknödel auf Kohlgemüse, Salatteller - 14 Euro

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 1.12. bei: 

Sylvia Amtmann: 0650 7313577
oder Gottfried Hopfgartner: 0676 4981066

Menüauswahl:
Fritattensuppe oder Kürbiscremesuppe 

Schweinsbraten mit Knödel und Kraut, Endiviensalat - 14 Euro 
Gemüselasagne, Endiviensalat - 13 Euro

Forellenfilet, Endiviensalat - 15 Euro
Keksteller zum Kaffee wird vom Gasthaus zur Verfügung gestellt.

Einladung zur Weihnachtsfeier in 
Afritz

Sonntag 3. Dezember 2017, 12.00 Uhr
Gasthaus Linder, Dorfstrasse 22, 9542 Afritz

Einladung zur Weihnachtsfeier in 
Klagenfurt

Sonntag 6.Dezember 2017, 12.00 Uhr
Schloss Krastowitz, 9020 Klagenfurt

Wir würden uns wieder sehr über köstliche, 
selbstgemachte Mehlspeisen für den Nachtisch freuen!
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Leider fiel unser diesjähriger Termin zur Schiff-
fahrt in eine Regen- und Kälteperiode, doch 
dem Wetter zum Trotz konnten wir 65 Teilneh-
mer begrüßen, was uns besonders freute.   Wie 
im letzten Jahr, so hatten wir auch heuer zwei 
Varianten zur Auswahl, die erste um 10 Uhr von 
Klagenfurt über Velden nach Pörtschach, die 
zweite um 12 Uhr von Klagenfurt bzw. Velden 
nach Pörtschach. 
Die „Frühaufsteher“ trafen bereits um 10 Uhr 
bei der Schiffsanlegestelle Klagenfurt  und die 
„Langschläfer“ unter uns um 12 Uhr zur Anle-
gestelle Velden Schlosshotel bzw. in Klagenfurt 
Strandbad ein. Bei strömendem Regen ging es 
nun von beiden Anlegestellen los.
Im Seehotel Dr. Jilly  angekommen, freuten wir 
uns alle auf ein warmes Platzerl beim Gast-
geber. Herr Thomas Jilly hieß uns herzlich will-
kommen, hielt eine kleine Begrüßungsrede und 
betonte die gute Zusammenarbeit mit unserer 
Selbsthilfegruppe. Danach folgten Worte von 
Prim. Dr. Stefan Künstler, dem Leiter des Dialy-
seinstitutes Dr. Jilly und anschließend bedankte 
sich Ing. Gernot Waste für die großzügige Einla-
dung, die bereits zur Tradition in unserer Gruppe 
geworden ist. 

Er überreichte einen Blumenstrauß als Danke-
schön für Frau Jilly, die leider mit Herrn Dr. Wil-
fried Jilly nicht anwesend sein konnte.
Im Raum saßen bereits einige Mitglieder unserer 
Gruppe, die sich die Schifffahrt entgehen ließen 
und direkt zum Hotel kamen. Und nun gab es 
warmes Essen, worauf wir schon etwas hungrig 
warteten. Das Mittagsbuffet zeichnete sich wie-
der besonders aus – Suppen, Lasagne, Wiener 

Schnitzel, Schweinsbraten, Fisch, Saftschnitzel 
u.a.  sowie mehrere Beilagen und Saucen und 
dazu ausgezeichnete Salate in großer Auswahl 
wurden uns geboten.
Nach einer kleinen Pause wurden wir mit Kaf-
fee und einem großartigen Nachspeisenbuffet 
verwöhnt, das Kuchen, Torten, Cremen usw. 

beinhaltete. Da war für jeden etwas Köstliches 
dabei. 
Der Nachmittag verging dann bei netten Unter-
haltungen zwischen den Mitgliedern wie im Flug 
und so mussten wir um 16:40 Uhr aufbrechen, 
um rechtzeitig zum Schiff zu gelangen,  das um 
16:50 Uhr ablegte. 
Obwohl wir dieses Mal die Sonnenbrille gegen 
den Regenschirm tauschen mussten, war der 
Tag gelungen und das Wetter konnte unserer 
Stimmung nichts anhaben.
Abschließend möchte ich im Namen unserer 
Gruppe nochmals ein großes Danke an die Fa-
milie Jilly sagen, die sich viel Mühe machte, uns 
so reichlich zu verköstigen und uns einen schö-
nen Nachmittag in geselliger Runde zu ermög-
lichen.

     Ursula Müller

Schifffahrt am 17.09.2017
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Tagesausflug mit Floßfahrt auf der Drau und Buschenschank

Der diesjährige Tagesausflug führte uns ins 
benachbarte Slowenien. Nachdem alle  Mitrei-
senden eingesammelt waren ging es ins Kärnt-
ner Unterland. Vorbei an Lavamünd, immer der 
Drau entlang, fuhren wir nach Dravograd und 
noch ein Stück weiter. Dort erwartete uns bereits 
ein komfortables Floß samt "Crew". Diese be-
stand aus zwei gutgelaunten Herren und einer 
Dolmetscherin, die die Witze, die am laufenden 
Band geliefert wurden, auch für uns verständlich 
machte. 
Als alle an Bord waren glitt das Floss nahezu 
unmerklich über die Wasseroberfläche flussab-
wärts. Eine Schwanfamilie begleitete uns mit ih-
rem Nachwuchs während der ganzen Fahrt.
Wir wurden mit Getränken versorgt und schon 
bald stand auch ein köstliches Gulasch mit Po-
lenta auf dem Tisch. Abgelenkt von Musik, Wit-
zen, Showeinlagen, Schwanenfamilie und zünf-
tigem Essen, merkten die meisten gar nicht, 
dass das Floß schon wieder sachkundig um-
gedreht wurde. Für den Rückweg musste aller-

dings Muskelkraft eingesetzt werden, denn es 
ging flußauf. Dabei durften auch Jung und Alt 
von unseren Mitgliedern helfen. 
Bevor wir wieder anlegten mussten aber noch 
zwei Teilnehmer "getauft" werden, eine traditio-
nelle Zeremonie, die für viel Unterhaltung und 
Lacher sorgte. Werner Schusser musste, wie 

am Foto zu sehen, "seinen Kopf" herhalten. 
Aber Sie können ganz beruhigt sein, er wurde 
nicht nass.
Zurück an Land, ging es mit dem Bus weiter in 
die Südsteiermark zuerst nach Eibiswald, wo wir 
Kaffee und Kuchen einnahmen und dann zu ei-
nem stimmungsvollen Buschenschank wo eine 
gute Jause auf uns wartete. An dieser Stelle sei 
den Organisatoren Ursula Müller und Werner 
Schusser herzlichst gedankt. Für alle Teilneh-
mer war das ein schöner und erlebnisreicher 
Tag! 
            
           Doris Trinkl
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Grillfest im Lavanttal

Am 9. Juli 2017 um 11.30 Uhr fand die alljähr-
liche Grillfeier in St. Stefan im Lavanttal bei 
wunderschönem Wetter statt. Frau Marianne 
Malle hat wie jedes Jahr mit ihrem Team eine 
tolle Organisation geleistet. Es war ein gemüt-
liches Beisammensein und es fand wie immer 
ein Erfahrungsaustausch unter Dialysepatienten 
statt. 
Auch dieses Mal waren wieder einige Mitglieder 
mit Familienangehörigen gekommen. Wir haben 
auch ein "neues" Mitglied überreden können mit 
Mutter und Tochter zum Grillfest zu kommen, sie 
ist im LKH Villach bei der Dialyse.

Das Gegrillte vom Grillmeister und die selbst-
gemachten Salate waren wie immer vorzüglich. 
Auch der Kaffee und die mitgebrachten Kuchen 
am Nachmittag, waren hervorragend.
Ein schöner Nachmittag ging leider viel zu 
schnell zu Ende und alle traten langsam die 
Heimreise an.
Wir bedanken uns hiermit nochmals bei Marian-
ne und ihrem Team für das schöne Grillfest und 
freuen uns auf das nächste Jahr.

Siegfried Brücher

Am 3. August wurden die Mitglieder, Freunde 
und Unterstützer unseres Vereins, wie schon 
so oft, von der Familie Schusser zum Grillfest 
auf der Burg Glanegg eingeladen. Die 
Gastfreundschaft des „Familienclans“ um 
Werner Schusser konnten die Vereinsmitglieder 
ja schon oft genießen, und auch in diesem 
Sommer war die Leistung wieder ausgezeichnet. 
Auch einige Vorstandsmitglieder waren zur Hilfe 
beim Aufbau am Vortag und vor allem in den 
Morgenstunden des Sonntags angereist.
Das Wetter erwies sich als richtig gutes 
„Grillwetter“ und die rund 70 Gäste konnten sich 
ausgezeichnet unterhalten und auch unterhalten 
lassen. Denn abgesehen vom Höhepunkt, der 
hervorragenden kulinarischen Verwöhnung 
durch die Gastgeber Familie, gab es auch noch 
weitere Veranstaltungspunkte, die für jeden der 
Anwesenden etwas bieten konnten.

Ein Vortrag von Frau Hohenberger vom 
Burgverein Glanegg, gab sehr fundiert Einblick 
in die Tätigkeit des Burgvereins und dessen 
Mitglieder, unter anderen auch wieder Werner 
Schusser. Als abrundenden Teil des Vortrages 
bot Frau Hohenberger eine kurze Führung 
durch die, dem Ausdruck Burgruine nicht mehr 
gerecht werdenden, wieder errichteten Gemäuer 
des großartigen Anwesens. Dabei konnte sie 
auf viele Details hinweisen und auch kurze 
Geschichten darüber erzählen.
Ein weiterer auflockernder Teil des Festes war der 
Auftritt des noch blutjungen, an der Artistenschule 
Berlin studierenden, Andreas Jordan. Der noch 
am Beginn seiner Ausbildung stehende junge 
Mann bot uns ein atemberaubendes Programm 
der musikalisch untermalten Jonglierkunst. 
„Last but not least“ gab es von vielen Mitgliedern 
höchst schmackhafte mitgebrachte Leckereien 
zum Kaffee um diesem mehr als gelungenem 
Fest einen süßen Ausklang zu bieten.
Ach ja, der Vorstand, gerade fertig mit den 
Aufräumarbeiten, wurde durch einen heftigen, 
wolkenbruchartigen Regenguss mit Blitzen 
und Donner zum weiteren Verweilen auf der 
Burg gezwungen, und man kann es sich schon 
denken, wir wurden wieder von Werner Schusser 
mit Abschlusswürstchen verköstigt.   

Hannes Sekerka

Grillfest auf der Burg Glanegg
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Radwandertag am Drauradweg am 20. August 2017

Alljährlich führen wir einen Radwandertag durch, 
bei dem die Mitglieder und Freunde gemeinsam 
auf einer sorgsam ausgesuchten Route für Jung 
und Alt radeln und natürlich auch Spaß und 
Gemütlichkeit erleben. 
Es sind meist wenige Radbegeisterte, die wir 
bei dieser Veranstaltung begrüßen dürfen, aber 
diejenigen die mitradeln freuen sich und sind mit 
Begeisterung dabei.
Diesmal entschieden wir uns für den Radweg 
an der Drau, wo der Treffpunkt um 10.00 Uhr 
in Völkermarkt bei der Gärtnerei Sattler war. 
12 Sportbegeisterte sind gekommen um die 15 
Kilometer am Drau Radweg nach Linsendorf zur 
Buschenschenke zu radeln. Begleitet wurden 
wir von den warmen Sonnenstrahlen, was uns 
sehr freute. Bei Seidendorf haben wir das erste 
Mal die Drau überquert und beim Kraftwerk 
Annabrücke ein weiteres Mal. Für die meisten 
von uns war es die erste Fahrt auf diesem 

Abschnitt der Drau. Denn neben dem gesunden 
Aspekt, genießen wir auch immer wieder die 
schöne Landschaft die nicht zu übersehen ist. 
Während der Fahrt sagte unser Obmann Gernot 
Waste“ Meine Frau und ich kommen nicht viel 
zum Radeln aber diesen „Vereins-Radausflug“ 
lassen wir uns nicht entgehen“.
Radeln macht hungrig und daher freuten wir uns 
auf unser Ziel, Gasthaus Linsendorf, welches 
wir um 12.30 Uhr erreicht hatten. Viele köstliche 
Speisen wurden uns serviert, dazu 

selbstgemachter Apfelsaft und guter Most.  
Nach zweistündiger wohlverdienter Pause und 
freundlicher Bewirtung, schwangen wir uns 
wieder auf die Räder und traten die Heimfahrt 
an.  Um etwa 16.30 Uhr sind wir wieder beim 
Parkplatz direkt an der Drau angekommen und 
ein jeder sagte: „Schön war´s!“ 
Vielleicht haben wir durch diesen Bericht den 
einen oder anderen Neugierig gemacht. Wenn 
Sie gerne bei geselliger Runde durch die 
Gegend radeln, dann keine Scheu, wir freuen 
uns auf jeden Einzelnen! 
„Danke für die Teilnahme an diesen schönen 
Radwandertag!“

Susanne Murnig
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Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere 
Österreich fand vom 6.-8. Oktober in Feldkirchen 
bei Graz bei schönem Herbstwetter statt. 
Unser Quartier haben wir im Feldkirchnerhof 
aufgeschlagen, dessen Team uns diese 3 Tage 
sehr freundlich und kulinarisch verwöhnte.
Die TagungsteilnehmerInnen samt PartnerInnen 
trafen so nach und nach am Freitag Nachmittag 
aus den einzelnen Bundesländern ein.
Besonders freute es uns, dass Anne Kunkel 
aus Bayern unserer Einladung gefolgt war. Der 
erste offizielle Teil der Tagung war die Sitzung 
des ANÖ-Vorstandes. Im Anschluss folgte der 
interessante Vortrag von Frau Prof. Dr. Sabine 
Zitta, Klinische Abteilung für Nephrologie an 
der Universitätsklinik Graz, über das Thema der 
"Nieren-Lebendspende".

Wir erfuhren einige aktuelle Zahlen, neueste 
Erkenntnisse und konnten ihr verschieden Fragen 
zum Thema stellen. Danach wurde uns das 
Abendessen serviert und wir ließen den ersten 
Tag mit persönlichen Gesprächen und auch ein 
paar Witzen gemütlich ausklingen. Für manche 
gehörte auch ein guten Schilcher-Sturm dazu.

Am Samstag, nach einem reichlichen Frühstücks-
buffet, begann die Tagung pünktlich um 09:00 
Uhr. Präsident Rudolf Brettbacher begrüßte alle 
Anwesenden und bat gleich zu Beginn, dass sich 
alle für das Totengedenken an Frau Margaret 
Resinger und alle verstorbenen Nierenkranken. 
Margaret Resinger war Gründungsmitglied des 
Vereins Niere Salzburg und auch in der ANÖ bis 
vor einem Jahr aktiv dabei. 
Anne Kunkel übergab uns einen Brief 
mit den Grüßen und einer Einladung des 
Bundesvorsitzenden des Verbandes Niere 
Deutschland, Hr. Peter Gilmer. Es sei auch 
erwähnt, dass Anne uns, wie immer, ein 
selbstgebasteltes Geschenk für uns mitgebracht 
hat.
Rudolf Brettbacher sprach kurz über die Feier 
der 1 Mio. Dialyse bei den Elisabethinen in Linz 
und teilte je 1 Exemplar das kürzlich erschienene 

Buch „Wo Realität die Hoffnung in sich trägt – 
Vom Kinderplanschbecken bis zur modernen 
Dialysebehandlung am Ordensklinikum Linz“ als 
Geschenk an die Bundesländervereine aus.

Bei den Berichten des Präsidenten wurde 
über neue Projekte, möglich zukünftige 
Finanzierung und die laufenden Tätigkeiten und 
Veranstaltungen berichtet und die Vorsitzenden 
der Bundesländervereine berichteten über ihre 
laufenden Tätigkeiten, dem Projekt Niere 60/20 
sowie dem Status des Schulprogrammes.
Brettbacher brachte einen Statusbericht über 
die Situation und Zukunft der ARGE Selbsthilfe 
Österreich. 
Über EKPF (European Kidney Patient Federation) 
referierte  Doris Trinkl wobei sie einen Fragebogen, 
welcher auch in Österreich an die Betroffenen 
ausgegeben werden sollte, vorstellte.
Die Vorbereitung auf die Neuwahl 2018 stand 
ebenfalls auf dem Programm. Erfreulicherweise 
stellen sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder 
der Wiederwahl. 
Der Vortrag Austro-Transplant „Interdisziplinäre 
Transplantation aus Sicht der Betroffenen“ 
wurde von Brettbacher vorgestellt und mit den 
TeilnehmerInnen besprochen.
Die Themen der Workshops „Werbung neuer 
Mitglieder“ und „Werbung neuer Vorstands-
mitglieder„ wurden von je 2 x 2 Gruppen erarbeitet 
und im Plenum vorgetragen.

Arge Niere Österreich (ANÖ) Herbsttagung 2017 
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Als letzter Punkte stand die Festlegung des 
Termins und des Ortes für die Frühjahrstagung 
2018 auf der Tagesordnung. Sie wird vom 20.-22. 
April 2018 in Kaltern, Südtirol stattfinden.

Während im Feldkirchnerhof die Arbeitstagung 
stattfand, besichtigten die Begleitpersonen/ 
PartnerInnen im Zuge des Rahmenprogrammes 
und unter der Leitung von Ines Pobaschnig das 
interessante Pferdegestüt Piber (Lipizzaner 
Zucht) und eine Besichtigung der St. 
Barbarakirche in Bärnbach die von Friedensreich 
Hundertwasser gestaltet wurde. Der gemütliche 
Abschluss des Ausflugs fand bei einem beliebten 
Heurigen statt. 
Nach dem Ende der Arbeitstagung, des 
Rahmenprogrammes und einer Pause gab es um 
18:00 Uhr einen Impulsvortrag von Hr. Dr. Koenig 
über die Spitalslandschaft in der Steiermark und 
deren Finanzierung. Die Hauptthemen waren 
dabei die historische Entwicklung, wohin geht 
die Reise und dem steirischen Gesundheitsplan 
(Mehr Nähe und Qualität). 
Er sagte, die Bettenanzahl ist der Urmeter der 
Versorgung, aber man müsse hier umdenken 
um die Gesundheitsversorgung in ihren 
Grundsätzen und Zielen zukunftstauglich zu 
mach, en (Tageskliniken, Dauer des Aufenthaltes 
etc.) Letztendlich geht es um die Qualität, 

die zielorientierte Planung und natürlich die 
Finanzierung. Nach einigen Fragen zu diesem 
äußerst interessanten Einblick gab es um 19:10 
das verdiente Abendessen. 

Nach diesem intensiven und erfolgreichen 
Tag war das anschließende, gemütliche 
Beisammensein sehr wichtig und hat allen sehr 
gut getan. 
Nach dem Frühstück am Sonntag erfolgte das 
große Abschiednehmen und es begaben sich 
wieder alle auf die Heimreise. Als Resümee 
kann man auf jeden Fall festhalten, dass etwas 
weitergebracht wurde, aber dass auch das 
Gesellige nicht zu kurz kam. Wir freuen uns 
nun schon auf die Frühjahrstagung im April in 
Kaltern/Südtirol. 
Ein DANKE gebühren der IG Niere Steiermark 
unter dem Vorsitz von Rolf Klinger und den 
OrganisatorInnen Fritz und Ines Pobaschnig für 
ihre mustergültige Planung und Organisation 
dieser Tagung sowie dem Team des 
Feldkirchnerhofes für die gute Unterbringung 
und freundliche Bewirtung.

Bericht übernommen vom 
Verein  Niere Oberösterreich

Aus Kärnten waren Gerda Zermann, Doris 
Trinkl, Horst Schuller und Gernot Waste bei der 

Sitzung mit dabei, am Rahmenprogramm haben 
Beli Waste und Hermann Eder teilgenommen.  
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Südtiroler Nierenkrankenverein "nierene"

Wir stellen uns kurz vor.
Der Südtiroler Nierenkrankenverein wurde im 
Jahre 1974 gegründet. Ein Jahr später - 1975 – 
wurde die erste Dialysestation in Bozen eröffnet. 
Zuvor mussten die Dialysepatienten 140 km und 
mehr bis nach Verona zur Dialyse fahren (und 
140 km zurück).
Bei einer Gesamteinwohnerzahl von ca. 496.000 
haben wir in Südtirol derzeit ca. 500 Patienten in 
Nierenersatztherapie. Ungefähr die Hälfte die-
ser Personen sind Dialysepatienten und die an-
dere Hälfte Transplantierte.
In Südtirol gibt es 5 Dialysestationen, und zwar 
in den Krankenhäusern Bozen, Meran, Schlan-
ders, Brixen und Bruneck, sowie 1 privates Dia-
lysezentrum in Bozen. Im Krankenhaus Bozen 
gibt es eine nephrologische Abteilung. Der über-
wiegende Teil unserer Patienten wendet sich für 
eine Nierentransplantation an die Uniklinik Inns-
bruck als zuständiges Transplantationszentrum, 
mit dem das Land Südtirol ein Übereinkommen 
getroffen hat. Nur eine kleine Anzahl Patienten 
lässt sich in Verona oder Padua auf die Warte-
liste setzen.
Unser Verein hat derzeit 320 Mitglieder, die ei-
nen Jahresmitgliedsbeitrag von 22,00 Euro be-
zahlen.
Unter Einhaltung genauer gesetzlicher Bestim-
mungen und Erfüllung besonderer Vorausset-
zungen können Vereine sich in ein spezielles 
Verzeichnis eintragen lassen, um dann in den 

Genuss dieser Steuergelder kommen. Wir sind 
seit 2011 in dieses Verzeichnis für die 5 Promil-
le (der gesetzlichen Steuerabgabe) eingetragen 
und erhalten seither eine schöne Summe aus 
diesen Steuergeldern unserer Förderer. Natür-
lich müssen wir jedes Jahr bei unseren Mitglie-
dern, Familien, Freunden, Arbeitskollegen usw. 
kräftig die Werbetrommel rühren, damit sie uns 
die 5 Promille ihrer Einkommenssteuer zuwei-
sen. 
Unser Verein erhält eine kleine jährliche Förde-
rung des Landes Südtirol, womit wir die Miete 
und die Betriebskosten für unseren Vereinssitz 
(ein kleiner Raum für die Vorstandssitzungen in 
einem Mehrfamilienhaus) zahlen können. Für 
Investitionskosten, wie eventuell einen neuen 
PC für den Verein, ein Möbelstück usw., bekom-
men wir eine Kostenrückerstattung von 70%.
Außerdem gewährt das Land Südtirol den Mit-
gliedern des Vereins eine Spesenrückvergütung 
von 70% für Sonderausgaben, welche von der 
Krankenkasse nicht getragen werden (z. B. Ki-
lometergeld für die Fahrt mit dem eigenen Fahr-
zeug zur Dialyse oder zu den Kontrollvisiten auf 
der Transplant-Ambulanz im Krankenhaus oder 
im Transplantationszentrum, Heilbehelfe wie 
Blutdruckapparate, Brillen, Stützstrümpfe, Medi-
kamente, spezielle Diätprodukte usw.). 
Der Auftrag, für die Abwicklung dieser Spesen-
rückvergütung für die Patienten wurde vom Land 
Südtirol unserem Verein übertragen, womit wir 
nicht nur sehr viel Arbeit haben, sondern auch 
eine große Verantwortung tragen.
Den Rest der Gelder versuchen wir durch 
Selbstfinanzierungsaktionen aufzutreiben, um 
damit die Kosten unserer Jahreshauptversamm-
lung mit anschließendem Mittagessen und un-
seres jährlichen Vereinsausflugs zu tragen. Da-
bei haben allein Begleitpersonen und Mitglieder, 
die nicht Patienten sind, einen Kostenbeitrag zu 
leisten.

"Wir sind ein gesetzlich eingetragener ehrenamtlicher Verein, in Italien ONLUS-Verein 
genannt. Finanziell geht es uns einigermaßen gut. Als eingetragener ehrenamtlicher 
Verein erhalten wir einen wertvollen Beitrag aus Steuergeldern. In Italien ist nämlich 
jeder Steuerzahler verpflichtet, 5 Promille seiner Einkommenssteuer einem sog. ON-
LUS-Verein oder ansonsten dem Staat für soziale Zwecke abzugeben."
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Der Verein finanziert sich außerdem durch 
Spenden bei diversen Informationsständen in 
Krankenhäusern, wie z. B. beim Weltnierentag, 
Tag der Organspende, sonstigen Veranstaltun-
gen im Rahmen der Selbsthilfeorganisationen 
und auch durch Gedächtnisspenden anlässlich 
des Ablebens von Mitgliedern oder deren Fami-
lienangehörigen. Der Vorstand unseres Vereins 
wird alle 3 Jahre von der Mitgliedervollversamm-
lung gewählt. Er setzt sich aus 8 Personen zu-
sammen, dem  Vorsitzenden, aktuell Dietrich 
Oberdörfer, der stellvertretenden Vorsitzenden, 
der Kassierin, der Schriftführerin, und 4 Bei-
räten. Die Sitzungen des Vorstands finden je 
nach Erfordernis statt, aber mindestens 5 Mal 
im Jahr, wo die Angelegenheiten des Vereins 
besprochen und organisiert werden. Sämtliche 
Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus. 
Unser Verein versteht sich als Interessensver-
tretung der Nierenkranken und ist hauptsäch-
lich bestrebt, für sämtliche Nierenkranken, 
Dialysepatienten und -patientinnen sowie Nie-
rentransplantierten in Südtirol eine gleichwerti-
ge, wohnortunabhängige Versorgungsqualität 
zu erreichen. Daher suchen wir die Zusammen-
arbeit und den guten Kontakt zu den Gesund-
heitsbehörden, Ärzten, Krankenhäusern und 
Dialysestationen.
Unser größter Erfolg in diesem Zusammenhang 
ist, dass auf unsere Initiative und unser eindring-
liches Fordern hin, im Jahr 2014 das tragbare 
Dialysegerät NXStage eingeführt wurde. Dabei 
handelt es sich um ein Dialysegerät, das in ei-
nem Trolley Platz hat, mit dem man zu Hause 

oder auch unterwegs seine Dialyse absolvie-
ren kann. Dieses Gerät einer amerikanischen 
Firma, das in Deutschland produziert wird, ist 
in Italien seit mindestens 2011 zugelassen und 
in Verwendung. Seit 2014 haben in Südtirol 4 
Patienten diese Form der Dialyse gemacht (3 
Patienten sind mittlerweile transplantiert und es 
dialysiert derzeit 1 Patient mit NXStage). 
Unsere Tätigkeiten widmen sich grundlegend 
auch der Vorbeugung: wir  möchten die Öffent-
lichkeit auf die leisen Killer der Nieren, wie z. B. 
Bluthochdruck und Diabetes, aufmerksam ma-
chen. 
Der Verein setzt sich außerdem für die Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit für die Organspende 
ein. Die Verfügbarkeit von Spenderorganen ist 
nämlich bei weitem geringer als die Nachfrage. 
Die Wartezeit auf ein Organ kann Jahre dauern 
– Lebensjahre, die den Dialysepatienten und 
-patientinnen genommen werden.
Unser Bestreben ist es, den Patienten im Rah-
men unserer Möglichkeiten mit Informationen 
bürokratischer Natur in Sachen Zivilinvalidität, 
Berufstätigkeit usw. zu helfen und sie zu un-
terstützen. Erfahrungsaustausch steht bei uns 
groß geschrieben, und wir möchten vor allem 
den „Neuen“ in der Dialyse durch bereits erfah-
rene und langjährige Patienten Mut und Zuver-
sicht geben, wie es eben alle Selbsthilfevereine 
tun.

Im Jahre 2008 haben unsere Kontakte mit der 
ANÖ begonnen, seit 2010 sind wir Mitglied.

Gertrud Zöschg      Stellvertretende Vorsitzende nierene       www.nierene.org, info@nierene.org
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Vor 30 Jahren wurde im LKH Wolfsberg die Dialyse-
station eröffnet. Ein enger Kontakt zu den Patienten 
und deren Angehörige, eine eigene Physiotherapie 
während der Dialyse sowie Feriendialysen zeichnen 
die Station aus.
39 Dialysepatienten werden aktuell im LKH Wolfs-
berg betreut. Dem Team der Dialysestation ist ein 
enger Kontakt zu den Patienten wichtig. Ein Nahe-
verhältnis zu jedem einzelnen aufzubauen, gehört 
zu unserer Philosophie. Nur so können wir eine best-
mögliche Versorgung gewährleisten.
Eine Eigenheit unserer Dialysestation ist es, dass 
Shuntpunktionen ausschließlich von den Ärzten 
durchgeführt werden. Dies hat den Vorteil, dass sich 
der behandelnde Mediziner gleich ein Gesamtbild 
vom gesundheitlichen Zustand des Patienten ma-
chen kann. Er sieht sofort, wie es zum Beispiel um 
den Wasserhaushalt bestellt ist und kann dement-
sprechend rasch reagieren. Durch das vor Beginn 
der Dialyse geführte Gespräch kann auch auf Pro-
bleme patientenseitig, wie Schmerzen, Befindlich-
keitsstörungen oder Mobilitätseinschränkungen so-
fort eingegangen werden.

Doch nicht nur zum Patienten selbst, auch zu deren 
Familien pflegen die Mitarbeiter der Dialysestation 
regelmäßigen Kontakt. Die Angehörigen sind eng in 
Behandlungsprozesse eingebunden. Dies trägt we-
sentlich dazu bei, dass die Krankheit in der Familie 
besser bewältigt werden kann und gleichzeitig die 
Gesundheit der Patienten gefördert wird.
Um die Gesundheit zu fördern, bietet das LKH Wolfs-
berg seinen Dialysepatienten zudem einen ganz be-
sonderen Service an. Seit mittlerer Weile zehn Jah-
ren können unsere Patienten während der Dialyse 
eine Physiotherapie machen. Das ist beinahe einzig-
artig in ganz Österreich. 

Die meisten unserer Patienten sind körperlich einge-
schränkt und bewegen sich zu Hause eher einseitig. 
Dem wollen wir mit diesem Angebot entgegen-
wirken und durch gezielte Übungen mit Hanteln 
oder Bällen verschiedene Muskelpartien aktivie-
ren. Das Angebot wird sehr gerne angenommen 
und unsere Patienten freuen sich immer schon 
darauf, da es nicht nur Abwechslung in den Ab-
lauf der Dialyse bringt sondern auch die sozialen 
Kontakte fördert.
Was uns Nierenspezialisten am LKH Wolfsberg auch 
am Herzen liegt, ist die Lebensqualität der Patienten, 
zu der auch eine Urlaubsreise zählt. Wir versuchen 
unsere Patienten dazu zu motivieren und unterstüt-
zen sie in der Umsetzung, in dem wir mit einem Spi-
tal in der Urlaubsdestination Kontakt aufnehmen. Für 
uns ist es daher selbstverständlich auch Urlauber in 
Kärnten zu betreuen. Heuer hatten wir 14 ausländi-
sche Patienten über die Sommermonate. 
Die meisten aus den Nachbarländern Italien, 
Deutschland und der Schweiz. Um unseren Patien-
ten auch auf der Transplantations- und Nierenam-
bulanz sowie der Hypertonieambulanz immer die 
höchst mögliche Qualität in Medizin, Pflege und The-
rapie anbieten zu können, besuchen die Mitarbeiter 
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.
Nephrologische Fachpflege unterstützt Menschen 
mit einer nephrologischen Erkrankung in der Be-
handlung und im Umgang mit den Auswirkungen 
ihres Zustandes und deren Therapien. Sie fördert 
und erhält die Gesundheit und beugt weiteren ge-
sundheitlichen Schäden vor. Dies geschieht mit dem 
Ziel, für die betreuten Menschen die bestmöglichen 
Behandlungs- und Betreuungsergebnisse sowie die 
bestmögliche Lebensqualität in allen Phasen des 
Lebens zu erreichen. 
Zudem ist bis 2021 eine räumliche Veränderung 
geplant. Die Verlagerung der Dialyse ist Teil der 
Baustufe 3. Mit der Umsetzung wird eine bedarfs-
gerechte, qualitativ sinnvolle und hochwertige Pati-
entenversorgung erreicht werden.

Die Dialysestation am LKH Wolfsberg feiert ihr 30. Jubiläum

EOA Dr. Gerhard Hofstätter
Innere Medizin, LKH Wolfsberg
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Weihnachtsmenü

Zubereitung:
Für den Kuchen die Margarine cremig rühren. Zucker, Vanillezucker und 
die Eier unterrühren, bis eine leicht schaumig-cremige Masse entsteht. 
Dann das Mehl, Backpulver, Kakaopulver und Lebkuchengewürz unter-
rühren. Die Milch dazugeben, bis der Teig schwer vom Löffel reißt. Ein 
kleines Backblech ausfetten und mit Paniermehl ausstreuen. 
Den Teig darauf geben und glattstreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 
175° (Ober-/Unterhitze, mittlere Schiene) etwa 30min backen. Im Blech 
auskühlen lassen.
Nun 6 runde Kreise ausstechen, die in die Dessertgläser passen. Dazu 6 
Sterne ausstechen, diese dienen später als Deko. Für die Cremefüllung 
die Sahne steif schlagen. Quark, Zucker, Zimt und Amaretto unterrühren.
Die ausgestochenen, runden Kuchenstückchen nun in die Dessertgläser 
geben und vorsichtig auf den Boden drücken. Mit dem Kaffee und dem 
Lebkuchensirup tränken. 
Anschließend die Zimtcreme löffelweise darauf verteilen, bis etwa 0,5cm 
unter den Rand. Mit Kakao und Zimt bestäuben, dann jeweils einen Ku-
chenstern auf die Creme setzen.
Im Kühlschrank ruhen lassen, bis der Kuchen serviert wird. 
Evtl. 15min vor dem Servieren herausnehmen.

Gebratene Entenbrust mit Mandarinensoße
von Huberta Eder

Zubereitung:
1.Entenbrust würzen und mit der Hautseite nach oben in ein flaches Bratgefäß legen. Wasser angießen und in den auf 
220 °C vorgeheizten Backofen schieben. Nach ca. 10 Minuten die Temperatur auf 180 °C verringern und weitere 15-20 
Minuten braten (ggf. etwas Wasser nachgießen).
2.Für die Soße: Den Bratensaft in einen kleinen Topf gießen und zum Kochen bringen. Stärkemehl mit dem Saft von 
den Mandarin-Orangen anrühren und den Bratensaft damit binden. Mit der Hühnerbrühe abschmecken und mit Crème 
fraîche verfeinern. Die Mandarin-Orangen in der Soße erwärmen.
Beim Würzen den Salzgehalt der Hühnerbrühe beachten. Schmeckt auch mit Zugabe von Rosmarin.

Zutaten für 2 Portionen:
250 g  Entenbrust
100 ml  Wasser
  wenig Salz, Pfeffer

Für die Soße:
50 ml  Bratensaft
50 g  Saft von Mandarin-Orangen, Dose
2 g  Speisestärke
  wenig gekörnte (Hühner-)Brühe
10 g  Crème fraîche
50 g  Mandarin-Orangen, Dose

Nährwerte pro Portion
Kalium 375 mg
Phosphor 250 mg

Zutaten für die Cremfüllung:
175ml Schlagsahne
400g Quark, Magerstufe
6 EL Zucker
2 TL Zimt
1 Schuss Amaretto
Außerdem: etwas Kakaopulver, etwas Zimt, einige TL starker Kaffee, 
etwas Lebkuchensirup

Guten Appetit!
Zutaten für den Kuchen:
125g Margarine
125g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker
2 Eier
250g Mehl
2 TL Backpulver
1 EL Lebkuchengewürz
2 EL Kakaopulver
ca. 1/8l Milch

Weihnachtliches Tiramisu im Glas
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Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

"Trennung ist unser Los, 
Wiedersehen ist unsere Hoffnung.

So bitter der Tod ist, 
die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben ist er zwar geschieden,

aber nicht aus unserem Leben;
denn wie vermöchten wir ihn tot zu wähnen,

der so lebendig unserem
Herzen innewohnt!"

Augustinus


