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Niereninfotag 2019 – Termin bitte vor-
merken
Der Niereninfotag im nächsten Jahr findet am 
Sonntag dem 17. März 2019 im Klinikum Kla-
genfurt statt. Zur Zeit sind wir mit der Planung 
und Organisation des Ablaufes beschäftigt, das 
genaue Programm werden wir in der ersten Aus-
gabe der Waschrumpl bekanntgeben. Bitte den 
Termin auf jeden Fall schon vormerken! Es wird 
wieder sehr interessant und informativ werden!

Wir trauern um Horst Schuller, Jürgen 
Gritschke und Walter Kiesenhofer (OÖ)
Im heurigen Jahr mussten wir von drei Men-
schen Abschied nehmen die im Vorstand mit 
uns gemeinsam gewirkt haben. Im Februar ha-
ben wir Gottfried Hopfgartner auf seinem letz-
ten Weg begleitet, im September hat Jürgen 
Gritschke seine Augen für immer geschlossen 
und am 27. Oktober ist unser Gründungsob-
mann Horst Schuller verstorben. Solche un-
erwarteten Verluste lassen einen mehr über 
das eigene Leben und die eigene Endlichkeit 
nachdenken. 

Schöne Dinge sollte man nicht auf später ver-
schieben, sondern am Besten gleich machen 
und das Leben im Jetzt genießen. 

Neu im Vorstand - Max Taferner
Max Taferner hat im Dezember 2016 von sei-
ner Frau Hermi eine Niere geschenkt bekom-
men. Seit rund 2 Jahren arbeitet Max bei uns 
im Verein aktiv mit und ist mit Sylvia Amtmann 
Ansprechpartner für den Bereich Villach. Er or-
ganisiert recht erfolgreich die Patiententreffen 
im Raum Villach und Umgebung. Bei der letzten 
Vorstandssitzung wurde Max Taferner in unse-
ren Vorstand kooptiert.
 
Da sich das Jahr nun schön langsam wieder zu 
Ende neigt, wünschen wir Ihnen/Euch noch ei-
nen ruhigen und friedlichen Advent, frohe Weih-
nachten sowie beste Gesundheit, alles Gute und 
viel Glück im neuen Jahr 2019!

                                
                            Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0670/601 32 63 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664/440 56 50
• Susanne Murnig  ........... 0699/101 109 09
• Gerda Zermann  ............ 0664/765 99 78
• Marianne Malle  ............ 0664/862 11 54

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



4

Wir trauern um Jürgen Gritschke

Am 9. September bekamen wir eine ganz un-
erwartete,  sehr traurige Nachricht von unse-
rem lieben Vorstandsmitglied Mario Wilplin-
ger. Sein langjähriger Lebenspartner Jürgen hat 
sich von dieser Welt für immer verabschiedet…                                                                                                                                   
Diese schreckliche Nachricht hat uns tief getroffen, 
wir waren unendlich traurig über Jürgens Ableben.

Wir können uns noch gut an die erste Begegnung 
mit ihm bei einer Schifffahrt zu Dr. Jilly erinnern. Sei-
ne herzliche, sympathische Art fiel sofort auf und er 
strahlte eine unglaubliche Fröhlichkeit aus. Durch 
seine Offenheit, die vielen netten Gespräche und 
seinen wunderbaren Humor gewann er schnell die 
Herzen vieler. Immer war er hilfreich an der Seite 
seines Freundes Marios und er wusste bestens über 

seine Erkrankung Bescheid. Jürgen war ein bewun-
dernswerter Mensch, er unterstützte und begleitete 
seinen Partner in jeder Lebenslage. Unter anderem 
zu den vielen Arztbesuchen, zu unseren Veranstal-
tungen, aber er brachte Mario auch regelmäßig zur 
Vorstandssitzung, an der er selbst immer teilnahm 
und gerne mitdiskutierte.  
Sein herzliches, fröhliches Lachen steckte an und 
dadurch wurde so manche Sitzung neben der not-
wendigen Ernsthaftigkeit auch zu einem kurzweili-
gem Vergnügen. 

Ein Vergnügen sind die Sitzungen auch heute noch, 
jedoch fehlt etwas ganz Entscheidendes, etwas was 
wir so sehr vermissen…“Jürgens Lachen, seine un-
vergleichlich herzliche und empatische Wesenswart!“ 

Wir trauern um Walter Kiesenhofer

Am 10. Oktober hat ein ganz wunderbarer Mensch 
seinen letzten Weg beschritten.
Mit Walter Kiesenhofer hat mich eine jahrelange, be-
sonders liebe Freundschaft verbunden. Walter und 
ich haben uns zwar fast nur bei den ARGE-Niere Ta-
gungen gesehen, aber die Gespräche mit ihm waren 
immer berührend und bleiben mir ebenso unverges-
sen wie sein Spruch „Mia zwa bade“. 
Aufgrund seiner Nierenerkrankung war Walter schon 
frühzeitig in Pension gegangen. Er trat im Mai 1992 
der Selbsthilfegruppe Oberösterreich bei und über-
nahm bereits im Dezember 1992 die Funktion als 
Schriftführer, die er bis Ende des Jahres 2013 aus-

übte. „Diaplant aktuell“, die Vereinszeitung der Grup-
pe Oberösterreich, war Walters "Kind" im Verein und 
auch ein Lebenswerk von ihm. Er hat die Zeitung 
geprägt und weiterentwickelt. Mit Begeisterung hat 
Walter immer von seiner Frau Rosi erzählt, von der 
er eine „Liebesspende“ erhalten hat.

Walter Kiesenhofer war ein begnadeter Literat, ein 
Zuhörer, ein Weggefährte, ein Freund, ein liebender 
Vater, Groß- und Urgroßvater. Seine ruhige und be-
sonnene Art wurde auch von allen Funktionären und 
Mitarbeitern der ARGE Niere Österreich sehr ge-
schätzt.

Jürgen Gritschke                                                                                                                              
18.05.1976*– 08.09.2018 †

Walter Kiesenhofer
11.11.1947*– 10.10.2018 †
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Wir trauern um Horst Schuller

Unser lieber Gründungsobmann Horst Schuller hat 
viele Mitglieder einen Teil ihres Weges begleitet. Für 
seinen großen Erfahrungsschatz wurde er stets an-
erkannt, geschätzt und geehrt. Umso schmerzhafter 
war für uns die Nachricht von seinem Ableben, die 
uns aus dem gewohnten Alltag gerissen und in tiefe 
Trauer versetzt hat. 

Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick über sein 
Leben und die Beweggründe der Selbsthilfegruppe 
geben.
Horst wurde am 17. März 1945 geboren. Wahr-
scheinlich war es der Penicillinmangel in der Nach-
kriegszeit, der Horst als Kind zum Verhängnis wurde. 
Dass die Niere nicht ordnungsgemäß arbeitete, er-
kannte man erst, als er sich mit 15 Jahren im Rah-
men einer Segelfliegerausbildung untersuchen ließ. 
1974 musste Horst dann das erste Mal im damaligen 
LKH Klagenfurt an die Dialyse.
Dialysezeiten von 7, 8 sogar 9 Stunden standen an 
der Tagesordnung. Heute kaum vorstellbar, war es 
damals auch nicht möglich, drei Mal pro Woche dia-
lysiert zu werden. All diese persönlichen Erfahrungen 
an der Dialyse haben Horst 1977 dazu bewogen, 
eine Selbsthilfegruppe zu gründen, eine der ersten 
in Kärnten. 

Priorität für Horst waren stets die persönlichen Kon-
takte zu Betroffenen, diese hatte er von Anfang an 
gesucht und gepflegt. Die Meinung und Ansicht je-
des einzelnen war ihm stets ein Anliegen. Mit den 
Patienten reden, ihnen Mut zu machen, ihre Ängste 
und Sorgen zu nehmen, war für ihn eine Herzens-
angelegenheit. Ich erinnere mich noch genau an 
die vielen Erzählungen unserer Mitglieder, wie sehr 
Horst in all den Jahren mit großer Begeisterung ein 
Ansprechpartner für die Nierenpatienten unserer Ge-
meinschaft war. 

Endlich war im Jahr 1984 die schwierige Zeit des da-
maligen Dialyseverfahrens vorbei und Horst erhielt 
seine erste Spenderniere. Diese begleitete ihn 15 
Jahre, bis es zu einer Abstoßung kam und so musste 
er neuerlich für acht Jahre zur Dialyse. 2007  erhielt 
er die zweite Spenderniere. 

Als Horst im September des Vorjahres, anlässlich 
des 40jährigen Bestandsjubiläums unserer Selbst-
hilfegruppe für sein Lebenswerk von der „Kleinen 
Zeitung“ als „Kärntner des Tages“ gewürdigt wurde, 
hat uns das sehr für ihn gefreut. Es war mehr als 
wohlverdient, denn vieles hat er für unsere Selbsthil-
fegruppe geleistet, all dies bleibt unvergessen!

„Lieber Horst, du sollst wissen, dass wir die Erinnerung an dich stets in unseren Herzen tragen werden. Du wirst immer 
ein Teil unserer Vereinsgeschichte bleiben und wir werden deinen Namen stets in Ehren halten. Deinen unermüdlichen 
Einsatz für die Menschen werden wir nicht vergessen.Wir verabschieden uns von dir mit ganz viel Liebe, Dankbarkeit 
und Wertschätzung. Wir werden dein Andenken bewahren und die Selbsthilfegruppe in deinem Interesse in die weitere 

Zukunft führen.

Lieber Horst, danke für dein Wirken, dein Tun, dein Sein und ruhe nun in Frieden!“ 

Horst Schuller                                                                                                                              
17.03.1945*– 27.10.2018 †

Foto: Kleine Zeitung Markus Taussnig



Grillfeier in St.Stefan 

Wir freuen uns schon jedes Jahr auf das Grill-
fest im Lavanttal bei Marianne Malle und ihrem 
Team. Am Sonntag, den 8. Juli 2018 um 12.00 
Uhr war es wieder soweit. Die alljährliche Grill-
feier fand zum ersten Mal in St. Marein im La-
vanttal beim "Streckerwirt", bei wunderschönem 
Wetter statt. Marianne Malle hat wie jedes Jahr 
mit ihrem Team alles toll organisiert. Es war wie 
immer ein gemütliches Beisammensein und es 
fand wieder einmal ein Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch unter den Dialysepatienten, 
sowie Transplantierten statt. Auch dieses Jahr 
waren einige Mitglieder mit Familienangehörigen 
gekommen. Vom Vorstand der „Niere Kärnten“ 
war Gerda Zermann anwesend.
Das Gegrillte vom Grillmeister Herr Kriegl und 
die selbstgemachten Salate waren wie immer 
vorzüglich. Auch der Kaffee und die mitgebrach-
ten Kuchen am Nachmittag, schmeckten  hervor-
ragend.

Ein schöner Nachmittag unter Gleichgesinnten 
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 schon auf das nächste Jahr.
             Siegfried Brücher
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Radausflug - Jo, mir san mit'n Radl do .... 

An einem Sonntag im August trafen sich wieder 
unsere braven Radler zur gemeinsamen Aus-
fahrt. 15 Teilnehmer starteten bei der Föderla-
cher Draubrücke. Entlang des Radweges auf 
der linken Drauseite fuhren wir gemütlich bis 
zum Silbersee.
Eine kurze Trink- und Fotopause und weiter gings 
Richtung Villach; dann den Seebach entlang bis 
nach Annenheim am Ossiachersee. Hier wurden 
wir mit Musik empfangen, denn im Seepark am 
Ossiacher See  gab es gerade einen Frühschop-
pen mit Darbeitungen von verschiedenen Musi-
kern. Moderiert von Manfred Tisal, der auch als 
EU-Bauer vom Villacher Fasching bekannt ist.
Von Musik und Seeluft gestärkt ging es wie-
der weiter. Jetzt lenkten wir unsere Räder nach 
Landskron, wo wir unterhalb der Burg, im Gast-
garten des Wirtshaus Latritsch, das wohlver-
diente Mittagessen einnahmen.
Nach dem guten Essen ging es zurück zur Drau 

und über das Gottestal zum Ausgangspunkt un-
serer Tour.
Alle waren sich nach dieser 30km-Fahrt einig: ein 
schönes Erlebnis, ein schöner Tag, eine schöne-
Strecke – und das Wichtigste – auch nächstes 
Jahr gibt es wieder einen Radausflug, vielleicht 
mit neuem Teilnehmerrekord? 
          Max Taferner



7

Am Sonntag den 22.7. um 12.00 Uhr wurde auf 
der Burg Glanegg wieder zum alljährlichen Grill-
fest eingeladen. 
Damit alles perfekt läuft, wie wir es auf Glanegg 
gewohnt sind, sind viele Helferlein nötig. Allem 
voran unsere gute Seele „Werner Schusser“ und 
dessen Familie, die mithilft, die gesamten Vor-
bereitungen, den Einkauf, die Organisation und 
das Grillen zu bewerkstelligen.  Für uns Helfer 
beginnt der Tag bereits am frühen Vormittag, 
wo wir gemeinsam die Tische und Sesseln auf-
stellen, den ganzen Raum zusammenkehren, 
und mit mitgebrachten  Blumen dekorieren. Im 
„Gänsemarsch“ trägt danach jeder von uns ei-
nen Stapel Teller und bringt sie von der Küche 
hinauf zur Burg. Da der Staub in der Burg sozu-
sagen dazugehört, werden nochmals alle Teller 
gespült, dessen Arbeit vorwiegend den Frauen 
überlassen wird. Die Salate werden vorbereitet, 
Tomaten und Zweibel geschnitten, die Kaffeetas-
sen bereitgestellt und Getränke gekühlt. Zur glei-
chen Zeit ist unser Grillmeister Werner mit dem 
Aufbau für das Grillen beschäftigt und wenn alle 
Arbeiten erledigt sind, stoßen wir gemeinsam auf 
einen netten Sonntag an und freuen uns auf die 
Gäste!
Viele unserer Mitglieder haben uns diesen Nach-
mittag mit den mitgebrachten, selbst gebacke-
nen Spezialitäten versüßt. Alles sah wie immer 
zum Anbeißen aus und schmeckte auch entspre-
chend gut, umso schlimmer war es für unseren 
Obmann Gernot Waste, der zu dieser Zeit ein 
strenges „Süßigkeitenverbot“ hatte. Zum Glück 
nicht auch ein Fleischverbot, den dem Geruch 
von Gegrilltem Koteletts und Würsten konnte 
man nicht wiederstehen. Es zog einen förmlich 

zum Buffet, wo die guten Geister vom Grill, Wer-
ner und seine fleißige Helferin Beli Waste, alle 
Hände voll zu tun hatten um die Essenswünsche 
aller Gäste zu erfüllen. 
Heuer bekamen wir durch Frau Isolde Hohen-
berger, die mit Begeisterung die Burggeschichte 
wiedergibt, einige Neuigkeiten übermittelt. Un-
zählige Arbeitsstunden wurden bereits in der Re-
staurierung dieser Burg getätigt. Besonders stolz 
wurde uns, die vor Kurzem fertiggestellte Kapelle 
mit ihrem wunderbaren Flair, präsentiert.
Der Obmann des Burgvereines, Jakob Koschut-
nig begrüßte herzlich unsere Gruppe und erzähl-
te über den oft schwierigen Verlauf des Wieder-
aufbaus der Burg, da dem Burgverein dabei auch 
oft „Steine“ in den Weg gelegt wurden. 
Wir vom Verein bewundern jedes Jahr die sicht-
baren Fortschritte dieses eindrucksvollen, histori-
schen Bauwerks. Wir freuen uns auch sehr, dass 
Herr Koschutnig ein so großes Herz für unsere 
Selbsthilfegruppe hat, denn seit Jahren stellt er 
uns die Burg gratis zur Verfügung, wofür wir ihm 
sehr dankbar sind!
In der Burg herrschte bereits gute Stimmung, es 
gab angeregte Gespräche und ein jeder erfreute 
sich an der großen Auswahl an Kuchen und Tor-
ten, welche unsere Mitglieder mitgebracht hat-
ten. Werner Schusser und seine beiden Musik-
kollegen sorgten für den musikalischen Hinter-
grund und es sah so aus, als sei jeder an diesem 
Nachmittag zufrieden. Nachdem wir die letzten 
Mitglieder verabschiedeten, begannen wir ge-
meinsam mit den Aufräumarbeiten und fuhren 
ebenso „zufrieden“ nach Hause.
     Susanne Murnig 

Grillfeier auf Burg Glanegg 
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Ob der Titel „Musik ist Liebe“ oder „Musik und 
Liebe“ heißt, das schafft im Italienischen ganz 
schnell der Akzent am è. Aber ganz egal, ob mit 
oder ohne Akzent, beide Versionen passen.
Ein langjähriger Freund aus Guarcino, einem 
kleinen Bergstädtchen südöstlich von Rom, lei-
denschaftlicher Sänger und Musiker, möchte mit 
seinen Konzerten Freude bereiten. 
„Im September kann ich kommen“, schrieb Tarci-
sion. Und siehe da, mithilfe von Gernot und Beli, 
Gastgeber Hotelier Jilly und seinem guten Geist, 
einigen Telefonaten und SMS waren der Termin 
und das Programm fixiert. Mit dabei noch ein 
weiterer Musiker, Giovanni Monoscalco, Erzlau-
tenspieler und Gitarrist.

Am Samstag, dem 15. September kamen die 
Weitgereisten – 850 Kilometer oder so – gegen 
Abend bei meinem Bruder, meiner Mutter und mir 
in Hinterwachsenberg an, setzten sich zu einer 
zünftigen Jause und begannen sofort danach mit 
einer Probe. Ich habe nicht oft beim Gläserwa-
schen live Gitarrenuntermalung. Die Arbeit ging 
mir diesmal ganz leicht von der Hand.
Nach Kaffee und wenig Brot (in Italien meist ein 
Brioche oder Hörnchen), der  italienischen Vari-
ante eines Frühstücks, gab es am Sonntagmor-
gen eine weitere Probe. Mein kleines Holzhaus 
erbebte durch Tarcisios Stimme. Damit sich die 
Gitarren akklimatisieren konnten, mussten wir 
sie vorher ins Hotel Jilly bringen. Außerdem wäre 
die gesamte Ausrüstung am Raddampfer Thalia 
auch eher hinderlich gewesen. 
Von Gernot wurden wir 6, die beiden Musiker 
Tarcisio und Giovanni, Tarcisios Frau Loredana 
– seine treue Begleiterin – Karli, unsere Mama 
und ich herzlich am Bootssteg empfangen. Noch 
war es etwas nebelig und frisch, doch die Son-
ne wurde immer stärker. Bestimmt half auch das 
Lied "O sole mio", das Tarcisio unbekümmert auf 
dem vollen Schiff zum Besten gab. Den Rest des 
Tages war die Sonne unser ständiger Begleiter.

Nie ist der Wörthersee schöner als an einem sol-
chen Spätsommertag, wenn das Licht nicht mehr 
so gleißend oder milchig ist wie an manchen hei-
ßen Juli- oder Augusttagen. 

Obwohl, heiß war es schon, und wir konnten auf 
der Terrasse des Hotels Jilly, in dem wir zum 
Mittagessen eingeladen waren, gar nicht genug 
Sonnenschirme aufspannen.  Da wir alle nach der 
langen Raddampferfahrt und dem frühen Aufste-
hen schon ziemlich hungrig waren, stürzten wir 
uns nach der gastfreundlichen Begrüßung durch 
den Hausherren und seinen ärztlichen Leiter auf 
das Mittagsbuffet, das liebevoll für uns vorberei-
tet worden war. 
Um 15:00 begann das „Konzert“, das 15 italieni-
sche Volkslieder in verschiedenen italienischen 
Mundarten beinhaltete. Florenz und Rom, Nea-
pel, Sizilien wie überhaupt der gesamte südita-
lienische Raum waren vertreten. Es ging um die 
Jahreszeiten, die Natur, die Liebe, das Leben 
und das Vergehen, heiter, melancholisch oder 
scherzhaft. Der Verstärker, den Tarcisio im Auto 
mitgebracht hatte und der Loredana nur mehr 
ganz wenig Platz im Auto zum Sitzen ließ, wurde 
nicht gebraucht. 

Wie auf jeder Reise, waren auch auf dieser Rei-
se die Vergangenheit, die Gegenwart und die 
Zukunft mit dabei. Die Vergangenheit, weil unser 
Vater Tarcisio vor vielen Jahren kennengelernt 
hat, und weil Tarcisio dieses Konzert auch für ihn 
und alle unsere Lieben gesungen hat, die uns 
nur mehr in Gedanken begleiten. Danke an alle 
Zuhörer, die ihr Herz und ihre Ohren dieser Mu-
sik geöffnet haben, die den meisten sicher nicht 
bekannt war, außer dem Hit Arrivederci Roma. 
Das war die Gegenwart. Für die Zukunft hoffen 
wir, dass nächstes Jahr alle Anwesenden und 
auch die, die es heuer nicht geschafft haben, bei 
der Wörtherseerundfahrt 2019 wieder dabei sein 
werden.
Loredana hat zum Abschied - vor der Rückreise 
nach Italien - gesagt, dass wir immer wenn wir 
die Sterne oder den Mond am Himmel sehen, 
daran denken sollen, dass wir dieselben Sterne 
und denselben Mond teilen, auch wenn wir nicht 
am selben Ort sind. Das bleibt unsere Verbin-
dung bis zum nächsten Wiedersehen.

 Karin Böhm-Tiffner mit Karl und Hermine Tiffner

Schifffahrt zu Dr. Jilly nach Pörtschach
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Liebe Mitglieder, Angehörige und Freunde!

Auch dieses Jahr möchten wir bei der Weihnachts-
feier auf Schloss Krastowitz schöne Geschenkskörbe 
an Sie vergeben.
Bitte helfen Sie uns diese zu füllen. 
Wenn Sie Naturalien oder Beste haben, die Sie uns 
gerne weitergeben möchten, bitte rufen Sie uns an:

Susanne Murnig: 0699 10110909

Wir würden uns sehr darüber freuen!
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Mitwirkende: Chorus Paradies

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 30.11. bei: 
Marianne Malle:Tel.Nr.: 0664 862 11 54 oder Brigitte Zarfl: 0664 553 44 91

Menüauswahl:
Frittatensuppe

Wiener Schnitzel mit Petersilkartoffeln und Salat  
Rindsbraten mit Semmelknödel und Salat  

Einladung zur Weihnachtsfeier in St.Stefan
Sonntag 2. Dezember 2018, 11.30 Uhr

Gasthaus Hofer, Hauptstraße 39, 9431 St.Stefan

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 30.11. bei: 
Gernot Waste:Tel.Nr.: 0670 601 32 63

Menüauswahl:
Rindsuppe mit Frittaten oder Leberknödel

Schweinefilet im Speckmantel mit Gemüse und Pommes
Rindfleisch mit Krensauce und Röstkartoffeln

Zanderfilet mit Gemüse und Petersilienkartoffeln

Einladung zur Weihnachtsfeier in Spittal an der Drau
Sonntag 2. Dezember 2018, 12.00 Uhr

Gasthaus Brückenwirt, Wirtschaftsbrücke 2, 9800 Spittal

Wir würden uns wieder sehr über köstliche, selbstgemachte 
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Mitwirkende: Weissensteiner Quartett

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 30.11. bei: 
Sylvia Amtmann: 0650 73 135 77 oder Max Taferner : 0650 354 42 63

Menüauswahl:
Frittaten- oder Knoblauchcremesuppe
Grillteller mit Salat und Pommes Frites

Käsnudel mit Salat
Fisch-Gemüse und Salat

Einladung zur Weihnachtsfeier in Afritz
Sonntag 2. Dezember 2018, 12.00 Uhr

Gasthaus Linder, Dorfstrasse 22, 9542 Afritz

Mitwirkende: Familie Hoffmann vom "Heimatklang" Bach/Ruden

Für Mitglieder sind das Mittagessen und ein Getränk gratis
Anmeldungen bis 4.12. bei: 
Susanne Murnig:Tel.Nr.: 0699 101 109 09 oder Uschi Müller: 0699 815 703 66

Einladung zur Weihnachtsfeier in Klagenfurt
Sonntag 9. Dezember 2018, 12.00 Uhr

Schloss Krastowitz, 9020 Klagenfurt

Mehlspeisen bei allen Weihnachtsfeiern für den Nachtisch freuen!

Menüauswahl:
Schlickkrapferlsuppe oder Petersilschaumsuppe

Gefüllte Rindsroulade mit Pürree, Speckbohnen, Salatteller
Gebackenes Schollenfilet mit Bratkartoffel, Sauce Tartare, Salatteller

Gefüllter Fenchel mit Cremepolenta auf Gemüsebeet, Salatteller



Viele unserer Patienten verspüren den großen 
Wunsch „DANKE“ zu sagen! Danke vor allem an 
jene Personen, die Wunderbares getan haben,  
indem sie Ihr Organ weitergaben um ein ande-
res Leben zu retten. 
Es wird aber auch an die Angehörigen der Or-
ganspender gedacht, die über den Verlust des 
geliebten Menschen trauern und oftmals vor der 
schwierigen Entscheidung einer Organentnah-
me stehen. Vielen Mitgliedern des Vereines ist 
es ein Bedürfnis sich zu bedanken, da sie durch 
eine Transplantation wieder ein "neues Leben" 
erhalten. Unsere Familien, die für uns da sind, 
mit uns leiden, sich mit uns freuen, auch ihnen 
schenkt man großen Dank. Aber auch den in-
tensiven Einsatz der Ärzte, die viel leisten und 
Vieles für den Patienten möglich machen. 
Heuer gab es sogar zweimal die Möglichkeit sich 
bei einer Messe dafür zu bedanken. Im Rahmen 
unseres Tagesausfluges bei der kleinen Kapelle 
in Rennweg und am 7. Oktober in der schönen 
Wallfahrtskirche Maria Gail. 
Pfarrer Scherer, der in dieser Pfarre zuständig 
ist, musste wegen Zeitmangel absagen. So frag-
te ich Diakon Gerhard Gfreiner, zuständig für die 
Nikolai Kirche, ob er unsere Dankesmesse ge-
stalten würde und freute mich sehr über seine 
Zusage. 

Passend für diese Dankesmesse, bekamen wir 
auch von oben „Weihwasser", denn es regnete 
leicht an diesem Tag. Während ich noch kleine 
Vorbereitungen erledigte, wurden von meinen 
Schwägerinnen Christine und Barbara Jordan, 
die sich spontan dazu bereit erklärten, diese 
Messe musikalisch zu begleiten, Gesangs- und 
Gitarrenproben durchgeführt. Diakon Gfreiner 
eröffnete die Wortgottesfeier, freundlich und in 
angenehm ruhiger Art, mit der Unterstützung ei-
ner jungen Ministrantin, seiner kleinen Tochter 
Anna.
Gleich zu Beginn bekam ich die ehrenvolle Auf-
gabe unsere Vereinskerze zu entzünden. Dia-
kon Gfreiner fand schöne, passende Worte für 
Patienten, die mit einer Nierenerkrankung le-
ben müssen und sprach unter anderem von der 
Wichtigkeit einer Organspende. 

Die beiden Lesungen wurden von Hermine Ta-
ferner sowie Obmann Gernot Waste übernom-
men. Zwischendurch erfreuten wir uns immer 
wieder über den wunderschönen Gesang von 
Christine und Barbara, die von vielen Anwesen-
den sangesfreudig unterstützt wurden.
Bei jeder Dankesmesse werden Fürbitten vor-
bereitet, die von Betroffenen selbst oder Ange-
hörigen vorgelesen werden. Herr Gfreiner bat 
diese gemeinsam zum  Altar um die Fürbitten 
vorzutragen. Darüber hinaus hatte er eine wun-
derbare Idee: Jeder konnte nach vor treten und 
Diakon Gfreiner legte jedem seine Hände auf 
und spendete ihm den Segen. Begleitet wurden 
wir während dieser schönen Zeremonie vom 
Lied: „Schweigen möchte ich, Herr!“

Für mich war dies ein ganz besonderer Moment, 
denn ich fühlte mich plötzlich so beschützt, ge-
tragen, vertraut und in mir kam der Gedanke 
auf: „jetzt kann mir nichts mehr passieren!“               
Sehr persönlich wurde es auch beim gemeinsa-
men Gebet vom „Vater unser“, hier reichten wir 
uns alle während des Gebets die Hände! 

Nach der Messe fand ich es schön, dass Herr 
Gfreiner mit uns das Gespräch suchte. Als klei-
nes Dankeschön für diese würdige Feier, über-
reichten wir selbsterzeugte bäuerliche Produkte, 
über die er sich sehr freute. 
An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwäh-
nen, dass ich mich über die Teilnahme von Karl 
und Regina Stauder sehr freute. Die beiden ha-
ben heuer in Rennweg unsere Wortgottesfeier 
gestaltet, die ebenso beeindruckend und sehr 
schön war!

Zu Mittag wurden wir im Hotel Melcher herz-
lichst begrüßt, die uns später mit ausgezeichne-
tem Essen verwöhnten. Das Ambiente lud zum 
Wohlfühlen ein und gemütlich verbrachten wir 
hier einige Stunden bevor der allgemeine Auf-
bruch stattfand. Viele Leute kamen auf mich zu 
und bedankten sich für diesen schönen Tag. 
Sie lobten die Messe, die für sie vom ersten Mo-
ment an etwas Besonderes war, den Gesang 
meiner Schwägerinnen und das gute Essen.

Wortgottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Gail 
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Dieses Lob und ein „Vergelt´s Gott“ gab ich auch 
Herrn Gfreiner weiter, dem ich noch am selben 
Abend schrieb. Große Freude erfüllte mich, als 
ich seine Zeilen las, die er mir zurückschrieb:

„Mich hat Ihre Gemeinschaft ganz tief berührt. Im Be-
sonderen die Fürbitten haben meiner Frau und mir 
ganz tief gezeigt, welch Weite Sie als Menschen und 
als Gemeinschaft in Ihrem Denken und Beten zeigen 

und wie sie durch Ihren eigenen Weg Empathie und 
Einfühlung gelernt haben. Mir wurden da mehr als 
einmal die Augen feucht. In diesem Sinne ganz herz-
lichen Dank an Sie. Wir haben weit mehr bekommen 
als wir „gegeben“ haben.“
       
Herzlichst, Gerhard Gfreiner
               
     Susanne Murnig

Villach trifft sich

Bereits zum dritten Mal fand Ende September 
das „Treffen für Dialysepatienten, Transplantier-
te und Interessierte“, die im Großraum Villach 
beheimatet sind, statt. Wobei hier gleich dazu-
gesagt sei, wir nehmen es mit der Geographie 
nicht so genau. Alle interessierten Teilnehmer, 
aus ganz Kärnten, sind herzlich willkommen!

Wir treffen uns 3- bis 4 mal im Jahr, jeweils 
DONNERSTAG um 13:00 Uhr 
im Gasthof STEIRERHOF 
(Villach Völkendorf, Warmbaderstrasse 4).

Bei einem gemeinsamen gemütlichen Mittag-
essen (die Küche ist sehr gut!) starten schon 
die ersten angeregten Diskussionen und Erfah-
rungsaustausche. Diesmal stand die Jagd und 
Fischerei im Mittelpunkt. Da staunt der Laie, 

welche Riesenfische sich in Kärntens Seen und 
Teichen tummeln.

Als "Dessert" gab es dann fachliche Information. 
Am Programm stand diesmal das für Dialysepa-
tienten und Transplantierte gleichermaßen wich-
tige Thema „Impfschutz“.

Unser nächstes Treffen planen wir für Anfang 
März 2019. Die Ankündigung dafür wird, falls 
terminlich möglich, in der Waschrumpl erfolgen.

Die Koordination liegt bei Max Taferner
(0650 3544 263, max.taferner1@gmx.at).
Wer auf Nummer sicher gehen will, meldet sich 
bei Max mit seinen Kontaktdaten, um keine Ein-
ladung und Information mehr zu versäumen.

      13
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Grauschimmels Heimkehr - eine Weihnachtsgeschichte
Viel ist in diesen Tagen von Weihnachtsmann, Christkind, 
Bethlehem und Geschenken die Rede. Dennoch ist 
uns das heimelig vertraute Weihnachtsgefühl unserer 
Kindheit hinter all den farbenprächtigen Anzeigen 
und Geschäftsdekorationen beinahe gänzlich 
abhandengekommen. Aber das wissen wir alle. Selten, 
dass sich eine Kindheitserinnerung belebt, noch seltener 
gar ein religiöses Gefühl abseits von den Klischees. Dabei 
ist noch lange nicht alles erzählt von der Geschichte, wie 
sie sich damals vor mehr als zweitausend Jahren im Stall 
zu Bethlehem zutrug. 
Zum Beispiel wurde uns nichts vom Leben der Hirten 
überliefert: Ob ihr Leben nach der Begegnung mit den 
Engeln und dem kleinen Jesus anders, wenn nicht gar 
heiligmäßig verlief, oder ob sie nur in der Weise berührt 
wurden, wie unsereins beim Anblick eines kleinen Kindes 
für einen Moment ergriffen ist. Wir nehmen wohl nicht selten 
den Himmel wahr, den uns ein solches völlig unschuldiges 
Wesen schenkt, lassen uns dann aber rasch wieder vom 
Alltag einfangen. 
Oder was war mit den Weisen aus dem Morgenland? Keine 
Schrift berichtet uns über ihren weiteren Lebensweg. Zogen 
sie zurück in die Gegenden, aus denen sie gekommen 
waren, belehrten sie viele Menschen auf ihrem Weg, oder 
vermehrte sich ihr Gold, ihr Weihrauch und ihre Myrrhe, 
nachdem sie diese Dinge als Opfer dargebracht hatten und 
sicherlich dafür gesegnet wurden? 
Noch viel weniger wäre jemand auf die Idee gekommen, 
nach den Tieren zu fragen, die damals Josef und Maria zur 
Seite standen. Der Ochs, der Esel, vielleicht auch Hühner 
oder Schafe oder Ziegen. Wurden auch sie berührt durch 
das himmlische Geschehen, mit dem sie die Nacht unter 
einem Dach zubrachten? 
Der heilige Franziskus, der den Vögeln des Himmels 
predigte, als ihm keine Menschen zuhören wollten, weiß 
davon eine wundersame Geschichte zu erzählen. 
Und zwar von Bruder Esel. Dieser war der einzige 
Grauschimmel in jener Nacht und vertrat damit sozusagen 
seine Gattung während des denkwürdigen Ereignisses, 
das die Welt verändern sollte. Esel verstehen zu hören und 
drehen ihre langen Ohren instinktiv an den richtigen Ort, 
wenn etwas Wichtiges geschieht. Befehlen Menschen ihnen 
etwas, kann dies mitunter aber auch die Gegenrichtung 
sein. Sie wollen nicht immer hören, dass wir ihre Herren 
sind. 
Als aber der Herr des Himmels im Stall erschienen ist, 
da entging Bruder Grauschimmel nichts. Und er verstand 

noch lange vor den Hirten und den Weisen das Wunder, 
das hier geschah. Als sie damals vor der Krippe ergriffen 
niederknieten, die Hirten und die Weisen, da stand er 
aufrecht und still daneben. Nachdem sie gegangen waren 
und ihre Geschenke niedergelegt hatten oder auf ihre Art 
das Kind segneten, legte er sich sehr nahe zur Mutter 
Maria und wärmte sie mit seinem Atem. Denn es kühlte 
empfindlich ab in jenen Nächten. 
Als Josef einmal meinte, es scheine ihm alles sehr 
wundersam zu sein und dass er sich über alle Maßen über 
das Kind und die glückliche Mutter freue, da entrang sich 
Bruder Grauschimmels Brust ein leises „iaah“. Obwohl 
beinahe nur gehaucht, sah er dennoch gleich zum Kind 
nieder, ob er es damit nicht erschreckt habe. 
Als Maria und Josef mit ihrem kleinen Knaben nach einigen 
Tagen den Stall verließen, blieb wohl noch ein gewisser 
Glanz zurück. Der Stallbesitzer und seine Familie zeigten 
sich darüber jedoch nicht glücklich. Denn die Geschichte 
hatte die Runde im Bezirk gemacht. Immer wieder 
versuchten Menschen, den Ort zu sehen, wo das Kind lag, 
fragten nach der Krippe, und wohin seine Eltern mit ihm 
gezogen seien.
Es wollte lange keine Ruhe einkehren für die Stallbesitzer, 
die doch als einzige ein gutes Herz bewiesen hatten. Das 
war die eine Ursache, warum unser guter Grauschimmel 
nicht mehr bleiben wollte. Das frühere Leben war dahin, 
sein an sich sehr ruhiger Eselsalltag wollte sich nicht mehr 
einstellen. 
Ein anderer Grund, warum er nun ernsthaft an das 
Fortziehen dachte, lag in der großen Verzauberung seines 
Herzens. Wer dem Himmel einmal so nahe war, der kann 
nie mehr derselbe sein, der er war. Er wollte es aller Welt 
mitteilen, dass Engel sangen und dass ein kleines Kind 
in seinen Stall gekommen war, um allen Zweibeinern und 
Vierbeinern Frieden zu bringen.
   Von Walter Kiesenhofer †
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Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere 
Österreich (ANÖ) fand heuer im wunderschönen 
Salzburgerland in Eben im Pongau statt. Die 
Gastgeberin Karin Wohlschlager, Obfrau des 
Vereins Niere Salzburg, hat dieses Wochenende 
perfekt organisiert und mit dem Landhotel Ber-
ger ein tolles Hotel und Restaurant für die Teil-
nehmer ausgesucht.
Nachdem sich der Vorstand am Freitag um 16 
Uhr zu einer Vorstandssitzung auf der gemütli-
chen Terrasse einfand, begann das Programm 
für alle Teilnehmer um 18 Uhr mit der offiziellen 
Begrüßung und Eröffnung der Herbsttagung 
durch den Obmann Rudi Brettbacher. Anschlie-
ßend hörten wir einen interessanten Fachvortrag 
zum Thema „Selbsthilfefreundliches Kranken-
haus“ von der Selbsthilfe Salzburg und seiner 
Mitarbeiterin Sabine Wallner. 
Den 2.Vortrag an diesem Abend hielt Frau Mar-
garethe Blaha über das Thema: „Alte Kräuter 
neu entdeckt“. Weltweit gibt es 500.000 Pflan-
zen, davon werden 70.000 genützt. In Öster-
reich werden 200 Pflanzen für pharmazeutische 
Zwecke verwendet.
Am Samstag stand für die Vorstandsmitglieder 
der ANÖ die Tagung auf dem Programm. 
Die Angehörigen wurden von Rosemarie List-
maier zum Rahmenprogramm abgeholt. Mit 
zwei Kleinbussen ging die Fahrt in die schöne 
Stadt Salzburg.

Einige Punkte der Tagung laut Protokoll

- Einspruch gegen den Entscheid Immunsup-
pressiva (Einschätzungsverordnung); 

- Datenschutz (DSGVO), Erinnerung für HP, 
Folder, Zeitung etc. Fotos aus dem Internet, 
sowie eigene Bilder dürfen nicht ungefragt 

   veröffentlicht werden.

- Bundesverband SHÖ (Selbsthilfe Österreich) 
nimmt Fahrt auf, weitere Informationen unter: 
www.bvshoe.at. Angestrebt ist eine Vertretung-
bei der EU in einer neuen Gruppe zum Thema 
Organspende und Transplantation.

- Filmprojekt „Die Lebenden retten“ kommt sehr 
gut an, Film und Werbeplakate stehen auf An-
frage zur Verfügung

- Broschüre (österreichweit); 12 Seiten sind fi-
nanziell gesichert. Die Inhalte müssen noch 
gestaltet werden.

- Niki Lauda, leider wurden in den Medien viele 
Sensationsmeldungen verbreitet die auf keiner 
Grundlage basieren. Bei Anfragen können wir 
auf die offizielle Pressekonferenz hinweisen.

- Neue Projekte: Denkanstoß zu einer gemein-
samen Zeitung. Mehrere Varianten wurden an-
gedacht. Zusätzlich zu den vorhandenen Zei-
tungen mit allgemeinen Fachbeiträgen, oder 
anstatt der regionalen Bundesländer Zeitun-
gen.

Am Abend begrüßte Rudi Brettbacher die Ehren-
gäste, LH-Stv. Dr. Stöckl, den Vorsitzenden der 
Selbsthilfegruppe Salzburg der Herz- und Lun-
gentransplantierten Alexander Salzmann, von 
der Selbsthilfe Salzburg, Zweigstelle Schwarz-
ach, Sabine Wallner und Christina Mussbacher 
sowie 2 Diplompflegerinnen der Dialysestation 
in Schwarzach. 

Anschließend genossen wir das gemeinsame 
Abendessen auf Einladung der Niere Salzburg 
und verbrachten einen gemütlichen Abend mit 
regem Erfahrungsautausch.

Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Ka-
rin Wohlschlager für die perfekte Organisation!

                        Gernot Waste

ANÖ Tagung Herbst 2018 in Eben in Salzburg
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Auf den österreichischen Intensivstationen sind 
Ärztinnen/Ärzte und Pflegepersonen tagtäg-
lich gefordert, Angehörigen die Nachricht vom 
plötzlichen Hirntod eines nahestehenden Men-
schen mitteilen zu müssen. Diese Nachricht zu 
überbringen, das Thema Organspende anzu-
sprechen und mit Angst, Trauer und Wut von 
Angehörigen umzugehen sind große Herausfor-
derungen, bei denen diese Veranstaltungsreihe 
unterstützen will. 

Ärztliche Kommunikation ist eine Basiskompe-
tenz für alle klinisch tätigen Ärztinnen/Ärzte und 
Pflegepersonen. Doch auf der Intensivstation 
bedarf es zusätzlicher psychosozialer und kom-
munikativer Kompetenzen für die Führung der 
hochemotionalen Angehörigengespräche. Seit 
2001 wird dafür das Kommunikationsseminar 
„Kommunikative Herausforderung Organspen-
de“ angeboten. Bisher haben 1.543 intensivme-
dizinische und intensivpflegerische Fachkräfte 
daran teilgenommen (31.12.2017). 

Kernstück der Kommunikationsseminare sind 
konkrete Fallgeschichten rund um die Organ-
spende, die in praktischen Simulationen mit den 

Teilnehmenden und professionellen Schauspie-
lern bearbeitet und gemeinsam mit den Traine-
rinnen reflektiert werden. 

Das 2010 implementierte Seminar „Interkulturel-
le Herausforderung Organspende“ zielt auf die 
Schaffung eines interkulturellen Grundverständ-
nisses und die Sensibilisierung des Intensivper-
sonals im Umgang mit kulturellen Unterschie-
den ab. Kernstücke des Workshops sind die 
interkulturelle Sensibilisierung, die Vermittlung 
einer Basistheorie, die vertiefende Auseinander-
setzung mit den großen Weltreligionen sowie 
die interaktive Kulturerkundung. Das neue Wis-
sen und die Reflexion des eigenen Verhaltens 
sollen die Teilnehmenden befähigen, schwierige 
Gespräche mit Migrantinnen und Migranten pro-
fessionell zu führen.

Seit der Implementierung wird die Seminarrei-
he kontinuierlich und systematisch weiterentwi-
ckelt, um den wachsenden Anforderungen und 
den Erwartungen der teilnehmenden Ärztinnen/ 
Ärzten und Pflegepersonen zu entsprechen.

Dr. Barbara Schleicher, Gesundheit Österreich GmbH  

Kommunikative Herausforderung Organspende  

Mag. Dr. Barbara Schleicher

"Doch auf der Intensivstation bedarf es zusätzlicher psychoso-
zialer und kommunikativer Kompetenzen für die Führung der 
hochemotionalen Angehörigengespräche."

Anmerkung:
Jedes Jahr finden beim Moselebauer zwei Kommunikationsseminare statt. Mit dabei sind schon seit 
vielen Jahren immer Betroffene unserer Gruppe, die den interessierten Ärzten und Pflegepersonal 
über ihre persönlichen Erfahrungen berichten. Beide Seiten profitieren von dieser Veranstaltung.

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für den Einsatz und die Bemühungen um die Or-
ganspende!
                          Niere Kärnten
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Sie ist ein wertvolles Geschenk und eröff net eine neue Lebensperspektive. Paradox, dass der Körper 
dies nicht annehmen will. Das Immunsystem versucht, das Organ abzustoßen.

Transplantations-Patienten benötigen lebenslang Medikamente zur Verhinderung der Abwehrreaktion.
Eine eff ektive immunsuppressive Behandlung verringert das Risiko von Organversagen und -abstoßung.

Die neue Niere braucht Schutz.
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Urlaubsdialyse in Sizilien - mein Praktikum

Mitte August Vom Flughafen Treviso geht 
es nach Palermo. Beim Aussteigen aus dem 
Flugzeug schlägt mir ein heißer Wind entgegen. 
Schnell merke ich: Das ist nicht der Triebwerk-
sauspuff des Flugzeugs, sondern das Klima Si-
ziliens.
Die kommenden fünf Wochen werde ich im 
Hämodialyse-Zentrum Dr. Mucaria verbringen. 
Nicht als Dialysepatientin, sondern  als Prakti-
kantin im Bereich Übersetzen. Von Palermo aus 
geht es eine Stunde mit dem Auto entlang der 
Küste in den Westen Siziliens. Die Dialysestati-
on befindet sich in Valderice. 
Die Gäste der Urlaubsdialyse können entwe-
der in Valderice oder in Trapani übernachten, 
das am Meer liegt und mit dem Auto 15 min von 
der Dialysestation entfernt ist. Für die Dialyse-
behandlungen, die wahlweise vormittags oder 
nachmittags stattfinden, werden sie mit einem 
Shuttle von ihrer Unterkunft abgeholt und wieder 
zurückgebracht. 
Neben dem medizinischen Personal, das aus 
Ärztinnen und Pflegepersonal besteht, gibt es 
auch ein organisatorisches Team, das sich um 
die Planung und die Kommunikation bezüglich 
der Urlaubsdialyse kümmert. 
Auch ohne Italienisch-Kenntnisse gibt es keine 
Verständigungsschwierigkeiten, da mehrspra-
chige Mitarbeiterinnen im Dialysesaal dolmet-
schen und während des gesamten Aufenthalts 
als Ansprechpersonen dienen. 
Außerdem kümmert sich das Hämodialyse-Zen-
trum nicht nur um die Dialyse. 
Eines ist hier wichtig: Bei der Urlaubsdialyse soll 
der Urlaub nicht zu kurz kommen. Dazu zählt 
unter anderem, dass auch Freizeitprogramme 
wie Ausflüge, Stadtführungen oder gemeinsame 
Abendessen organisiert werden.
 
Auch  ich  nehme in den kommenden Wo-
chen neben dem Übersetzen an Ausflügen und 
Abendessen des Dialysezentrums teil und er-
kunde auch selbst die Umgebung. Einer meiner 
schönsten Ausflüge führte mich zu den Ägadi-
schen Inseln, die sich direkt vor der Küste Trapa-
nis befinden. Ob im Rahmen einer organisierten 
Tagestour mit dem Schiff oder einer Wanderung 

von Bucht zu Bucht, wie ich Levanzo und Ma-
rettimo erkunde, sind die Ägadischen Inseln auf 
jeden Fall einen Besuch wert. Die Umgebung 
Trapanis hat außerdem auch historisch interes-
sante Orte zu bieten. 
Mit einer Reisegruppe des Dialysezentrums be-
sichtigen wir die Ruinen von Segesta, eine anti-
ke Stadt der Elymer. Absolut sehenswert, denn 
dieses Volk wusste schon damals, welche Plät-
ze sich bestens als Baugrund eignen und errich-
tete seine Stadt auf einer Anhöhe umgeben von 
grünen Hängen mit zahlreichen Blumen, wo es 
nach wilden Kräutern duftet, Zikaden zirpen und 
sich in der Ferne das Meer erstreckt. 

Nach einiger Zeit auf dieser schönen Insel ge-
wöhne ich mich auch an die, zu Beginn chao-
tisch wirkende, Verkehrssituation. Während ich 
bei meiner Ankunft das Gefühl hatte, dass sizi-
lianische Autos ständig hupen und weder Stopp-
schilder noch Vorrangregeln beachten, merke 
ich bald, dass hier eigentlich sehr aufmerksam 
gefahren wird. 
Außerdem: Hupen ist nicht gleich Hupen. Wäh-
rend ich es zuvor vor allem als verärgerte Reak-
tion im Straßenverkehr kannte, lerne ich, dass 
in Sizilien fast alles durch Hupen geregelt wird: 
Es wird gehupt, weil ein Auto ein anderes über-
holt, weil man seine Bekannten auf der anderen 
Straßenseite sieht oder weil jemand zügig um 
die Kurve biegt und zuvor auf sich aufmerksam 
machen will.

Ende September Nach fünf interessanten 
Wochen in der Dialysestation geht mein Prak-
tikum zu Ende. Umso länger ich hier war, umso 
mehr habe ich bemerkt, dass Sizilien ein Land 
voller Gegensätze ist: Gutes Essen und schlech-
tes Leitungswasser, weite Landschaften und 
enge Gassen, ruhige Inseln und laute Motor-
räder. Fünf Wochen reichen nicht aus, um die-
ses Land mit seinen Leuten, seiner Kultur und 
seinen Besonderheiten zu kennen, doch es ist 
genug Zeit, um zu wissen, dass ich eine Reise 
nach Sizilien absolut empfehlen kann.

                                   Angelika Kapeller, Klagenfurt
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Entenbrust mit Brotknödel für 4 Personen

Zubereitung:
Die Entenbrüste mit der Fleischseite nach unten legen und die Fettschicht mit einem Messer einritzen, damit 
sie beim Braten nicht schrumpfen. Den Ofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen. Die Brüste mit sehr wenig Öl 
auf der Hautseite und dann auf der Fleischseite anbraten. Mit Pfeffer würzen und noch einmal kurz braten. 
Dann die Brüste im Ofen bei 180 °C ca. 3-4 Minuten braten. Dann den Ofen ausschalten und das Fleisch bei 
offener Ofentür ruhen lassen, so dass es beim Schneiden weniger Flüssigkeit verliert. Es wird auch saftiger 
schmecken! 
Die gewürfelten Brötchen und den geraspelten Apfel vermischen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und 
die gehackten Zwiebeln darin andünsten. Die Stärke mit 125 g kaltem Wasser und der Sahne verrühren und 
zu den Zwiebeln geben. Die resultierende warme Flüssigkeit über die Brötchenwürfel geben. Den Ofen auf 
180 °C (Umluft) vorheizen. Die Eier trennen. Die Eigelbe mit dem Zucker, Weinstein und 50 g Milch verrühren 
und zu der Brötchenmischung geben. Die Eiweiße steif schlagen und vorsichtig unter die Knödelmischung 
heben. Die Knödel in eine passende Form bringen, in eine Auflaufform geben und bei 180 °C 20-25 Minuten 
backen.

Entenbrust: 
500 g Entenbrust 
1 Esslöffel Rapsöl 
Pfeffer 

Zutaten für Brotknödel 
250 g Brötchen, gewürfelt 
100 g Äpfel, geschält und geraspelt 
25 g Zwiebeln, fein gehackt 
1 Teelöffel Butter 
125 ml Wasser 
125 ml Sahne (30 % Fett) 
½ Esslöffel Speisestärke 
2 Eier 
5 g Zucker 
½ Teelöffel Weinsteinbackpulver 
50 ml Milch 
Muskatnuss, Pfeffer 

Nährwerte pro Portion
Kalorien: 607 kcal
Fett: 37 g
Salz: 443.0 mg
Kohlenhydrate: 35 g
Eiweiß: 34 g
Phosphor: 488 mg
Kalium: 590 mg
Flüssigkeitsgehalt: 216 ml

Das Rezept für Festtage
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Ich bin sehr zufrieden 
mit meiner Entscheidung für 
die Peritonealdialyse und 
freue mich jeden Tag über 
die dadurch entstandene 
Freiheit!

Patientin Ilse J. aus 
Dormagen, 86 Jahre

„

„

Making possible personal.
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Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist  nur wer vergessen wird.


