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Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein 

anderes Licht. (Friedrich von Bodelschwingh) 

 

In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Mitgliedern und 

Freunden einen schönen Frühlingsbeginn und frohe Ostern. 
 

mailto:pr.wohlschlager@sbg.at
mailto:gerlinde.hochwimmer@chello.at
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DIE  SEITE  DER  OBFRAU 
 

Beim Erstellen dieser Zeitung ist mir wieder bewusst 

geworden, wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade noch 

haben wir unsere Jahreshauptversammlung und die 

Weihnachtsfeier geplant und nun steht Ostern bald wieder vor 

der Tür. 

 

Unser wiedergewählter Vorstand hat auch für das Jahr 2016 einiges geplant. So 

finden weiterhin unsere monatlichen Stammtische beim Wastlwirt statt und wir 

werden im August das Europakloster Gut Aich besuchen (siehe Seite 10).  

 

Außerdem plane ich in diesem Jahr alle Dialysestationen in unserem Bundesland 

zu besuchen und wir werden unseren „Nierndlwascher“ wieder viermal jährlich 

erstellen.  Denn die Zeitung gibt uns die Möglichkeit unsere Mitglieder, Förderer, 

interessierte Betroffene,  aber auch die Ärzte und das Pflegepersonal mit 

Informationen aus unserem Bundesland zu versorgen und zusätzlich über 

Interessantes aus den anderen Bundesländern zu berichten. 

Anfang April findet die Frühjahrstagung der ARGE Niere Österreich in Kufstein 

statt. Wir werden dort wieder vertreten sein und über aktuelle Neuerungen in 

unserer nächsten Ausgabe berichten. 

 

Ende November hatten Sepp Frauenlob und ich die Möglichkeit im  Rahmen der 

Jahresendtagung der Firma Teva in Salzburg Anif von unseren „Schicksalen“ zu 

berichten. (siehe Bericht Seite: 5) Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich 

beim gesamten Team, allen voran bei Frau Brandes bedanken. Es war für Sepp 

und mich eine absolute Bereicherung und wir freuten uns über die vielen Fragen 

aus ganz Europa.  

 

Erfreuliches gibt es auch von der Anzahl unserer Mitglieder zu berichten. Im 

vergangenen Jahr konnten wir einige neue Mitglieder gewinnen. Wir sind zwar 

nach wie vor ein „kleiner Verein“ können aber trotzdem „Großes“ bewirken, denn 

die Gemeinschaft ist etwas sehr wichtiges. Deshalb freuen wir uns über jeden in 

unserer „Nierenfamilie“.  

Vielleicht hat jemand von Ihnen Zeit und Lust in einer unserer nächsten Ausgaben 

von den eigenen Erfahrungen zu erzählen. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit 

mir in Verbindung. 

Ich wünsche allen bis zum Erscheinen unserer nächsten Ausgabe Anfang Juni 

alles Gute, viel Glück vor allem aber Gesundheit. 

 

Eure  

Karin Wohlschlager 
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Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier 2015 

 
Am 6. Dezember 2015 um 11 Uhr begrüßte ich alle anwesenden Mitglieder, 

Förderer und Angehörige in der Fritztalstube in Hüttau zu unserer 

Jahreshauptversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier.  

Insgesamt nahmen mehr als 30 Personen daran teil. 

 

Besonders freute es uns, dass einige neue Mitglieder unter uns waren. 

 

Vor Beginn der Weihnachtsfeier fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Nach 

der Begrüßung und der Gedenkminute an unsere verstorbenen Mitglieder, setzte 

ich die Sitzung mit meinem Tätigkeitsbericht fort. Ich berichtete über alle 

Veranstaltungen an denen wir teilnahmen und drückte dem Vorstand und allen 

Mitgliedern meinen Dank aus. 

Da statutengemäß eine Neuwahl nach Ablauf der zweijährigen Funktionsperiode 

im Rahmen dieser Jahreshauptversammlung vorgesehen war, erklärten ich und 

danach der gesamte Vorstand seinen Rücktritt. Frau Rosi Hinterreiter übernahm 

die Leitung der Neuwahlen. Vielen Dank dafür! 

Zu Beginn wurden die Namen der für den Vorstand vorgeschlagenen Personen 

vorgelesen. Im Anschluss daran wurde über die Wahl der Obfrau, der 

Stellvertreter und des gesamten Vorstandes abgestimmt. Es erfolgte eine 

einstimmige Beschlussfassung ohne Stimmenthaltungen.  

 

Somit setzt sich der Vorstand unseres Vereines für die nächsten zwei Jahre 

wie folgt zusammen: 

 

Karin Wohlschlager    Obfrau 

Margret Resinger     Obfraustellvertreterin 

Josef Fraunlob     Obfraustellvertreter 

Gerlinde Hochwimmer    Schriftführerin 

Michaela Burger     Schriftführerin-Stellvertreterin 

Günther Thaler     Kassier 

Waltraud Riedmüller    Kassierstellvertreter 

Hans Joachim Rieger    Rechnungsprüfer 

Karl Hinterreiter     Rechnungsprüfer 

 

Danke an alle, dass ihr euch bereiterklärt habt, mich weitere zwei Jahre zu 

unterstützen, denn nur gemeinsam ist es möglich unsere Selbsthilfegruppe 

aufrecht zu erhalten und gute Arbeit zu leisten. 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich für das schöne Geschenk das ich von euch 

bekommen habe.  
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                               ein Teil unseres Vorstandes 

 

Nach Beendigung der Jahreshauptversammlung genossen wir alle das wirklich 

gute Menü in der Fritztalstube. 

Musikalisch umrahmt wurde unsere Feier durch die Familienmusik Wimmer aus 

Hüttau.  

Sie stimmten uns mit ihren weihnachtlichen Stücken und Texten auf die 

Adventszeit ein. Danke für die schöne Darbietung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube es war eine gelungene Weihnachtsfeier und bedanke mich nochmals 

bei allen für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr. 

 

Eure Obfrau 
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Karin Wohlschlager und Josef Fraunlob berichten als 

Betroffene bei Teva Transplant 

 
Teva, in Österreich besser über das Tochterunternehmen ratiopharm Austria 

bekannt, hat eine Abteilung in Europa, die immunsuppressive Medikamente für 

transplantierte Patienten vertreibt. 

Das Team von Teva Transplant hatte sich für seine Jahresendtagung in Salzburg 

getroffen und war über die ARGE Niere Österreich mit Karin in Kontakt 

gekommen. Wenn man, auf welche Art auch immer, mit Arzneimitteln umgeht, 

so ist es sicherlich von Vorteil, auch Patienten und ihre Geschichten und 

Bedürfnisse zu kennen, um besser mitreden zu können. Teva hatte sich also 

vorgenommen, mit Betroffenen zu sprechen und so Karin und Josef für den 

30.November ins Hotel Friesacher nach Anif eingeladen. Da das Team 

international ist (Deutschland, Österreich, UK, Schweden, Polen, CZ, Italien, 

Spanien etc.) wurde Englisch gesprochen und übersetzt. 

Josef erzählte die Geschichte seiner Transplantation, die wahrhaft als erfolgreich 

bezeichnet werden kann, hat er doch seit mehr als 27 Jahren eine Niere mit einer 

ausgezeichneten Funktion. Auch Karins Bericht, wie sie als Mutter die 

Erkrankung ihres Kindes erlebt und begleitet, wurde mit Spannung verfolgt. Karin 

und Josef mussten noch eine Menge Fragen beantworten und taten dies sehr offen, 

obwohl wir uns erst das erste Mal begegnet waren und wie im Flug war eine 

Stunde vergangen. Schnell noch ein Gruppenfoto und dann mussten beide, bevor 

es dunkel wurde, schon wieder zum Bus und das Team von Teva zurück an die 

Arbeit. Im Gedächtnis bleiben beeindruckende Geschichten und die Motivation 

zum Wohl von Patienten da zu sein, Arzneimittel und Service zur Verfügung zu 

stellen, und Forschung zu unterstützen. 

  

         Carla-Maria Brandes 
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Liebe Freunde der SFN , liebe Dialysepatienten und 

Nierentransplantierte! 
 

Bevor ich begonnen habe, für diese Ausgabe wieder über die bewusste Ernährung 

nach den 5 Elementen zu schreiben, war ich an einem Wochenende an einer 

Fortbildung über gesunde Ernährung mit dem Titel „HIRSE – kleine Körner , 

große Wirkkraft“! Am Ende der Vortragsreihe mit einem Kochworkshop war ich 

wieder einmal über dieses wertvolle und kostbare Lebensmittel „Hirse“ so 

begeistert, dass ich mir vorgenommen habe, Euch diese Informationen nicht 

vorenthalten zu wollen. Ich habe die Hirse schon jahrelang regelmäßig in meinen 

Speiseplänen eingebaut, doch ich habe mir nicht mehr so viele Gedanken über sie 

gemacht. So werde ich im 1. Teil ausführlich über die Wirkkraft der Hirse 

berichten und nachdem die Hirse in der 5 Elemente Ernährung dem Element 

„Erde“ zugeordnet wird, werde ich ausnahmsweise ein Element überspringen und 

mit Euch im 2. Teil eine kleine Reise ins Erdelement eintauchen. Und zum 

Abschluss bekommt ihr dann von mir ein paar leckere Rezepte alles mit der 

HIRSE!  

Die Hirse gehört zu der ältesten Kulturpflanze und ist das kleinste Getreidekorn 

mit großer Wirkung! Sie wurde auch bei uns schon in vorchristlicher Zeit 

angebaut, geriet aber leider dann später wieder in Vergessenheit. Es ist jedoch für 

uns ganz besonders wichtig, sich wieder auf ihren WERT zu besinnen. Die Hirse 

ist Gluten frei, (d.h. frei vom  Klebereiweiß), daher wird sie von Menschen die 

unter Zöliakie leiden, sehr geschätzt.  Sie gehört zu den Süßgräsern und ist reich 

an Mineralstoffen  und Spurenelemente wie Magnesium, Kalium, Phosphor, 

Silicium, Eisen, Kalzium.  Diese Wirkstoffe in der Hirse sind für uns Menschen 

die Grundlage für gesunde Knochen und Knorpeln. Die Wirkstoffe werden von 

den Körperzellen in einzigartiger Weise aufgenommen, weil sie in einer sehr 

feinen Form vorliegen. Die Hirse hat von allen Getreidesorten den höchsten 

Kieselsäuregehalt. Dabei spielt die Kieselsäure eine ganz wichtige Rolle. Es gibt 

keinen lebenden Organismus, der ohne Kieselsäure existieren kann. Gemeinsam 

mit Kalzium hat Kieselsäure im Körper eine wichtige Stützfunktion. Kieselsäure 

festigt auch unser Bindegewebe, das den Körper durchzieht und alle Organe 

umhüllt. Kieselsäure sorgt für eine glatte und frische Haut und für kräftige und 

glänzende Haare. Kieselsäure und Fluor sorgen für die Gesunderhaltung der 

Zähne und sorgen für feste Finger- und Zehennägel. Die Kieselsäure stärkt auch 

das Lungengewebe, macht es widerstandsfähig und geschmeidig und sorgt so das 

Gewebe für Elastizität. Auch aktiviert die Kieselsäure die körpereigene 

Abwehrkraft.  Unter anderem hat die Kieselsäure die Eigenschaft der hohen 

Bindungskraft bei Bakterien und Viren, die Entzündungen verursachen können 

und somit ist die Hirse auch da ein wertvoller Helfer.  Auch auf das Nervensystem 

hat die Hirse einen wichtigen Einfluss und ist wegen der in ihr enthaltenen  

Vitamine-B1, B2, B6 und E unentbehrlich. Die Kieselsäure ist auch unentbehrlich 
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im Stoffwechselprozess, weil sie für den Nachschub an Hormonen sorgt und den 

Wasserhaushalt reguliert. Und natürlich zu guter Letzt, der hohe Eisengehalt in 

der Hirse liefert einen optimalen Beitrag für die Blutbildung, das für viele Frauen 

von großer Bedeutung sein kann.    

So, meine Lieben, habe ich Euch da nicht zu viel versprochen – wie wertvoll und 

kostbar dieses Lebensmittel „Hirse“ ist. Also versucht, dieses Getreide in Zukunft  

immer wieder in Eurem Speiseplan einzubauen!  

 

 

So, nun möchte ich mit Euch wieder in die Philosophie der 5 Elemente Ernährung 

eintauchen und Euch das Erd-Element ein wenig näher bringen:  Das Erd-Element 

gilt in der Traditionell Chinesischen Ernährungslehre als das Zentrum, als die 

MITTE, die alles zusammenhält.  

Das Erd-Element bedeutet Ruhe, Kraft und Liebe, es ist auch jene LIEBE, die 

durch den Magen geht.  

Die dazugehörigen Organe sind: Milz, Bauchspeicheldrüse und der Magen 

Die Farbe des Erdelements: sonniges Gelb bis Orange 

Die Jahreszeit: der Spätsommer  

Der bioklimatische Faktor: die Feuchtigkeit 

Der emotionale Aspekt:   sich Sorgen machen, Grübeln, dem Leben nicht 

vertrauen schwächen auf energetischer Ebene die Erd-Organe Milz, 

Bauchspeicheldrüse und Magen. Im positiven Sinne auf geistiger und emotionaler 

Ebene steht das Erd-Element für Harmonie im Geben und Nehmen, 

Besinnlichkeit und stille Freude auf die Zeit der Ernte!  

 

Die Milz kontrolliert nach der chinesischen Ernährungslehre die 

Verdauungsfunktion. Sie ist verantwortlich für die Umwandlung und den 

Transport von Nahrung und Flüssigkeit. Ist die Milz energetisch geschwächt, 

kann es zu Blut- und Qi-Mangel, Flüssigkeitsansammlung, Nässe und Schleim im 

Körper führen.  

 

Der Magen sorgt für das Aufspalten, Fermentieren und den Transport der 

Nahrung. Für diese Aufgabe benötigt der Magen ausreichend Flüssigkeit, die er 

aus der entnommenen Nahrung entnimmt. Die bei der Umwandlung der Nahrung 

entstandene Flüssigkeit stellt der Magen dem gesamten Organismus zur 

Verfügung.  

Nässe ist übersteigerte Feuchtigkeit und kann auftreten durch äußere Faktoren  

wie Klima, feuchte Wohn- und Arbeitsbedingungen, das Tragen von nasser 

Kleidung etc.  Innere Nässe entsteht durch eine energetische Milz-Schwäche die 

hervorgerufen werden kann, durch ein Übermaß an Milchprodukten, zu viel 

Süßem, kalte Getränke und kalte Speisen.  
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Zu guter Letzt möchte ich Euch gerne, die einen oder anderen „schlechten“ 

Gewohnheiten ins Bewusstsein rufen und Euch dazu motivieren, sie langsam aber 

sicher zu ändern!   

Meine Erfahrungen in Puncto Ernährung haben mir im Laufe der Jahre gezeigt, 

dass das Aufgeben von „schlechten“ Gewohnheiten schon der halbe Weg zum 

Erfolg ist: 

 

 ESSE IN RUHE!  Esse wenn es Dir möglich ist, in einer harmonischen 

Atmosphäre. Langsames Kauen fördert den Fluss des Speichels und der 

Verdauungssäfte. Gönne Dir einen Augenblick des Innehaltens, bevor Du 

zum Essen beginnst, bedanke Dich beim Schöpfer für die wertvollen 

Speisen und mache Dir bewusst, dass die Nahrung Dir die Kraft für die 

kommenden Aktivitäten gibt!  

 FRÜHSTÜCKE ETWAS WARMES! Auch in der TCM gilt Großmutters 

alte Regel: „Frühstücke wie ein Kaiser, speise mittags wie ein Bürger und 

abends wie ein Bettler“! Morgens ein warmes Frühstück, darüber freut sich 

Milz und Magen. Beginne langsam mit etwas gekochtem Gemüse, einer 

Gemüsesuppe oder mit einem pikanten oder süßen Getreidegericht. Ich 

weiß, dass ist für uns sehr gewöhnungsbedürftig, nehmt es nicht 

dogmatisch, probiert es einfach mal aus, spürt in Euch hinein und wenn ihr 

merkt, wie gut es dem einen oder anderen tut, fällt es Euch leichter“ die von 

uns bekannte alte Brot, Kaffee-Frühstück Gewohnheit „ zu ändern!  

 TRINKE NICHTS KALTES WÄHREND DES ESSENS! Zu viele 

Flüssigkeiten während des Essens verdünnen die Magensäfte und der 

Verdauungsprozess wird damit verlangsamt. Besonders schwächend für 

das Magen-Qi sind eisgekühlte Getränke, die gerade im Sommer immer 

angeboten werden.  

 VERMEIDE DENATURIERTE NAHRUNGSMITTEL! In vielen 

Ländern werden die Nahrungsmittel bestrahlt, um sie haltbarer zu machen. 

Diese Behandlung der Nahrungsmittel zerstört die Zellstruktur, die 

Nahrungsmittel können deshalb dann vom Körper nicht so gut verwertet 

werden. Das gilt auch für tiefgefrorene und in der Mikrowelle zubereitete 

Nahrungsmittel. Die Nahrung bleibt bei der Verdauung länger im Darm 

liegen und es verursacht auf diese Weise Fäulnisprozesse.  

Wie schon bereits kurz erwähnt, haltet all die guten Ratschläge nicht zu steif! 

Auch ich gönne mir immer wieder mal die nicht so gesunden Leckereien. Aber 

wenn ich z.B. erkältet bin, verzichte ich völlig auf Milchprodukte, die zusätzlich 
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Feuchtigkeit und Schleim im Körper bilden.  Es hängt natürlich auch immer von 

der Konstitution jeden Einzelnen ab, und wie der Mensch die Lebensenergie noch 

zusätzlich stärkt (z.B. mit Qi Gong, Yoga, Meditation oder anderen 

Entspannungsübungen, positives Denken etc.)!  

Wichtig ist, denke ich, sich ein Bewusstsein zu bewahren, in welchem Überfluss 

die meisten von uns leben dürfen, und dass wir uns immer wieder mal im 

Überangebot auch uns in der Einfachheit üben können. Es gibt zu viele Menschen, 

die nicht einmal das Notwendigste besitzen. Ein gesunder Menschenverstand, ein 

Mitgefühl und in Dankbarkeit sein, helfen uns auch dazu, das Leben zu 

verschönen!               

 

REZEPT-TEIL: 

 

Grundrezept der Hirse: 

Wie alle Getreidesorten sollte man die Hirse vor dem Kochen gründlich mit 

heißem, fließendem Wasser durchspülen. Nach dem Reinigen nehme man für 

einen Teil Hirse so ca. 2 ½ Anteile kochendes Wasser (d.h. für 100 gr Hirse nimmt 

man 250- 300 ml Wasser), Salz zufügen. Nachdem das Wasser dann noch einmal 

aufgekocht ist, reduziere man die Hitze, bedecke den Topf und lasse die Hirse für 

ca. 25 Minuten langsam köcheln.  

 

GEMÜSE-HIRSE: 

20 gr   Hirse 

0,5 l   Wasser 

Prise  Meersalz 

250 gr   Gemüse (nach Saison) 

3  Knoblauchzehen 

1   Zwiebel 

150 gr   Räuchertofu (je nach Geschmack) 

1 Tl  Majoran, 

½ Tl   Kurkuma 

½ TL  Kreuzkümmel 

Öl 

Die Hirse mit heißem Wasser waschen und nach dem Grundrezept kochen.  

Zwiebeln schälen und hacken und in Öl andünsten, Gemüse hinzufügen und 

weiter dünsten bis das Gemüse gar ist. Kurz vor Ende der Garzeit den Knoblauch 

, Majoran, Kurkuma und Kreuzkümmel dazugeben und salzen. Dann das Gemüse 

zur Hirse hinzugeben, den in Würfel geschnittenen Tofu beigeben. Alles gut 

miteinander mischen … und servieren! 
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HIRSE-TOMATEN-AUFLAUF 

 1 Tasse  ungekochte Hirse 

3 Tassen  Tomatensaft oder pürierte Tomaten 

¼ Tasse  Cashewnüsse oder geschälte Mandeln 

¼ Tasse  Sesamsamen 

1 TL  Meersalz 

½ TL   Majoran, Basilikum oder Bohnenkraut 

½ Tasse  entkernte in Ringe geschnittene Oliven 

 

Die Hirse einige Male mit heißem Wasser gut durchspülen, Nüsse und Sesam 

mahlen. Alle Zutaten gut verrühren und in eine große Kasserolle füllen. Den 

Auflauf bei 175 ° C Ober- und Unterhitze zugedeckt ca. 1 Stunde und 20 Minuten 

backen. Aus dem Backrohr nehmen, Deckel entfernen und vor dem Servieren 10 

Minuten stehen lassen!  

In diesem Sinne wünsche ich Euch von ganzem Herzen gutes Gelingen und viel 

Freude beim Essen! 

 

HERZLICHE GRÜSSE aus dem Südburgenland bis zur nächsten Ausgabe! 

 

VERONIKA OBERSCHLIK-KURZ  (mein Nachname hat sich geändert, denn 

mein Lebenspartner und ich haben letzten September geheiratet!) 

 

 
 

Vorankündigung 
 

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir am Samstag, den 6.8.2016 das 

Europakloster Gut Aich besuchen werden. Ursprünglich geplant war dieser 

Ausflug für April 2016. Aufgrund von Terminkollisionen haben wir jedoch den 

Termin auf Samstag, den 6. August verschoben. 

 

Geplant sind eine Führung durch die Kirche, den Kräutergarten und die 

Schaukellerei des Klosters sowie ein Besuch des Klosterladens mit 

Likörverkostung. Abgeschlossen wird unser Besuch mit einer kurzen Andacht. 

 

Bitte schon jetzt diesen Termin im Kalender vormerken! Wir hoffen auf rege 

Teilnahme. 

 

Details mit dem genauen Programmablauf folgen in der nächsten Ausgabe 

unseres Nierndlwaschers im Juni. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihq97XgpjLAhVlCpoKHTjVCWMQjRwIBw&url=http://www.sweetamoris.de/forum/t73809,1-neuer-offizieller-wettbewerb-gestaltet-euer-sweet-amoris-osterei.htm&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGe8Si0vk2QG7Sna1u9FRpePWQz7w&ust=1456665144775565
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Monatlicher Stammtisch - Erinnerung 
 

Zeit:  Jeden 1. Donnerstag im Monat (außer Feiertag) 

Uhrzeit:  19 Uhr 

Ort:   Wastlwirt Salzburg 

  Rochusgasse 15 

  5020 Salzburg 

 

Interessierte Betroffene, Angehörige, Ärzte und Pflegepersonal sind 

jederzeit herzlich willkommen! 

 

Die nächsten Termine für die Stammtische sind der 3. März, 7. April und der 

12. Mai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedsbeiträge 2016 
 

Wir legen dieser Ausgabe des Nierndlwaschers einen Zahlschein für den 

Mitgliedsbeitrag 2016 in Höhe von € 21,-- und ersuchen alle unsere Mitglieder 

und Förderer diesen auf das Konto 209.973 bei der Raiffeisenbank Altenmarkt 

(IBAN: AT183500400000209973, BIC: RVSAAT2S004) zu überweisen.   

 

Unser Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und deshalb ein 

herzliches Dankeschön im Voraus!! 

 
 

 

 

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihq97XgpjLAhVlCpoKHTjVCWMQjRwIBw&url=http://www.sweetamoris.de/forum/t73809,1-neuer-offizieller-wettbewerb-gestaltet-euer-sweet-amoris-osterei.htm&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGe8Si0vk2QG7Sna1u9FRpePWQz7w&ust=1456665144775565
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihq97XgpjLAhVlCpoKHTjVCWMQjRwIBw&url=http://www.sweetamoris.de/forum/t73809,1-neuer-offizieller-wettbewerb-gestaltet-euer-sweet-amoris-osterei.htm&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGe8Si0vk2QG7Sna1u9FRpePWQz7w&ust=1456665144775565
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Ungültigkeit alter Parkausweise für Menschen mit 

Behinderung 

Parkausweise für Menschen mit Behinderung, die vor dem 1. Jänner 2001 

ausgestellt worden sind, das sind Papierausweise ohne Foto, verlieren mit 31. 

Dezember 2015 ihre Gültigkeit. In diesem Fall muss ein neuer Ausweis beim 

Sozialministeriumservice (früher: "Bundessozialamt") beantragt werden. 

Seit 1. Jänner 2014 ist das Sozialministeriumservice für die Ausstellung des 

Parkausweises gemäß § 29b Straßenverkehrsordnung (StVO – ehemaliger 

"Gehbehindertenausweis") zuständig. Der Ausweis wird seitdem als Anlage zum 

Behindertenpass ausgestellt. Darüber hinaus ist das Kriterium der dauernd starken 

Gehbehinderung für die Beantragung eines solchen Parkausweises entfallen. 

Parkausweise, die nach dem 1. Jänner 2001 ausgestellt worden sind, bleiben 

weiterhin gültig. 

Wichtig: Bei einem Ansuchen für den Parkausweis darf der Grad der 

Behinderung nicht neu eingeschätzt werden ! 

Näheres finden sie unter sozialministeriumservice.at. 

 

 

Abschied von Max Kunkel 
 

Max Kunkel, der Präsident des Landesverbandes Niere Bayern e.V. 

ist am 22. Dezember letzten Jahres überraschend im Alter von 65 

Jahren verstorben. 

Max war ein Mensch der immer kämpfte, für das Gute, für seine 

Familie, für die PatienInnen, für seine KollegInnen usw. Er war nicht 

nur der bayrische Kollege in der Selbsthilfe der NierenpatienInnen, 

sondern er war auch ein ganz besonderer Mensch und großer Freund 

von uns und allen die ihn in der ARGE Niere Österreich kannten. 

Er war Initiator der ersten gemeinsamen Besprechung Österreich- 

Bayern in München. Die ersten Kontakte hat Gernot Waste aus Kärnten mit ihm 

geknüpft. 

 

Wir danken Max für sein Engagement und die gute und freundschaftliche 

Zusammenarbeit und trauern um einen großen Freund. 
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Spendenübergabe 
 

 

Seit vielen Jahren bereits betreibt Payrich Christl mit ihrer Helferin Klement 

Rosmarie in Hütteu einen Flohmarkt, wo sie alten Dingen ein zweites Leben 

beschert.  

Das dabei eingenommene Geld wird an verschiedene Vereine und Institutionen 

gespendet.  

 

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier überreichten uns Christl und 

Rosmarie eine Spende für unsere Selbsthilfegruppe.  

Für uns als Selbsthilfegruppe sind solche Spenden von großer Bedeutung, denn 

sie ermöglichen uns gemeinsame Unternehmungen und Veranstaltungen. 

 

 

Unser gesamter Vorstand bedankt sich noch einmal recht herzlich.   

 

 

Vielen herzlichen Dank! 
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Unsere Websites für Internet-Surfer: 
 

Unsere Homepage: 
argeniere.at/salzburg 

 

Arge Niere Österreich 
argeniere.at 

 

Selbsthilfe Salzburg: 
selbsthilfe-salzburg.at 

 

 

S F N Selbsthilfegruppe für Dialyse-und 
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