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„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, 

wo jedes Blatt zur Blüte wird.“ 
(Albert Camus) 

Jägersee Kleinarl, Foto von Paul Wohlschlager 

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

Liebe Mitglieder, liebe Freunde. 

 

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Die Sommerferien sind zu 

Ende, der Schulalltag beginnt wieder, die Tage werden kürzer und 

der Herbst zeigt bereits seine ersten Anzeichen. Ich hoffe Sie alle 

konnten den Sommer genießen und blieben von schweren 

Erkrankungen verschont. 

 

Diese Ausgabe unseres Nierndlwaschers beinhaltet Berichte von Veranstaltungen 

und Ausflügen. Gemeinsame Unternehmungen sind ein sehr wichtiger 

Bestandteil des „Vereinslebens“. Man lernt Gleichgesinnte kennen und  knüpft 

Kontakte. Aus diesem Grund haben wir diesmal keinen medizinischen Artikel 

verfasst. Alle wichtigen Informationen hierzu findet man auf der Homepage 

unserer ARGE Niere Österreich. 

 

Erfreulicherweise hat unser Stammlokal der „Wastlwirt“  seit einigen Wochen 

wieder geöffnet und daher finden ab Oktober wieder jeden 1. Donnerstag im 

Monat unsere Stammtische dort statt. Die nächsten Termine sind der 6. Oktober, 

der 3. November und der 1. Dezember. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!  Wir 

würden uns sehr über „regen Besuch“ freuen.   

 

Auch wenn erst Anfang September ist, möchten wir schon in dieser Ausgabe 

bekanntgeben, dass unsere diesjährige Weihnachtsfeier am Samstag, den 10. 

Dezember um 16.00 Uhr im Gasthaus Grünauerhof in Wals stattfindet. (siehe 

Seite 13)  

 

Ein weiterer wichtiger Termin im Herbst ist die Tagung der Arge Niere 

Österreich, die heuer vom 7. bis 9. Oktober in Wien stattfinden wird. Bereits am 

7. Oktober findet die sehr interessante Veranstaltung „Organe schützen“ im C3 - 

Convention Center abgehalten.  Die aktuellen Informationen sind unter: 

www.selbsthilfe-niere.at zu lesen. In unserer nächsten Ausgabe werden wir 

sowohl von der Tagung als auch von dieser Veranstaltung berichten. 

Für Fragen, Wünsche und Anregungen bzw. für Interessierte an unserer 

Selbsthilfegruppe stehe ich weiterhin jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Ich wünsche allen einen stressfreien Herbst, viel Gesundheit, alles Gute und viel 

Freude beim Lesen unseres „Nierndlwaschers“ 

 

Eure  

Karin Wohlschlager 

http://www.selbsthilfe-niere.at/
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NIERNDLFEIER BEI SEPP 
  

Am 17. Juni war es wieder soweit. Unser „Sepp“ der schon jahrelang im Vorstand 

ist, lud seine Familie und uns Vorstandsmitglieder zu einer Feier.  Der Grund war 

ein ganz besonderer – sein 28. Nierengeburtstag.  

 

Sepp wurde am 15.6.1988 transplantiert.  

  

Schon mehrmals durften wir  mit Sepp gemeinsam seinen Nierengeburtstag 

feiern, aber immer wieder ist es ein ganz besonderes Ereignis.  

 

Wie schon vor drei Jahren, bei seiner letzten Nierengeburtstagsfeier haben wir 

uns bei Sepp am Voggenberg getroffen. Nach einigen Fotos und einem Glas Sekt 

zum Anstoßen, machten wir uns auf den Weg zur Feier. Diese fand beim 

nahegelegenen Holzerbauer statt.  

  

Verwöhnt wurden wir mit einer deftigen Jause, die sehr reichlich und 

abwechslungsreich war. Von Speck, über Wurst, Käse, Tomaten und vieles mehr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser Stärkung umrahmte der Wirt mit der Gitarre  die Feier musikalisch 

mit  seinem Bruder , der Ziehharmonika spielte. Wie immer brachten die beiden 
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mit ihren Witzen und Liedern alle zum Lachen und bald schon sangen wir lustig 

mit.  

 

Neben bodenständigen Salzburger Liedern, wie dem Rainermarsch,. Höhepunkt 

war Sepp`s Lied „Mendocino“ umgedichtet auf „Voggenbergo“ 

Zu späterer Stunde gab es noch Kaffee mit ausgezeichneten Mehlspeisen.  

   

Es folgte dann das eine oder andere Schnapserl und so verbrachten wir einen 

wunderschönen gemütlichen Abend mit Sepp.  

  

 

Lieber Sepp danke für die wunderschöne Feier und wir 

wünschen dir, dass du noch viele Nierengeburtstage feiern 

kannst. 
 

 

 

 

 

 

 



    Salzburger 

September 2016                      Nierndlwascher Seite 5 

      

 

UNSERE REISE NACH MAURITIUS 
 

Liebe Mitglieder! 

Der Sommer nähert sich dem Ende und es folgt ein hoffentlich schöner 

Altweibersommer. 

Ich hoffe, Ihr habt die warmen Tage gut verbracht und hattet eine schöne Zeit. 

In unserem letzten „Nierndlwascher“ habe ich von den Reisen und den damit 

verbundenen Feriendialysen meines Partners Hannes berichtet. Unsere Mitglieder 

können sich sicher daran erinnern. Wie angekündigt, führte uns unsere letzte 

Reise anlässlich unseres Jahrestages im Juli nach Mauritius. Gerne möchte ich 

euch ein wenig davon erzählen und vor allem von der Feriendialyse berichten. 

Wie bereits erwähnt, haben wir die Reise schon im Januar gebucht.  

Zuerst haben wir sich Mauritius Kataloge aus dem Reisebüro geholt und 

verschiedene Hotels durchgeschaut, jedoch war keines in Dialysenähe. 

 

Nachdem wir dann den Katalog von Liebls Reisen aus Deutschland erhalten 

haben, sind wir im Hotel Le Victoria Beachcomber im Norden fündig geworden.  

Es handelt sich dabei um ein Vierstern Plus Hotel.  Es bietet direkte Strandlage, 

all inclusive, Spezialitätenrestaurant, Poolservice etc. Ein Traumhotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie unsere Leser bereits wissen, darf man als Dialysepatient nie ein Hotel 

buchen, ohne Bestätigung der Dialyse.  Daher haben wir einmal eine 

Preisanfrage bei Liebls betreffend des Hotels gemacht und ersucht sich wegen der 

Dialyse zu unseren gewünschten Terminen zu erkundigen. 

 

Gleichzeitig haben wir das Hotel auch bei einen Reisebüro in Wien reservieren 

lassen, da unsere Erfahrungen gezeigt haben, dass zwar die Organisation der 

Dialyse von Liebl perfekt ist, die Hotels jedoch teurer. 

So war es auch diesmal, das Hotel war teurer als in Wien, weshalb wir auch da 

gebucht haben.   

 

Überraschenderweise gab es überhaupt keine Probleme mit der Organisation der 

Dialyse innerhalb einer Woche bekamen wir die schriftliche Bestätigung der 

Dialyse. Diese wurde uns dann auch noch per Post in einer Mappe zugesendet.  

https://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.beachcomber-hotels.com/Resources/img/main_slider/6/1024/MUVPOL1Dag14.jpg&imgrefurl=http://www.beachcomber-hotels.com/hotel/le-victoria&docid=UCIuL9WMwsdoRM&tbnid=1Y_8yrteVy3ENM:&w=1024&h=455&bih=805&biw=1600&ved=0ahUKEwigysSp-frOAhWOSxoKHQAjBJ8QMwgjKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Nochmals zu erwähnen ist, wenn man nicht bei Liebl bucht, muss man fürs 

Organisieren und Buchen der Dialyse Euro 50,-- zahlen, aber das war es uns wert.  

Unser Wunsch war Morgendialyse, da Hannes dann mehr vom Tag hat. 

 

Knapp vor unserer Abreise im Juli haben wir nochmals angefragt, ob alles passt 

mit der Dialyse und uns wurde gesagt, dass alles organisiert ist, wir jedoch vom 

Hotel aus nochmals bei der Dialyse anrufen sollten. 

Hannes hat immer Montag, Mittwoch und Freitag Dialyse. 

So starteten wir unsere weite Reise am Samstag am Abend von Wien Schwechat.  

 

Die Anreise war lang, wir mussten in Dubai umsteigen und dort auch einige 

Stunden am Weiterflug warten.  

 

Hier sei unbedingt angeführt, bucht eure Sitzplätze im Flugzeug bereits online 

von zu Hause. Gerade für Dialysepatienten , die Probleme mit Thrombose haben 

können, schaut dass ihr Fußfreie Plätze entweder immer ganz vorne im 

jeweiligen Flugzeugabteil oder beim Notausgang bekommt.   

 

 
 

Nach einer beschwerlichen Anreise kamen wir Sonntagabend erschöpft im Hotel 

an. Die Rezeption hat dann bei der Dialyse angerufen. Uns wurde gesagt, Hannes 

werde immer um 6.30 früh von einen privaten Fahrer geholt, denn um 7 beginnt 

die Dialyse.  

 

Montagmorgen wurde er dann wie vereinbart geholt und wurde in die Klinik Nord 

gebracht. Witzig fand ich, dass er immer unten warten musste, denn er wurde 

immer von unten von jemand von der Dialysestation geholt und auch wieder 

runtergebracht.  

 

Die Dialyse funktioniert ohne Probleme, Hannes machte im Mauritius immer nur 

4 Stunden (in Zell am See normalerweise 5 Stunden) und war mittags bereits 

wieder da.  Er wurde auch jeweils wieder von einem Privatfahrer ins Hotel 

zurückgebracht.  Der Transport war kostenlos. 

https://www.google.at/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/dFCQJ5sYGtI/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DdFCQJ5sYGtI&docid=-i4kcFweSg3JTM&tbnid=kCAc_XZsEsHpcM:&w=1161&h=726&bih=805&biw=1600&ved=0ahUKEwiy2aTg-frOAhWDtBoKHSmoDoMQMwglKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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Die Dialyse ist sehr einfach, Fernsehsender gibt es nur in Französisch. Man 

bekommt ein einfaches Frühstück  

 

Bei der Dialyse wurde natürlich keine E Card akzeptiert, so musste Hannes bei 

der vorletzten Dialyse den Betrag entweder bar oder mit Kreditkarte vorstrecken. 

Eine Dialyse kostet etwa je nach Umrechnungskurs 270 bis 280 Euro. Bei der 

Rückkehr hat Hannes die Rechnung bei der SGKK eingereicht, leider erhält man 

nur den Tarif retour, der in Österreich in der jeweiligen Stammdialyse üblich ist. 

Und das sind 172 Euro. Den Rest musste er leider selbst bezahlen. 

 

Der Verband war immer ein wenig rustikal, ich musste immer schmunzeln, aber 

es hat alles funktioniert, auch am anderen Ende der Welt!!! 

Was ich euch damit zeigen will, mit Organisation geht alles, traut auch raus, es 

muss nicht soweit sein auch Österreich und unsere Nachbarländer sind sehr schön 

und es gibt Feriendialysen.  

 

Ich kann nur nochmals anbieten, mich jederzeit zu kontaktieren, ich helfe 

gerne beim Organisieren der Reise (Hotel, Dialyse etc.). 

 

Zum Schluss wünsche ich Euch einen schönen Herbst. Genießt ihn. 

Mal schauen, wo unsere nächste Reise hingeht, wir werden euch davon berichten. 

 

 

Gerlinde und Hannes   
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AUSFLUG INS EUROPAKLOSTER GUT AICH 
 

Am 7. August war es nun soweit. Der mit Spannung erwartete Ausflug ins 

Europakloster Aich stand auf dem Programm. Obwohl einige unserer Mitglieder 

aus privaten oder Krankheitsgründen an einer Teilnahme verhindert waren, 

umfasste unsere Gruppe insgesamt 17 Personen. 

 

Das Wetter war schön und aus diesem Grund traf sich ein Teil der Gruppe bereits 

gegen zwölf Uhr direkt in St. Wolfgang. Besonders freute es mich, dass Christian 

Meindl, der Obmann-Stellvertreter des Vereins Niere Oberösterreich und seine 

Frau Roswitha mit uns den Tag verbachten.  Vielen herzlichen Dank dafür!  

 

Auf der Terrasse des Seewirtes nahmen wir noch eine kleine Stärkung ein, ehe es 

gegen halb zwei zum nicht weit entfernten Kloster Aich ging. 

 

Dort wartete an der Klosterpforte bereits Jurij Tanay auf uns, der mit uns die 

nächsten 2 Stunden verbrachte. Unsere Führung „mit Geist“ begann in der 

Klosterkirche, wo wir sehr viel Interessantes über das Kloster, die Klosterkirche 

und die Arbeit im Kloster hörten. 

 

Besonders stimmungsvoll war im Anschluss daran die kurze Andacht, die 

ebenfalls von Jurij abgehalten wurde. Unsere zwei Kerzen wurden entzündet, Wir 

gedachten unseren verstorbenen Mitgliedern und Spendern und als Abschluss 

erhielt jeder einzelne einen Segen. 
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Nach diesem Teil spazierten wir gemeinsam durch die Schauklostergärten. Jurij 

gab uns allerlei Informationen und wir genossen alle die herrlich angelegten 

Kräuterbeete, besonders den am 15. August neu eingeweihten Klostergarten. Es 

war alles sehr faszinierend und eindrucksvoll. 

Zurück ging es durch die Schaukellereien zum angeschlossenen Klosterladen, wo 

die Likörverkostung stattfand. 

 

Jeder von uns kaufte zum Abschluss im Klosterladen ein. Die Auswahl reichte 

von verschiedensten Eigenerzeugnissen bis hin zu ausgewählten Produkten aus 

vielen europäischen Klöstern. 

Gegen 16.00 Uhr verabschiedeten wir uns von Jurij und traten wir die Heimreise 

an.  

Es war ein sehr gelungener Ausflug. Danke an Michaela Burger, die uns diesen 

„Geheimtipp“ gegeben und den Termin fixiert hat. 
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1. STAMMTISCH IM LUNGAU 

 

Am 4. Juli machte ich mich auf den Weg nach Tamsweg. Ich freute mich schon 

sehr darauf, dort den 1. Lungauer Stammtisch für Nieren- und Dialysepatienten 

abhalten zu dürfen. 

 

Nach ca. 1 Stunde Fahrzeit erreichte ich den Gambswirt in Tamsweg, wo wir uns 

gegen halb zwei Uhr trafen. Motto des 1. Stammtisches „gmiatlich zamkemma“. 

Insgesamt kamen 4 Damen und 1 Herr zu unserem ersten Treffen. 

Wir hatten uns gegenseitig viel zu erzählen und natürlich fand ein reger 

Erfahrungsaustausch statt.  

 

Die Zeit verging wie im Flug und nach ungefähr zwei Stunden machten wir uns 

auf den Heimweg. 

Ich danke allen, die sich Zeit genommen haben dabei zu sein und denke, dass wir 

diesen Stammtisch im Spätherbst oder im Frühjahr nächsten Jahres wieder 

abhalten werden. 

Sollte jemand Interesse haben, bitte bei mir melden. 
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BESUCH AUS OBERÖSTERREICH 
 

Am 14. August bekamen wir lieben Besuch von unseren oberösterreichischen 

Freuden Andrea, Olga, Christian und Franz. Sie alle sind Mitglieder des sehr 

aktiven Vereines Niere Oberösterreich. 

Andrea ist Obmann-Stellvertreterin, Franz ist Kassier und Olga Schriftführer-

Stellvertreterin und Christian ist tatkräftiger Unterstützer z.B. als Grillmeister. 

 

Geplant haben wir diesen Besuch bereits bei der letzten Arge Niere Tagung in 

Kufstein, aber es dauerte bis Mitte August, um endlich einen Termin zu finden, 

an dem alle Zeit hatten. 

 

Das Wetter war traumhaft und unser Hausberg der „Frommerkogel“ wartete 

bereits auf uns. 

 

Der Anstieg dort hinauf ist nicht zu unterschätzen, aber alle vier sind sehr sportlich 

und daher war es kein Problem den 1.861 m hohen Berg zu erklimmen. 

Belohnt wurden wir mit einem traumhaften Ausblick  auf die umliegenden Berge, 

bis hin zum Großglockner. 
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Nach dem Abstieg gab es natürlich die wohlverdiente Bergjause in der 

Schwarzeneggalm mit dem obligatorischen Schnapserl! Andrea, Olga, Christian 

und Franz genossen es sichtlich. 

 

Den Abend verbrachten  wir gemeinsam mit unseren Kindern in unserem Garten. 

Es gab vieles zu  erzählen und so verging die Zeit viel zu schnell. 

 

Auch der Feiertag, der 15. August, begann bei schönstem Wetter. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück machten wir uns auf den Weg zum weithin bekannten 

Jägersee, der in Kleinarl zu finden ist. Der Weg um den Jägersee ist sehr idyllisch. 

Nach ca. 1 Stunde Spaziergang kamen wir wieder zum Ausgangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss unseres Ausfluges besuchten wir das Cafe Annemarie (ehemalige 

Besitzerin Annemarie Moser-Pröll – die bekannte Skifahrerin) in Kleinarl. 

 

Danke an euch Vier für das nette Wochenende, dass wir mit euch verbringen 

durften.  

 

Freundschaften sind etwas sehr kostbares. 
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VORANKÜNDIGUNG 
 

 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet 

 

am Samstag, den 10. Dezember 2016 

im Grünauerhof in Wals statt. 

Beginn: 16:00 Uhr 

 

Bitte diesen Termin schon jetzt vormerken, nähere Infos folgen in unserer 

Novemberausgabe..  

 

 

 

 

ZEITUNG PER E-MAIL 
 

Liebe Mitglieder. 

 

In der heutigen Zeit werden wir mit Werbung und anderen Papier überflutet. 

 

Aufgrund dessen würden wir euch anbieten, dass in Zukunft die Personen – die 

möchten – unseren „Nierndlwascher“ per E-Mail übermittelt bekommen können.  

 

Wenn jemand dieses Service in Anspruch nehmen will, ersuchen wir um kurze 

Rückmeldung an unsere Obfrau Karin Wohlschlager unter 

pr.wohlschlager@sbg.at. 

 

Dankeschön    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS77vI0_rOAhVBbxQKHaVwA1gQjRwIBA&url=http://computertutorinc.net/computer-maintenance-safety-tips/&psig=AFQjCNFnk2--PNeleRQ_1NuzATeelE0XdQ&ust=1473248254962824
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Unsere Websites für Internet-Surfer: 
 

Unsere Homepage: 
sbg.argeniere.at 
 

Arge Niere Österreich 
argeniere.at 
 

Selbsthilfe Salzburg: 
selbsthilfe-salzburg.at 
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Foto von Paul Wohlschlager 
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