
DIE ILCO-KLAUSURTAGE IN LINZ 

Am ersten Juliwochenende 2022 trafen einander 14 Gruppen-Verantwortliche zum 

Austausch über ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Gruppenarbeit.  

 

Eigentlich hatten wir uns bei der letzten Klausur 2019 in Salzburg vorgenommen alle zwei Jahre 

ein solches Treffen zu organisieren, doch waren es wegen den Corona-Einschränkungen drei 

Jahre geworden. Bei hochsommerlichen Temperaturen reisten wir am Freitag aus den 

unterschiedlichen Regionen Österreichs an und hatten beim Abendessen gleich die Möglichkeit 

die „Neuen“ in unserer Runde willkommen zu heißen und kennen zu lernen.  

Am Samstagvormittag stand zunächst die außerordentliche Jahreshauptversammlung am 

Programm, bevor es dann mit der eigentlichen Klausur weiterging. Die Vorbereitung und die 

Moderation zählten zu meinen Aufgaben. Nach herzlichen Begrüßungsworten unserer Obfrau 

Margarethe Kirnbauer und einer Schweigeminute für unsere verstorbene Kollegin Helga 

Brandstätter von der SHG Villach folgten die Berichte der Obfrau, ihrer Stellvertreterin Gerda 

Karner und mein Schriftführungs-Bericht über die vergangenen drei Jahre. 

Unsere Obfrau erläuterte nach einer kurzen Vorstellungsrunde zunächst die Zuständigkeiten der 

ehrenamtlich Tätigen im ILCO-Dachverband. In den vergangenen drei Jahren hatten wir trotz und 

gerade wegen der belastenden Pandemiesituation viel zu tun, von der Beratung unserer 

Mitbetroffenen und auch Angehörigen, die meistens über E-Mail, Telefon oder die Website zu uns 

fanden, bis hin zur Unterstützung von Auszubildenden in ihren Fachbereichsarbeiten zum Thema 

Stoma. Wir waren mit der Herausgabe von zwei ILCO-Magazinen im Jahr beschäftigt (mit 

Aufstockung auf jetzt 68 Seiten), erstellten vier neue Folder und drei Info-Broschüren, nahmen an 

einem internationalen Online-Kongress teil, organisierten eine Aktion zum Welt-Stoma-Tag im 

Wiener Rathauspark, hielten Vorträge in diversen Krankenpflegeschulen, präsentierten unsere 

Angebote bei Veranstaltungen, unterstützten die Gruppengründung der Jungen ILCO und vieles 

mehr. 

Bevor es am Nachmittag mit den Berichten aus den Selbsthilfegruppen weiterging, trafen wir 

einander bei strahlendem Sonnenschein zum Gruppenfoto vor dem Hotel. Wir hatten den ganzen 

Tag über das Privileg einen Fotografen in unserer Runde zu haben.  

In der Fortsetzung unserer Klausurgespräche ging es auch um den Austausch aller Anwesenden 

über ihre Tätigkeiten, Angebote, Erfahrungen, Planungen und Zukunftsvorstellungen in den 

Gruppen. Sie betonten den hohen Stellenwert der Stoma-Selbsthilfe für die Mitbetroffenen und 

deren Angehörige in ihrer Region, gerade in dieser belasteten Zeit. Die Verantwortlichen 

berichteten von ihren inzwischen wieder gut besuchten Gruppentreffen und Ausflügen. Auch die 

Teilnahme an Selbsthilfetagen und Gesundheitsmessen in Salzburg, Wien, Niederösterreich und 

dem Burgenland war wieder möglich.  

In Ober- und Niederösterreich sowie Wien hielten Betroffene auf Einladung der 

Krankenpflegeschulen Vorträge über ihr Leben mit Stoma und stellten die Angebote der 

Selbsthilfegruppen vor. Die Auszubildenden nehmen diese wichtigen Informationen so in ihre 

zukünftigen Arbeitsbereiche mit.  

Regina Herzog von der SHG Kirchdorf a. d. Krems brachte das Thema „Schwanger mit Stoma“ 

ein, es wurden Erfahrungen diesbezüglich ausgetauscht und auch darüber diskutiert, wie 

Betroffene im beruflichen und privaten Kontext mit ihrem “Outing“ umgehen. Hier gibt es ganz 

verschiedene Ansichten und Umgangsweisen. Manche gehen sehr offen mit ihrer Situation um, 

andere verschweigen das Stoma aus unterschiedlichen Gründen. Hier brachten sich auch die 



jungen Kolleginnen Annika und Sarah ein, die sich um die Junge ILCO mit dem überregionalen 

Angebot einer WhatsApp-Gruppe annehmen. Sie berichteten über ihre bisherigen Aktivitäten, 

Annika war voriges Jahr als Teilnehmerin auch beim Treffen der Jungen Deutschen ILCO in 

Frankfurt. Sie können weiter auf unsere Unterstützung zählen.  

Günter Köck von der SHG Wr. Neustadt betonte wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit ist. Er 

berichtete von einer Pressekonferenz und von Einschaltungen in lokalen Medien, um das Thema 

Stoma publik zu machen. Die Gruppe war auch mit einem Info-Stand beim Bezirksfest in Wr. 

Neustadt im Juni 2022 präsent und wurde dabei vom ILCO-Dachverband unterstützt.  

Hans Rainer Offenhuber knüpfte hier an und berichtete über die gut besuchten Treffen der Gruppe 

Salzburg, sprach über deren Website und stellte seine Info-Mappe für Neu-Betroffene vor, die u. a. 

Hilfestellungen bei Anträgen sowie für den Erhalt des Behinderten-WC-Schlüssels gibt. Sein 

großes Projekt ist auch die Gründung von zwei neuen Selbsthilfegruppen im Pongau und Pinzgau. 

Er erstellte hierfür viele Folder, die an Spitäler, Arztpraxen und Apotheken mit einem 

Begleitschreiben verschickt wurden. Auch in einem ansprechenden Interview-Beitrag im Regional-

Fernsehen Salzburg machte Hans Offenhuber seinen persönlichen Zugang zur Selbsthilfegruppe 

öffentlich. 

Franz Deimel thematisierte die ILCO-Website, die für viele Betroffene die Tür bei der Suche nach 

der nächsten Selbsthilfegruppe ist. Er betonte wie wichtig in diesem Zusammenhang 

Erfahrungsberichte von Betroffenen sind, ob auf der Website oder im Magazin. Ich schloss mich 

seiner Meinung an und bat alle Anwesenden um ermunternde und informative Beiträge für das 

ILCO-Magazin. 

Abschließend wies Margit Kirnbauer noch auf das Jubiläumsjahr 2025 hin, in dem die Österr. ILCO 

ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird. Auch ein Treffen junger Stomaträger ist aus Anlass des Welt -

Stomatags 2024 angedacht. Den ganzen Tag über war unsere Stoma-Puppe mit von der Partie 

und beobachtete das Geschehen. Den Gruppen-Verantwortlichen wurden viele ILCO-Broschüren 

und das Stoma-Mutmachbuch von Rita Hofmeister als Präsent für ihre Gruppen mitgegeben. Beim 

gemeinsamen Abendessen, zu dem wir auch die Kontinenz- und Stomaberaterin Heidi Anzinger 

aus Linz begrüßen durften, setzten sich dann noch viele Gespräche fort.  

Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Teilnahme und freuen uns jetzt schon auf ein 

nächstes Treffen in zwei Jahren. 


