
Klausur-Tagung 2019 
in Salzburg 

 
Im April trafen einander 18 Verantwortliche aus den verschiedenen Stoma-Selbsthilfegruppen 
zum Austausch über ihr ehrenamtliches Engagement und um sich über die Zukunft der 
Stoma-Selbsthilfe in Österreich Gedanken zu machen.  
 
Bei unserer Klausur-Tagung standen der Austausch über die verschiedenen Tätigkeiten in den 
regionalen Selbsthilfegruppen (SHG), deren Angebote, Planungen sowie Zukunftsvorstellungen auf 
dem Programm. In der SHG Salzburg vollzog sich heuer ein Wechsel in der Leitung. Hermi 
Aichberger wurde als Obfrau der SHG Salzburg herzlich verabschiedet und Hans-Rainer 
Offenhuber übernahm die Funktionen seiner Vorgängerin. 
 
Es wurde über Themen wie die Unabhängigkeit des ILCO-Dachverbands und der autonomen 
SHGs, die Zusammenarbeit mit den Kontinenz- und Stomaberatern (KSB) und Spitälern sowie 
Gruppen-neugründungen diskutiert. Die Stoma-SHG Salzburger ILCO feiert heuer im September als 
Verein ihr 30-jähriges und die Stoma-SHG Burgenland im Juni ihr 20-jähriges Bestehen. 
 
Am Nachmittag wurden die Angebote, Leistungen, Zielsetzungen und auch Einschränkungen in der 
Arbeit des ILCO Stoma-Dachverbands erläutert. Die Mitgliedschaft der autonomen SHGs im Dach-
verband ist in den Statuten geregelt. Die neue Ernährungsbroschüre der ILCO wurde vorgestellt und 
besprochen. Sie soll allen Betroffenen zugänglich sein und in den SHGs ausgegeben werden. Ich 
stellte kurz das Konzept des ILCO-Magazins 1/2019 vor, es soll 2019 inhaltlich jeweils um 4 Seiten 
erweitert werden, und bat um Änderungsdaten, Berichte und Beiträge aus den Gruppen. Ebenso 
soll es nach Herausgabe des Magazins eine Neuauflage des ILCO-Folders mit aktualisierten Daten 
geben. Eine Erweiterung des Vorstands des ILCO-Dachverbands und des Redaktionsteams ist 
vorgesehen, wie die Obfrau in ihrem Vorwort bereits ankündigte. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung und Anregung, insbesondere bei der Erstellung des Magazins, um dieses zeitgemäß, 
ansprechend und inhaltlich interessant zu gestalten. 
 
Anschließend warfen alle TeilnehmerInnen gemeinsam mit Franz Deimel, der die ILCO-Homepage 
betreut, einen Blick auf deren Inhalte, Navigation, Besucherstatistik und Neuerungen, etwa die 
Rubrik „Jung und Stoma“. Über Ideen, Ergänzungswünsche etc. wurde ebenso gesprochen wie 
über ein informelles Treffen für junge StomaträgerInnen in Wien, evtl. im Herbst dieses Jahres. 
 
Am Sonntag führten uns unsere einheimischen KollegInnen durch ihre wunderschöne Salzburger 

Altstadt, zeigten uns ihre Geheimtipps und führten uns in besonders schöne Winkel der Stadt. 

Zeitgleich fanden die Georgi-Kirchweih und der Georgi-Ritt der Bürgergarde der Stadt Salzburg 

statt. Wir erlebten, wie sich die Reiter auf ihrem Ritt von der Festung Hohensalzburg kommend auf 

dem Domplatz sammelten. „Fußvolk“ in historischen Trachten und Frauen mit schönen Goldhauben 

beeindruckten uns sehr. Nach einem abschließenden Kaffeehausbesuch verabschiedeten wir uns 

sehr herzlich voneinander. Wir waren uns einig, dass ein Klausur-Wochenende viel dazu beträgt, 

einander besser kennen zu lernen und unterstützen zu können. Ein solches Treffen soll ab jetzt alle 

2 Jahre auf unserem Programm stehen. 


