Aktivitäten 2014
Weihnachtsfeier

12. Dezember 2014

28 Personen (20 Mitglieder und 8 Angehörige) haben sich die diesjährige Weihnachtsfeier unseres
Clubs nicht entgehen lassen. Nach Weitergabe einiger wichtigen Informationen sind wir in den
feierlichen Teil des Abends übergegangen. Dieser Abschnitt wurde von Cilli, Ingrid, Pauline und
Roswitha mit Gesang, Gitarre, Gedichten und Geschichten in eine festliche Feier verwandelt.
Diesen besinnlichen Rahmen nutzte ich um einmal an alle unsere Mitglieder ein „Danke“ zu richten
und mich bei meiner sogenannten „5er-Gruppe“ für ihre verlässliche und hilfreiche Mitarbeit in allen
Clubangelegenheiten zu bedanken. Letztendlich haben wir diesen feierlichen Teil mit einem
gemeinsamen „Stille Nacht“ ausklingen lassen und uns danach mit viel Genuss den mitgebrachten
Keksen gewidmet. Als kleine Erinnerung an diese Weihnachtsfeier konnten wir heuer selbst
gebastelte Engel verteilen. Diese kleinen Engel haben uns schließlich zu später Stunde gut nach
Hause begleitet!
Zum Schluss nochmals ein Dankeschön an all Jene, durch deren Hilfe unser Treffen in eine
besinnliche und festliche Weihnachtsfeier verwandelt wurde!
Weiters ein herzliches Willkommen unserem neuen Mitglied Ferdinand – wir hoffen, dich auch
bei allen kommenden Treffen wieder zu sehen.
Es war eine schöne, festliche Feier – Frohe Weihnachten!!!

Weihnachtsfeier der OÖ MS Gesellschaft

29. November 2014

Mit 13 Personen (10 Mitglieder und 3 Angehörige) hat unser Club heuer an der Weihnachtsfeier der
OÖ MS Gesellschaft im Volksheim Langholzfeld in Pasching teilgenommen. So wie jedes Jahr,
lauschten wir auch heuer nach einem gemütlichen Mittagessen den Grußworten von
Patientenobmann Ferdinand Keindl, Kuratoriumsvorsitzende Angela Orthner und dem Präsidenten
der Gesellschaft Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim J. von Oertzen. Nach einer besinnlichen Adventstunde bei
Kaffee und Kuchen konnten wir noch unsere Kontakte zu anderen Regionalclubs hegen und
pflegen. Mit Freude im Herzen mal wieder mit Bekannten, die man selten zu Gesicht bekommt,
plaudern zu können, sind wir am späten Nachmittag wieder nach Hause gefahren. Wir danken für
diese Einladung und freuen uns schon jetzt auf die Weihnachtsfeier im kommenden Jahr.

Benefizkonzert Regionalclub Innviertel/Altheim

15. November 2014

Mit Freude sind 3 Personen unseres Clubs der Einladung zum Benefizkonzert zu Gunsten des
MS Regionalclub Innviertel/Altheim gefolgt. Unsere Ohren wurden von der Stadtmusikkapelle
Altheim mit Stücken wie z.B.: The Dance with the Devil oder dem Andulka-Marsch… verwöhnt.
Viele besondere Titel und das Treffen mit altbekannten Gesichtern machte diese Vorstellung zu
einem besonderen Abend für uns. Wir danken den lieben „Altheimern“ für die Einladung!

November Stammtisch / MS Gespräche

14. November 2014

Auf Grund Terminüberschneidung (MS Stammtisch + MS Gespräche im Krankenhaus Ried im
Innkreis) haben wir unser Clubtreffen auf allgemeinen Wunsch ins Krankenhaus Ried zu den
MS Gesprächen verlegt. Für 14 Mitglieder und 7 Angehörige waren die vorgetragenen Themen zu
Multiple Sklerose eine äußerst interessante Informationsreihe bei der offene Fragen teils
automatisch beantwortet wurden. Gab es nach diesen Vorträgen noch offene Punkte konnten diese
bei einem gemütlichen Beisammensein noch zur Diskussion gestellt werden und wurden von den
anwesenden Ärzten auch zur Zufriedenheit aller und für alle verständlich beantwortet. Schließlich
konnten bei einem kleinen Imbiss noch bestehende Freundschaften gepflegt, und neue Kontakte
geknüpft werden. Wir danken dem Veranstalter für diesen netten und gelungenen Abend.

Generalversammlung Selbsthilfe OÖ

17. Oktober 2014

Eine kleine Abordnung von 3 Personen hat an der Generalversammlung der Selbsthilfe OÖ in Linz
teilgenommen. Dieser Abend war gefüllt mit Vorträgen, Neuwahlen, Ehrungen verdienter Mitglieder
und ein Unterhaltungsprogramm mit dem Linzer Kabarettisten Günther Lainer. Besonders
interessant war der Vortrag über ELGA von Frau Dr. Susanne Herbek, Elga GmbH. Viele
Anwesende nutzten die Gelegenheit sich bei der anschließenden Diskussionsrunde noch näher
über dieses System zu informieren. Bei einem abschließenden Imbiss freuten wir uns wieder einmal
bekannte Gesichter zu treffen und einige neue Kontakte knüpfen zu können.

Oktober Stammtisch

10. Oktober 2014

Mit besonderer Freude und Applaus konnten wir bei diesem Treffen Herrn OA Dr. Maria Jeschow,
vielen als „Gründungsarzt“ unseres Clubs und natürlich als Spezialist für Multiple Sklerose bekannt,
begrüßen. 28 Personen (20 Mitglieder und 8 Angehörige) nutzten die Möglichkeit verschiedene
Fragen an Herrn Dr. Jeschow zu stellen und auch die Möglichkeit persönlicher Gespräche in
gemütlicher Runde mit ihm. Herr Dr. Jeschow - ein recht herzliches Dankeschön für ihren Vortrag
und die Zeit die sie sich für uns genommen haben!
Natürlich gab es auch dieses Mal wieder einige Neuigkeiten zu berichten:
•

•

•

•

Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Termin Sonntag 12.10.2014. Gerhard und Christa sind von
Beginn bis zum Schluss dabei. Ingrid und Mathilde kommen etwas später dazu. Wer Lust
und Laune hat vorbei zu schauen – wir freuen uns.
MS Gespräche Ried i. I.: Terminkollision mit unserem Clubtreffen. Das MS Gespräch im
Krankenhaus findet am Freitag 14.11.2014 um 18:00 Uhr statt. Achtung: MS-Stammtisch
wird an diesem Tag ins Krankenhaus verlegt.
Reiseerzählungen von Herzberger Wolfgang: Herzi erzählt am Freitag 21.11.2014 um
19:30 Uhr, im Gasthaus Frixeder in Utzenaich von seiner Reise mit der Transsibirischen
Eisenbahn. Das Motto: In 15 Tagen von Peking nach Moskau. Herzi wird uns an Hand
seiner Fotos und Erlebnissen an seiner Reise teilhaben lassen. Eintritt ist eine freiwillige
Spende, den Erlös stellt er unserem Club zur Verfügung – ein herzliches Dankeschön!
Weihnachtsbäckerei: Scheuer Ingrid, Landlinger Pauline, Martinak Ingrid und Wiesbauer
Anneliese werden für unsere Weihnachtsfeier Kekse backen – ein Dankeschön euch allen!

•

•
•

Fahrdienst: Wer den Fahrdienst zum Clubtreffen benötigt, bitte bis Sonntag vorm
Stammtisch bei Christa anmelden. Der Fahrdienst im November geht natürlich ins
Krankenhaus Ried i. I.
Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
Homepage: Bitte auf die HP nicht vergessen – diese ist als Möglichkeit für jedes Mitglied,
Angehörige und sonstige Interessenten zu sehen, sich über alles Wichtige, Gewesene,
Neue und Kommende informieren zu können.

Es ist schön zu sehen dass alle Mitglieder sich über Neues bei unseren Treffen freuen und auch
gerne die gebotenen Möglichkeiten nutzen. Wie immer war es auch dieses Mal wieder ein schöner,
gemütlicher und netter Abend der erst zu späterer Stunde sein Ende gefunden hat. Ein Dankeschön
an Alex - als eines der Geburtstagskinder vom Samstag hat er uns den Kaffee mit einer exzellenten
Schwarzwälder Torte versüßt. Leider haben wir die Geisterstunde zum Gratulieren nicht ganz
erreicht, dies holten wir zu Hause angekommen aber sofort nach.
Somit bleibt mir nur mehr zu sagen – es war ein schöner Abend!

September Stammtisch

12. September 2014

Es war ein Stammtisch der anderen Art! 24 Personen (20 Mitglieder und 4 Angehörige) konnten den
Spaß des Gaudistammtisches hautnah erleben und wurden mit Fragen wie: „Wieviel Erbsen passen
in ein leeres Glas?“ gelöchert. In kleinen Gruppen haben alle Teilnehmer gegeneinander und auch
miteinander gekämpft um zu zeigen: „Wir sind die Besten!“. Letztendlich war es für jeden Spaß und
Gaudi, außerdem wurden die Mühen jedes Einzelnen mit einem kleinen Geschenk belohnt. Aber
nicht nur über die Sinnhaftigkeit so mancher Zeichnung wurde diskutiert, auch die üblichen
„offiziellen“ Informationen gab es weiter zu geben:
•
•
•

•
•
•
•

Ausflug Fahrtkosten: Fahrtkosten (€ 0,20 / km wurde an alle jene ausbezahlt, die mit ihrem
eigenen PKW gefahren sind.
Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Termin Sonntag 14.09.2014. Cilli, Gerhard und Christine sind
von Beginn bis zum Schluss dabei. Wer hätte noch Zeit?
MS Gespräch Ried i.I.: Freitag 14.11.2014 um 18:00 Uhr. Auf Grund Terminkollision wird
der MS Stammtisch an diesem Tag ins KH Ried verlegt. Fahrdienst bringt im November die
Mitglieder ins Krankenhaus.
OA Dr. Jeschow ist im Oktober Stammtisch bei uns zu Besuch, zahlreiches Erscheinen der
Mitglieder wäre nett!
Fahrdienst: Wer den Fahrdienst zum Clubtreffen benötigt, bitte bis Sonntag vorm
Stammtisch bei Christa anmelden.
Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
Homepage: Bitte auf die HP nicht vergessen – diese ist als Möglichkeit für jedes Mitglied,
Angehörige und sonstige Interessenten zu sehen, sich über alles Wichtige, Gewesene,
Neue und Kommende informieren zu können.

Aber nicht genug dieser Programmpunkte. Eine besondere Freude war uns natürlich, wie immer mit
gebührendem Applaus - zwei neue Mitglieder, Berta und Manfred in unserer Runde begrüßen zu
können. Ein herzliches Willkommen in unserem Club – wir hoffen euch auch das nächste Mal

wieder in unserer Runde zu treffen! Es ist ein Wahnsinn was sich bei uns so alles tut – ich hoffe alle
freuen sich darüber und freuen sich, so wie ich, auf unseren nächsten MS Stammtisch!

AUSFLUG

10. September 2014

22 Personen hatten bei unserem Clubausflug die Möglichkeit, eine Hofmolkerei und eine
Schokoladenmanufaktur näher kennen zu lernen. Bereits in frühen Morgenstunden hat dieser
ereignisreiche Tag für uns begonnen. Am Vormittag wurden wir vom Chef des Hauses Staufer
durch das Gelände der Hofmolkerei geführt. Mittels Vortrag mit jeder Menge Informationen über den
Aufbau des Imperiums Staufer und deren chemiefreien Milchprodukte, stand einer Verkostung der
gesunden Köstlichkeiten nichts mehr im Wege. Nach unserem Einkauf im hofeigenen Laden führte
uns der weitere Weg Richtung Vöcklamarkt, zum sogenannten „Haushamerfeld“ (die historische
Stätte der Würfelspiele über Leben oder Tod – an diesem Ort mussten am 16. Mai 1625 36 Bauern
um ihr Leben würfeln). Weiter ging es zur Besichtigung des „Vöckladoms“ und des römischen
Meilensteines vor der Pfarrkirche Vöcklamarkt. Nach diesen Abschweifungen in die Geschichte
Vöcklamarktes war uns eine Stärkung mit einem guten Essen, aber ohne Nachtisch, im Grünen
Baum für unsere nächste Station wichtig. Der Nachspeise sahen wir bei der Besichtigung der
Schokoladenmanufaktur Frucht & Sinne in Frankenmarkt entgegen. Frau Kibler hat uns viel über
die Schokoladenproduktion erzählt, uns durch ihre heiligen Hallen geführt - aber die größte Freude
bereitete uns die Möglichkeit des Genusses der vielen, verschiedenen Schokoladenstückchen ihres
Sortimentes. Man könnte fast meinen, mit diesen kleinen Dingern schwebten wir alle im siebten
Himmel – war für Frau Kibler mit unseren prall gefüllten Einkaufstaschen auch deutlich sichtbar.
Nach diesem süßen Nachmittag verlangten unsere Gaumen nach einem sauren Abschluss im
Gasthaus Häuperlwirt. Mit Essigwurst oder Schweizer Wurstsalat ging dieser wirklich informative
und lustige Tag zu Ende. Wir danken Helmuth für seine Erzählungen aus der Geschichte von
Vöcklamarkt und freuen uns auf unseren nächsten Ausflug!
Es war ein wirklich schöner Tag!

MS Gespräch im KH Bad Ischl

14. August 2014

4 Mitglieder unseres Clubs nutzten die Möglichkeit an der Informationsveranstaltung „MS – Du bist
nicht allein“, im Krankenhaus Bad Ischl, teilzunehmen. Die Vorträge von OA Dr. Heidelinde Klein,
OA Dr. Stefan Ruttenstock und OA Dr. Iris Schmeisner machten diese Stunden zu einem
interessanten Abend. Aber nicht nur Informationen über „neue MS-Therapien“ und „Spastik“ haben
diesen Abend gefüllt. Bei einem anschließenden Buffet konnte noch reger Austausch mit den
Ärzten, Betroffenen und deren Angehörigen geführt werden. Somit sind unsere Mitglieder mit vielen
neuen Info´s und auch gestärkt durch einen kleinen Imbiss wieder nach Hause gefahren.

August Stammtisch

08. August 2014

Es war echt viel los! Jeder Einzelne der 27 Anwesenden (19 Betroffene und 8 Angehörige) hat dazu
beigetragen, dieses Treffen zu einem ereignisreichen Abend zu machen. Mit Freude konnten wir in
unserer Runde unsere Gäste aus dem Regionalclub Innviertel/Altheim begrüßen - ein für längere
Zeit „verschollenes Mitglied“ kann dank unseres Fahrdienstes die MS Stammtische wieder

besuchen – weiters haben wir mit Applaus unser „neues Mitglied“ Gabi und ihren Ehemann
begrüßt:
GABI – herzlich willkommen in unserer Runde!
Ein besonderer Dank gebührt auch Frau Erika Söllwagner - Erika war mit ihren selbstgemachten
Schmuckkreationen eine Bereicherung für diesen Abend. Viele der Anwesenden nutzten die
Gelegenheit um sich mal wieder ein kleines Stück Freude für Hals, Arm oder Finger zu gönnen.
Aber auch so mancher wichtiger Punkt musste besprochen werden:
•

Ausflüge mit unseren lieben Rollis: Mittwoch 10.09.2014 geht es los! Treffpunkt bei
Christa, gemeinsame Abfahrt um 08:00 Uhr. Eintrittspreise und Fahrtkosten werden vom
Club übernommen. Bitte Fahrgemeinschaften bilden!
• Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Termin Sonntag 10.08.2014. Gerhard und Christa beginnen
um 05:00 Uhr. Ingrid, Mathilde und Christine kommen später. Da wir bis Ende des Jahres
keine Standgebühr zahlen müssen, nutzen wir diese Gelegenheit und versuchen weiterhin
auf diesem Wege an Spendengelder für unseren Club zu gelangen.
• MS Gespräch Bad Ischl: Donnerstag 14.08.2014 um 18:00. Gerhard fährt auf jeden Fall,
wer mitfahren möchte bitte bei ihm melden.
• MS Gespräch Ried i.I.: Freitag 14.11.2014 um 18:00 Uhr. Auf Grund Terminkollision haben
wir abgestimmt ob wir den MS Stammtisch ins Krankenhaus verlegen. Die Mehrheit der
Mitglieder war dafür – MS Stammtisch November findet im Krankenhaus Ried i. I. statt!
• Gaudistammtisch: Christine hatte diese tolle Idee, die auch großen Anklang bei den
Mitgliedern fand. Wir werden das September-Treffen unter dem Motto „Gaudistammtisch“
stellen.
• Fahrdienst: Wer den Fahrdienst zum Clubtreffen benötigt, bitte bis Sonntag vorm
Stammtisch bei Christa anmelden.
• Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
• Homepage: Bitte auf die HP nicht vergessen – diese ist als Möglichkeit für jedes Mitglied,
Angehörige und sonstige Interessenten zu sehen, sich über alles Wichtige, Gewesene,
Neue und Kommende informieren zu können.
Man sieht – ein Abend mit viel Aktion – aber wir treffen uns gerne - denn es gibt immer wieder
Neues, Schönes und Lustiges zu sehen!
Bis zum nächsten Clubtreffen eine schöne Zeit!!!

Besuch Regionalclub Innviertel / Altheim

01. August 2014

Wir (eine Gruppe von 6 Mitgliedern unseres Clubs) haben uns um die Mittagszeit auf den Weg
gemacht um das Treffen des Regionalclub Innviertel / Altheim mit unserer Anwesenheit zu
beglücken. Bei schönem Wetter hatten wir im Gastgarten des Napoleonwirtes die Möglichkeit,
wieder bereits bekannte Gesichter zu treffen, und natürlich auch neue Bekanntschaften zu
schließen. Fazit: Es war wirklich ein netter Nachmittag!
Vielleicht bekommen auch wir Besuch?

Juli Stammtisch

12. Juli 2014

Wieder einmal war es soweit. 18 Personen (14 Mitglieder und 4 Angehörige) haben unser monatliches Clubtreffen genutzt um sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können. So wie jeden
Stammtisch, so gab es auch dieses Mal wieder so Manches zu besprechen:
•

•

•

•

•
•

Ausflüge mit unseren lieben Rollis: Am Mittwoch 10. September 2014 starten wir unseren
Vereinsausflug bei dem auch die Teilnahme mit Rollstuhl möglich ist. Am Vormittag
besichtigen wir die Hofmolkerei Staufer in Zipf und nach einem Mittagessen in Vöcklamarkt
besichtigen wir die Schokoladenmanufaktur in Frankenmarkt. Eintrittspreise und Fahrtkosten
werden vom Club übernommen. Alle Mitglieder und deren Partner sind dazu recht herzlich
eingeladen. Ab sofort ist eine Anmeldung bei Cilli möglich!
Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Flohmarkt am Sonntag 13.07.2014. Cilli, Gerhard und
Christine übernehmen den Frühdienst ab 05:00 Uhr morgens – wer möchte noch für die
Allgemeinheit etwas tun?
Clubtreffen in Altheim: Wir werden unsere Altheimer Freunde bei deren Stammtisch am
Freitag 01.08.2014, Beginn 13:00 (genügt aber unsere Ankunft um 13:30), besuchen.
Anmeldungen bei Cilli, wir werden die Fahrten organisieren.
August-Stammtisch mit Nespresso Kapseln Schmuck: Frau Söllwagner Erika
(Schwester von Gruber Katharina) macht Schmuck aus den Nespresso Kapseln. Sie wird im
August ihren Schmuck bei uns vorführen und natürlich auch zum Kauf anbieten.
Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
Homepage: Auf unsere Homepage nicht vergessen. Dort findet man alles was sich tut, was
war, was sein wird usw. Wer Vorschläge für HP hätte - bitte Info an Christa.

Nicht nur dieser offizielle Informationsteil hat unseren Stammtisch geprägt. Auch Diskussionen über
mögliche Flohmarktergebnisse und über unsere Homepage haben diesen Abend gefüllt. Aber
natürlich wurde auch ein reger Austausch aller wichtigen persönlichen Anliegen geführt. Auf jeden
Fall ist auch dieses Mal wieder jeder Besucher nach vielen Gesprächen, viel Zuhören und mit
Vorfreude auf unser nächstes Clubtreffen nach Hause gefahren.

Juni Stammtisch

13. Juni 2014

Dieses Mal haben wir uns in einer kleineren Runde (12 Mitglieder und 2 Angehörige) zusammen
gefunden um uns untereinander mal wieder so richtig ausquatschen zu können. Es gab viel Neues
zu erzählen und natürlich auch wieder „Hochoffizielles“ zu berichten:
•

•

Ausflüge mit unseren lieben Rollis: Am Mittwoch 10. September 2014 starten wir unseren
Vereinsausflug bei dem auch die Teilnahme mit Rollstuhl möglich ist. Am Vormittag
besichtigen wir die Hofmolkerei Staufer in Zipf und nach einem Mittagessen in Vöcklamarkt
besichtigen wir die Schokoladenmanufaktur in Frankenmarkt. Eintrittspreise und Fahrtkosten
werden vom Club übernommen. Alle Mitglieder und deren Partner sind dazu recht herzlich
eingeladen. Ab sofort ist eine Anmeldung bei Cilli möglich!
Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Flohmarkt am Sonntag 13.07.2014. Im Juni haben wir am
Flohmarkt nicht teilgenommen - es war termingleich der Kirtag in Lohnsburg.

•

•
•
•

Clubtreffen in Altheim: Wir werden unsere Altheimer Freunde bei deren Stammtisch am
Freitag 01.08.2014, Beginn 13:00 (genügt aber Ankunft um 13:30), besuchen. Bitte beim
Juli-Stammtisch bekannt geben wer mitfahren möchte, Cilli wird dies notieren. Natürlich wird
die Fahrt vom Club organisiert.
Vertretung Christa: Christa ist Juni/Juli auf Reha, ist daher beim Juli-Stammtisch nicht
anwesend – sie wird aber bestens von Cilli vertreten!
Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
Homepage: Auf unsere Homepage nicht vergessen. Dort findet man alles was sich tut, was
war, was sein wird usw. Wer Vorschläge für HP hätte - bitte Info an Christa.

Siehe da, auch wenn wir in kleinerer Runde als üblich beisammen saßen, es gibt immer Vieles zu
bereden und zu berichten. Für leibliches und seelisches Wohl wird immer bestens gesorgt. Somit
sind wir auch dieses Mal wieder gut gestärkt, mit Vorfreude auf unseren nächsten Stammtisch nach
Hause gefahren.
Bis zum nächsten Mal!

30 Jahre MS Station Bad Ischl

14. Mai 2014

Eine kleine Abordnung, bestehend aus 3 Personen unseres Clubs, wurde eingeladen an der Feier
„30 Jahre MS Station Bad Ischl“ teilzunehmen. Gerne sind wir dieser Einladung gefolgt und haben
einen schönen, interessanten und aufschlussreichen Tag im Krankenhaus Bad Ischl verbracht. Wer
die MS Station noch nicht kannte, konnte sich persönlich ein Bild über die Reha-Möglichkeiten auf
der Station machen. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Präsidenten der OÖ MS
Gesellschaft, Herrn Prim. Priv.-Doz. Dr. Joachim von Oertzen, folgte ein Impulsvortrag über die
„Bevölkerungsentwicklung in OÖ – Auswirkungen auf die MS“ von Herrn Dr. Ernst Fürst, Leiter der
Abteilung Statistik des Landes OÖ. Anschließend konnten wir den Festreden von Frau Angela
Orthner, Herrn Priv. Doz. Prim. Dr. Nenad Mitrovic, dem Gespag-Vorstandsdirektor Herrn Mag.
Lehner und unserem Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer folgen. Für die musikalische
Umrahmung der Feier sorgte der nette Julius mit einer Gruppe MS Patienten. Den Abschluss dieser
Feier bildete letztendlich ein gemeinsames Festessen im Speisesaal des Krankenhauses Bad Ischl.
Bestückt mit jeder Menge Informationen und gestärkt durch das gemeinsame Essen sind wir am
frühen Abend wieder nach hause gefahren.
Wir danken für diese Einladung!

Mai Stammtisch

09. Mai 2014

Auch dieses Mal hatten 20 Personen (17 Betroffene und 3 Angehörige) ihre Freude daran sich
wieder zu sehen um über Gott und die Welt plaudern zu können. Natürlich hatten wir auch bei
diesem Stammtisch wieder einiges zu besprechen:
• Ausflug ins Waldviertel: Abfahrt am Samstag 17.05.2014 um 06:00 Uhr beim Häuperlwirt
in Kemating. Autos können bei Christa und Helmuth geparkt werden.
• Clubtreffen in Altheim: Wir werden unsere Altheimer Freunde bei deren Stammtisch am
Freitag 01.08.2014, Beginn 13:00, genügt aber Ankunft um 13:30, besuchen. Cilli wird dies
im Juli Stammtisch organisieren.

•

Flohmarkt Ried i. I.: Nächster Flohmarkt am Sonntag 18.05.2014. Christa und Andrea
werden ab 04:30 Uhr anwesend sein. Enes kommt etwas später nach. Cilli und Christine
kommen um ca. 09:30 Uhr und werden alles Sachen mit zu Christine nehmen. Christa holt
auf Grund des Ausfluges am Samstag, bereits am Freitag die Flohmarktsachen bei
Christine.
• Flohmarkt Kirchheim: Wir starten den Versuch auch beim Flohmarkt in Kirchheim am
Donnerstag 29.05.2014 dabei zu sein. Vielleicht kommt ein anderes Publikum. Gerhard und
Christa beginnen um 07:00 Uhr und Christine kommt um ca. 09:30 nach und nimmt alle
Flohmarktsachen mit nach Hause.
• Ausflüge mit unseren lieben Rollis: Wir haben drei Vorschläge für Ausflüge die wir auch
mit unseren Rollis planen können. Drei Vorschläge wurden von allen anwesenden
Mitgliedern und Angehörigen durchgesehen. Bei der Abstimmung kamen wir zu folgendem
Ergebnis: Frucht & Sinne und Molkerei Staufer wenn möglich an einem Tag, entweder erste
August-Hälfte oder erste September-Hälfte organisieren. Eintritte und Fahrtkosten werden
vom Club übernommen. Im Juni-Stammtisch sollen sich die Mitglieder für den Ausflug
anmelden. Cilli nimmt die Anmeldungen entgegen.
• Stationäre Raucherentwöhnung: Nun ist es soweit. Wer von den MS Patienten möchte
sich bei einer stationären Raucherentwöhnung im Linzerheim in Bad Schallerbach das
Rauchen abgewöhnen. Antrag bei Christa, vom Hausarzt ausfüllen lassen, Antrag an
Christa zurück und nicht vom Arzt wegschicken lassen. Anträge werden von Helmuth (NRStammtisch) geschlossen zur entsprechenden Stelle gebracht.
• Fahrdienst zum Clubtreffen: Bitte alle die diesen Fahrdienst nutzen unbedingt bis Sonntag
vorm Clubtreffen bei Christa bescheid geben ob der Fahrdienst benötigt wird oder nicht. Auf
jeden Fall anrufen und mitteilen ob ja oder nein. Wir werden ab kommenden Monat nicht
mehr bei den Mitgliedern anrufen ob sie mitfahren möchten. Ortbauer Hermann nimmt den
tatsächlichen Auftrag nur von Christa oder Cilli entgegen.
• Vertretung Christa: Christa ist beim Juni-Stammtisch und auch beim Juli-Stammtisch leider
nicht anwesend – sie wird aber bestens von Cilli vertreten!
• Bücherei: Jedes Mitglied kann sich kostenlos die aufliegenden Bücher ausborgen. Gerhard
kümmert sich um die Bücherei.
• Homepage: Auf unsere Homepage nicht vergessen. Dort findet man alles was sich tut, was
war, was sein wird usw. Wer Vorschläge für HP hätte bitte Info an Christa.
Siehe da, bei uns ist immer allerhand los. Trotz der vielen organisatorischen Angelegenheiten sind
auch dieses Mal die „irdischen Gelüste“ nicht zu kurz gekommen. Mit einem guten Essen und mit
den spitzenmäßigen Lambadaschnitten von Christine und natürlich vielen netten Plaudereien war
auch dieses Mal wieder für unser leibliches und seelisches Wohl bestens gesorgt. Nach so einem
netten Abend bleibt uns nur mehr zu sagen:
Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen!

April Stammtisch

12. April 2014

Was wäre unser Club ohne die vielen, netten Mitglieder die immer wieder gerne zu unseren Treffen
kommen. Dieses Mal war es 22 Personen (17 Betroffene und 5 Angehörige) wichtig sich in
gemütlicher Runde zusammen zu finden. Vor unserem mit Informationen bestückten Teil konnten
wir mit einem Applaus unser „neues Mitglied Ingrid“ in unserer Mitte begrüßen – ein herzliches
Willkommen Ingrid! Aber auch dieses Mal gab es so manche Punkte zu besprechen

•

Ausflug ins Waldviertel: Abfahrt am Samstag 17.05.2014 um 06:00 Uhr beim Häuperlwirt n
Kemating. Nach Hause kommen wir voraussichtlich um ca. 19:00.
• Clubtreffen in Altheim: Es wäre nett den Regionalclub Innviertel bei ihrem nächsten
Treffen mal zu besuchen. Unsere Mitglieder sind interessiert. Im Mai werden wir die Fahrt
zum Juni-Stammtisch in Altheim organisieren.
• Bastelarbeit „Ostereier“ von Gerhard: Es gab noch Restposten an Ostereier die Gerhard
für den letzten Flohmarkt gebastelt hat. Auch diese konnten wir noch an den „Mann“
bringen.
• Flohmarkt: Nächster Flohmarkttermin ist Sonntag 27.04.2014. Wir freuen uns über jedes
Mitglied auf dessen Hilfe wir hoffen können.
• Fahrdienst: Bitte bis Sonntag vorm Stammtisch bei Christa anmelden.
• Bücherei: Es sind wieder einige Exemplare dazu gekommen. Gerhard kümmert sich um die
Bücherei.
• Parkschein neu: Ab Jänner 2014 ist das Bundessozialamt für die Ausstellung der
Parkscheine gem. § 29 b StVO zuständig. Achtung: Die vor 01.01.2001 ausgestellten
Parkscheine verlieren mit Ende 2015 ihre Gültigkeit. Bitte zeitgerecht beim Bundessozialamt
den Antrag stellen.
• Homepage: Unsere HP ist mit sämtlichen Informationen bestückt. In der HP kann alles
gesucht werden und findet man alles was man wissen möchte oder sollte.
• Vortrag von Andrea: Andrea hat uns über Abschreibungsmöglichkeiten in der
Steuererklärung informiert.
Ein besonderes Dankeschön an Andrea, sie hat uns viele interessante Tipps und Tricks betreffend
der Steuererklärung, und wie man sich Geld vom Finanzamt zurückholen kann, geliefert. Nun
kennen wir uns in Sachen Steuer etwas mehr aus und kommen bei Bedarf mit Fragen auf Andrea
zurück. Und natürlich ist auch der gemütliche Teil des Abends nicht zu kurz gekommen. Mit einem
guten Essen gestärkt und vielen Plaudereien untereinander haben wir den Abend ausklingen
lassen. Irgendwann zu späterer Stunde und mit Vorfreude auf unser nächstes Treffen, sind wir dann
doch wieder nach Hause gefahren!

März Stammtisch

14. März 2014

Mit vereinten Kräften haben 21 Personen (15 Mitglieder und 6 Angehörige) das Lied „Wahre
Freundschaft“ zum Besten gegeben. Natürlich hat Anneliese dabei den Ton vorgegeben. Wie man
„liest“ war dieses Treffen geprägt von der „aus dem Amt der Obfrau-Abschiedsfeier“ für Anneliese.
Nach dem üblichen offiziellen Teil…
•

•
•
•

Ausflug ins Waldviertel: Ausflug ist zustande gekommen – somit hat Gerhard die
Zahlungen entgegen genommen. Wir starten diesen Ausflug am Samstag 17.05.2014 um
06:00 Uhr beim Häuperlwirt.
Flohmarkt: Nächster Flohmarktverkauf ist am Sonntag 23.03.2014 / 07:00 Uhr bis 14:00
Uhr. Wir freuen uns über jedes Mitglied das hilft oder einfach nur vorbei schaut!
Fahrdienst: Fahrdienst für den Bezirk Ried i. I. ist eingeführt und wird auch angenommen.
Bitte immer bis Sonntag vorm Stammtisch bei Christa anmelden.
Buchverleih: Seit Jahresbeginn haben wir eine eigene Bücherei. Im Februar haben wir drei
Bücher dazu gekauft. Gerhard kümmert sich um die Bücherei.

•

Homepage: Bitte rein schauen – in der HP findet man alle wichtigen und auch weniger
wichtigen Sachen. Übrigens: Auch ein Gästebuch gibt es!

…und einem guten Essen haben wir die Feier für Anneliese gestartet. Von Erzählungen der
Entstehung unseres MS Regionalclub Ried-Schärding, über Danksagungen, Überreichung der
essbaren Ehrenmitgliedschaft (Christine hat einen besonderen Kuchen gebacken) und einem
kleinen Geschenk, haben wir die Ära unserer Gründungs-Obfrau Anneliese entsprechend
gewürdigt.
Natürlich haben wir im Feiertrubel auch nicht vergessen unser für längere Zeit verschollenes
Mitglied Christine wieder in der Runde zu begrüßen. Sehr erfreut waren wir auch über die
Anwesenheit von Johanna und Kurt aus dem Regionalclub Innviertel / Altheim.
Somit war wieder allerhand los und erst zu sehr später Stunde sind die letzten des sogenannten
„harten Kernes“ nach Hause gefahren.
Wir alle freuen uns auf unser nächstes Treffen!

Erster Flohmarkt-Verkauf

16.Februar 2014

Wir hatten erstmals einen Verkaufsstand beim Antik- und Trödel-Flohmarkt in der Messehalle 17 in
Ried i. I. 10 Personen haben tatkräftig mitgeholfen damit dieses Versuchs-Projekt auch Früchte
trägt. Nach teils lustigen, teils anstrengenden Phasen sind wir alle zusammen, bereits etwas
ermüdet, nach Hause gefahren. Nach diesem Flohmarkt Sonntag wurden wir nun in unserem
Vorhaben bestärkt, auch im kommenden Monat wieder beim Antik- und Trödel-Flohmarkt mit einem
Verkaufsstand dabei zu sein.

Februar Stammtisch

14. Februar 2014

17 Personen (13 Mitglieder & 4 Angehörige) waren über den Verlauf dieses Stammtisches doch
etwas erstaunt. Unsere Obfrau Anneliese hat nach der Begrüßung offiziell ihren Rücktritt als Obfrau
unseres Clubs bekannt gegeben. Nach einer kurzen Diskussions- und Verarbeitungsphase wurde
von Anneliese das Wort an die neue Obfrau Christa weitergegeben. Trotz dieser Nachricht gab es
natürlich auch ein paar wichtige Punkte zu besprechen:
• Ausflug ins Waldviertel: Der Nichtraucher-Stammtisch lädt uns zu einem gemeinsamen
Tagesausflug ins Waldviertel ein. Termin: 17.05.2014. Besichtigung der Käsemacherwelt –
Fahrt mit der Dampflok der Schmalspurbahn – Abschluss in einem Mostheurigen.
Kosten € 75,00 pro Person. Anmeldung spätestens beim März-Stammtisch – Zahlung bei
Anmeldung.
• Vortrag in St. Johann: Unser Mitglied Frau Scheiblmair Andrea, sprich das KBW
St. Johann lädt zum Vortrag „Was die Seele zum Leben braucht“ ein.
Donnerstag 13. März 2014 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal St. Johann.
Referent ist Ernst Bräuer = ehem. geistl. Rektor der Caritas OÖ
• Buchverleih: Seit Jahresbeginn steht unseren Mitgliedern eine kleine, feine Club-eigene
Bücherei zur Verfügung. Gerhard kümmert sich um den Buchverleih!
• Neue MS Flyer: Auf Grund Führungswechsel im Club haben wir neue MS Flyer drucken
lassen. Bitte alte Flyer zurückholen und neue hinterlegen.

•

Fahrdienst zu Clubtreffen: Seit Februar 2014 haben wir einen eigenen Fahrdienst
installiert. Ziel ist, auch den weniger mobilen Mitgliedern eine Teilnahme an unseren
Clubtreffen zu ermöglichen. Bitte den Fahrdienst auch nutzen!
• Flohmarkt: Unser erstes Projekt im neuen Jahr. Aufstellen des Standes Samstag
15.02.2014 ab 16:00 Uhr, Flohmarktverkauf Sonntag 16.02.2014 ab 06:00 Uhr. Gerhard und
Christa übernehmen am Sonntag den Verkauf ab Beginn. Wer hilft sonst noch mit?
Nach diesen Neuigkeiten mussten sich alle erst einmal mit einem guten Essen stärken. Erst danach
waren alle wieder aufnahmefähig und ließen sich mit dem Jahresrückblick 2013 (Power Point
Präsentation von Christa) berieseln.
Zu guter Letzt möchten wir natürlich noch unser neues Mitglied Ingrid recht herzlich in unserer
Runde begrüßen!
Bis zum nächsten Treffen!

“Neue Köstlichkeiten kennenlernen“

07. Februar 2014

Eine kleine Gruppe von 4 Personen unseres MS Clubs Regionalclubs Ried-Schärding ist der Idee
von Cilli und Helmuth gefolgt, sich nicht nur auf ein Plauderstündchen zwischen zwei MS
Stammtischen zu treffen – sondern – wir konnten die besonderen Variationen der Toasteria Pieno
in Gurten in vollen Zügen genießen. Ein netter und kulinarisch zu empfehlender Abend im Kreise
von Cilli´s Familie. Wer nicht dabei war hat definitiv etwas versäumt.

Jänner Stammtisch

10. Jänner 2014

18 Personen (14 Mitglieder und 4 Angehörige) haben mit ihrer Anwesenheit unser neues MS-ClubJahr 2014 eröffnet. Natürlich gab es so Manches zu berichten:
• Heilströmen: Wer möchte kann am Dienstag 04.02.2014 und am Dienstag 11.02.2014,
jeweils um 19:00 Uhr, das Seminar in Waldzell, beim Schmiedwirt kostenlos wiederholen.
• Buchverleih: Seit Jahresbeginn steht unseren Mitgliedern eine kleine, feine Club-eigene
Bücherei zur Verfügung. Gerhard kümmert sich um den Buchverleih und steht für Wünsche
und Anregungen jederzeit zur Verfügung.
• Ausflug mit NR-Stammtisch: Der Nichtraucher-Stammtisch lädt uns zu einem
gemeinsamen Tagesausflug ins Waldviertel ein. Wir fahren mit dem Bus von Lohnsburg
über Linz nach Heidenreichstein, dort Besichtigung der Käsemacherwelt, danach mit dem
Bus weiter nach Weitra, hier steigen wir in die Schmalspurbahn um, fahren mit der Dampflok
von Weitra nach Groß Gerungs, von dort geht´s mit dem Bus nach Perg zu einem
gemütlichen Mostheurigen und nach einer genussvollen Jause fahren wir mit dem Bus
wieder zurück nach Hause. Nähere Info´s gibt es bei Christa.
• Kassaprüfung: Andrea hat sämtliche Kassabelege und Bankbelege genauestens geprüft,
alles in Ordnung befunden und unseren Kassier Gerhard daraufhin entlastet. Als
Dankeschön für seine perfekte Kassaführung hat Anneliese unserem Gerhard ein kleines
Präsent überreicht.
• Zu- und Heimbringerdienst: Um allen „weniger“ mobilen Mitgliedern einen sicheren
Besuch unseres Clubabends zu gewährleisten, werden wir ab nächsten Stammtisch, vorerst
probeweise, einen Zu- und Heimbringerdienst installieren. Gegen einen geringen
Selbstbehalt kann jeder diesen Vorteil nutzen. Nähere Informationen gibt es bei Christa. Wir
hoffen dass unsere Bemühungen in dieser Sache auch Anklang finden werden.

•

Thema Aluminium: Andrea hat uns kurz, aber interessant, ein wenig rund um das Thema
Aluminium in Kosmetikartikeln usw. aufgeklärt.
Nicht nur diese Informationen begleiten uns ins neue Jahr, sondern auch einige wirklich gute
Nachrichten einzelner Clubmitglieder lassen unser Herz höher schlagen. Mit einem Mitglied freuen
wir uns über den positiven Pensionsbescheid, mit einem weiteren Mitglied über den Einzug in eine
behindertengerechte Wohnung und besonders darüber, dass ein im Rollstuhl sitzendes Mitglied
einen Rollstuhl bewilligt bekommen hat, mit dem sie in Zukunft so manches mal wieder stehend am
Leben teilnehmen kann. Was soll man hier noch sagen – außer Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen!

