Aktivitäten 2015
Weihnachtsfeier

11. Dezember 2015

Mit 37 Personen (27 Mitglieder und 10 Angehörige) erreichte unser diesjähriges, weihnachtliches
Clubtreffen die Rekordteilnehmerzahl seit bestehen unseres Clubs. Auch dieses Mal gab es wieder
einige Informationen:
• Stadtball Ried i. I.: Wir werden von Round Table31 gesponsert und sind daher natürlich
auch zum Stadtball recht herzlich eingeladen. Christa muss die Karten bestellen, außerdem
werden Tische für uns reserviert. Bitte bei Christa anmelden! Passende Kleidung erwünscht.
• Parken in Weberzeile: Normaler Weise ist das Parken in der Tiefgarage der Weberzeile nur
2 Stunden frei, darüber hinaus muss Parkgebühr bezahlt werden. Wer allerdings Besitzer
des Parkausweises laut § 29b STVO ist, kann sich beim Informationsschalter in der
Weberzeile (1. Stock) einen gratis Ausfahrschein holen.
• Parkausweis gem. § 29b STVO: Achtung: Die alten Ausweise OHNE Foto laufen mit
31.12.2015 ab, bis dahin kann problemlos der neue Ausweis mit Foto bestellt werden,
danach muss ein NEUER Antrag gestellt werden!
• MS Stammtisch Termine 2016: Alle neuen Termine sind in der Homepage, außerdem ist
unser Treffen immer am 2. Freitag im Monat. Wer keinen Computer hat kann sich die
ausgedruckten Termine nehmen.
• Gratis Haare schneiden: Frau Bernadette Max von styledate aus Taiskirchen hat den
Vorschlag gemacht den nicht mobilen MS Patienten gratis die Haare zu schneiden, sie
möchte evtl. ein vorher-nachher-Event daraus zu machen, mit schminken usw. Wer hat Lust
dazu, um Fahrtmöglichkeit muss sicher jeder selbst kümmern.
• Adventmarkt Brauerei Ried: Sonntag 13.12.2015 von 13:00 – 17:00 Uhr, es wäre natürlich
schön wenn Mitglieder vorbei kommen würden
• Bücherei: Heute ist unsere Weihnachtsfeier, daher hat Gerhard heute die Bücher nicht mit.
• Homepage: Bitte auf unsere Homepage nicht vergessen, ihr findet dort alles was wichtig ist!
Nach diesen vielen Informationen und einem guten Weihnachtsessen konnten wir wieder zwei neue
Mitglieder, Theresia und Anita mit Applaus in unserer Mitte begrüßen. Erst danach kamen wir alle in
den Genuss einer besinnlichen Feier an deren Gelingen viele unserer Mitglieder beigetragen
haben. Ein herzliches Dankeschön an Cilli und Christa K. für Gitarre und Gesang, an Gabi,
Katharina, Alex. Marlene und Berti für ihre schönen Weihnachtsgedichte und an all jene die uns mit
weihnachtlichen Köstlichkeiten unser Weihnachtsfeier versüßt haben. Viele Mitglieder die an
diesem besonderen Clubtreffen ihre Freude hatten!
Ein herzliches Dankeschön an alle denen unser Club am Herzen liegt!!!

Adventfeier der OÖ MS Gesellschaft……….……….…...28. November 2015
13 Personen des MS Regionalclub Ried-Schärding sind der Einladung zur Jahresabschlussfeier mit
Generalversammlung der OÖ MS Gesellschaft gefolgt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen
wurde per Handzeichen der Wahlvorschlag für den Vorstand einstimmig bestätigt.
Vorstand nach der Neuwahl:

Präsident

Prim. Dr. Joachim von Oertzen, FRCPHonorary
Senior Lecturer (SGUL)
1. Vizepräsidentin
DGKS Eva Ganglberger, Bakk.
2. Vizepräsidentin
Mag. Carmen Breitwieser
Kuratoriumsvorsitzende
LT-Präs. A. D. Angela Orthner
Finanzreferent
Otto Hirsch
Schriftführerin
DGKS Eva Ganglberger, Bakk.
Pressereferent
Mag. Dr. Frank Witte
Sozialreferent
Mag. (FH) Christian Penzeneder
Landesobmann der MS Betroffenen
Ferdinand Keindl
Landesobmann Stv. der MS Betroffenen
Ludwig Lang
Landesobmann Stv. der MS Betroffenen
Martina Mimler
Vorsitzender des Ärztebeirates
OA Dr. Michael Guger
Vertreter der MS Station und anderer Einrichtungen
DGKP Karl Komaz
Vertreter der OÖ MS Gesellschaft bei der Österreichischen MS Gesellschaft
OA Dr. Mario Jeschow
Vertreterin für die Angehörigen
Renate Kreuzer
Vertreterin für die Psychologen
Mag. Julia Füreder
Vertreterin für die Physiotherapeuten
Annette Strasser
Rechnungsprüfer
Mag. Norbert Doppelbauer
Rechnungsprüferin
Petra Schartner
Schließlich endete dieser nette Nachmittag unter Gleichgesinnten mit einer besinnlichen
Adventstunde (versuchtes gemeinsames Singen) bei Kaffee und Kuchen. Schlussendlich sind wir
am späten Nachmittag, nach einigen angenehmen und lustigen Stunden, mit einem kleinen Präsent
bepackt, wieder nach Hause gefahren.
Ein herzliches Dankeschön für diesen netten Nachmittag!

November Stammtisch

13. November 2015

23 Personen (19 Mitglieder + 4 Angehörige) freuten sich über einen netten Abend in gemütlicher
Runde. Auch dieses Mal gab es natürlich wieder einige wichtige Informationen.
• Frau Glas Erika: Mit einer kleinen Aufmerksamkeit und den besten Glückwünschen zu ihrer
Hochzeit haben wir Frau Erika Glas (geb. Söllwagner) mit ihren Schmuckkreationen in
unserer Mitte begrüßt.
• Buchspende von Seifriedsberger Norbert: Norbert hat unserem Club das Buch „Die
Herrschaft Frankenburg um 1600“ inkl. historischen Landkarten gespendet.
• Buchspende Leitner Matthias: Matthias hat unserem Club die Bücher „Mein drittes Leben“
+ „Vitamin D3“ + „Blütenessenzen“ gespendet.
• Bücherei: Gerhard verbringt derzeit seine wohlverdiente Reha in Bad Ischl, daher bitte in
Sache Bücherei heute an Frau Scheuer Ingrid wenden, Ingrid verwaltet in Vertretung von
Gerhard heute die Bücherei.
• Parken Weberzeile: Normaler Weise ist das Parken in der Tiefgarage der Weberzeile nur
2 Stunden frei, darüber hinaus muss Parkgebühr bezahlt werden. Wer allerdings Besitzer
des Parkausweises laut § 29b STVO ist, kann sich beim Informationsschalter in der
Weberzeile (1. Stock) einen gratis Ausfahrschein holen.
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Vortrag Dr. Schachinger: Dr. Schachinger hält am Donnerstag 26.11.2015 um 20:00 Uhr
im 1. Stock des Hauses in der Bahnhofstraße 19 in Ried i. I. einen Vortrag über Vitamin D3.
Bei Interesse einfach dort hinkommen.
Round Table31 sponsert uns: Wir haben das Glück von Round Table31 mit einem
größeren Betrag gesponsert zu werden. Die offizielle Scheckübergabe erfolgt beim Stadtball
im Messegelände Ried am Samstag 16. Jänner 2016. Wir bitten um rege Teilnahme,
Fahrdienst zum Stadtball wird organisiert, bitte anmelden.
Richtigstellung von Mag. Penzeneder von der OÖ MS Gesellschaft: Bei den MS
Gesprächen in Ried hat Herr Mag. Penzeneder einen Vortrag über Leistungen von der PVA
gehalten. Richtigstellung dazu: Pflegegeld der Stufe 4 erhält ein Patient wenn er einen
Rollstuhl benötigt und zusätzlich inkontinent ist.
Christkindlmarkt im Stift Reichersberg: Wir haben gebastelt, geschneidert und heftigst
gewerkelt um beim Christkindlmarkt für unseren Club verkaufen zu können. Wir bitten euch
nun mit Familie und Freunden vorbeizukommen. Freitag 27.11.2015 – Sonntag 29.11.2015.
Club Weihnachtsfeier: Unsere Weihnachtsfeier ist am 11. Dezember 2015. Wer will
welchen Betrag leisten damit es ein schönes Fest wird. Kekse backen, Gedichte vorlesen,
singen – wir bitten um Gestaltungsideen.
Weihnachtsfeier der OÖ MS Gesellschaft: Christa fährt mit einer Gruppe hin, organisiert
wird die Fahrt mit Ortbauer. Wer möchte dabei sein, bitte anmelden.
Mitterlehner Training: Unser Club erhält nach wie vor besondere Konditionen für uns
„Persönchen mit Handycap“. Nutzen wir es doch – genaue Info´s siehe HP.
Homepage: Wer informiert sein möchte kommt nicht drumherum sich mit der HP
auseinander zu setzen! Es ist wirklich alles drinnen was wichtig ist!
Kochbuch von Helmuth: Das Kochbuch von Helmuth ist nun fertig, wir geben ein Muster
durch, wer eines möchte bitte bestellen, ab Dezember gibt es die Kochbücher zu kaufen.

Nach dieser Menge an Info´s freuten wir uns umso mehr mit Kuchen von Mathilde und Norbert
verwöhnt zu werden – schmeckte hervorragend. Ein herzliches Dankeschön an euch beide!
Außerdem konnten wir mit einem kräftigen Applaus unser neues Mitglied Marlene in unserer Mitte
begrüßen – super dass du bei uns bist! Natürlich fand auch dieses Treffen erst zu später Stunde
sein Ende, aber…
…wir freuen uns auf unsere Weihnachtsfeier!

MS Gespräch im KH Ried i. I.

06. November 2015

16 Personen (13 Betroffene und 3 Angehörige) liesen sich die interessanten Vorträge von
OA Dr. Mario Jeschow und Mag. Christian Penzeneder nicht entgehen. Wir wurden informiert über
„Medikamentöse MS-Therapien - Update 2015" und "Leistungen der Pensionsversicherung bei
Berufsunfähigkeit und Wissenswertes aus dem Sozialbereich". Alle Anwesenden lauschten
gespannt den Vorträgen und nutzten im Anschluss daran die Möglichkeit um Fragen zu stellen und
freuten sich auf Plaudereien mit bekannten Gesichtern. Gestärkt mit Kleinigkeiten von einem kalten
Buffet sind wir zu neunt in ein Kaffee in der Stadt um diesen Abend mit „Schäkereien“ ausklingen zu
lassen. Es waren wie immer einige schöne Stunden unter lieben Freunden!

PC Kurs für MS Patienten

September / Oktober 2015

Um uns weiterzubilden haben wir zwischen September und Oktober 2015, extra für unseren Club,
eine Computerschulung organisiert! Uns wurde bewusst, in der heutigen Zeit ist das Medium
Computer nicht mehr wegzudenken. Viele Computer-Neulinge stellten sich immer wieder die Frage
welchen Sinn denn so ein Gerät für sie hätte. Alle sind neugierig, schauen was denn manch
anderer mit seinem Gerät macht, liebäugeln zwar mit einem eigenen, haben aber doch Bedenken
sich an einen Laptop, Stand-PC oder an ein Tablet zu wagen. Daher unser Computerkurs für MS
Patienten! Allen wurde die Möglichkeit geboten sich in Ruhe an die „Spezies Computer“
heranzutasten. Eine kleine, nette Gruppe aus 10 Mitgliedern hat sich gefunden um in Zukunft für
sich die Vorteile eines Computers zu entdecken. Nach einem viele Stunden dauerndem Training
wissen sie nun mit ihrem PC, Betriebssystem, Internet, eMail, Virenschutz und noch einiges mehr,
richtig umzugehen. Keiner ist mehr vom Lauf der Zeit ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer kann nun
selbst mittels Internet, eMail oder Facebook, Bilder und Dokumente austauschen, ohne auf fremde
Hilfe angewiesen zu sein. Bestimmt werden alle Kursteilnehmer künftig mit Gleichgesinnten regen
Kontakt halten und auf Entdeckungsreise in Sachen Computer gehen.
Wir wünschen allen viel Spaß dabei!

Benefizkonzert für MS Regionalclub Innviertel

17. Oktober 2015

Zum siebten Mal spielte die OÖ Polizeimusik zu Gunsten des MS Regionalclub Innviertel / Altheim.
Natürlich liesen auch wir uns, 5 Personen (4 Mitglieder und 1 Angehöriger), diesen besonderen
Abend nicht entgehen. Mit Freude hörten wir Stücke wie Curtain Up, Raymond Overture, Gold und
Silber, Skyfall, James Bond 007, Copacabana und verschiedene Märsche, gespielt von einem der
besten Blasorchester Österreichs. Wir genossen einige musikalische Stunden in denen wir unsere
Seelen baumeln lassen konnten und freuten uns altbekannte Gesichter wieder zu sehen.

Begräbnis

09. Oktober 2015

Leider kommt für jeden einmal der Zeitpunkt sich von einem lieben Menschen verabschieden zu
müssen. Wir (3 Mitglieder) haben den Vater von Gerhard auf seinem letzten Weg begleitet und
wünschen nun Gerhard die Zeit und den Mut zur Trauer.
Es gibt im Leben für alles eine Zeit: Eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer und eine Zeit voll
dankbarer Erinnerung!

Oktober Stammtisch

09. Oktober 2015

Dieses Mal haben wir uns in einer kleinen, feinen Runde zusammen gefunden. 14 Personen (12
Mitglieder und 2 Angehörige) haben sich getroffen um einfach mal wieder einen netten Abend unter
Freunden zu verbringen. Natürlich gab es auch dieses Mal wieder einige wichtige Informationen:
• Unterstützung durch Land OÖ: Leider haben wir nun eine negative Mitteilung erhalten.
Briefwechsel in dieser Sache ist in unserer HP zu finden.
• Ergomöbel Leitner feiert 20jähriges Firmenjubiläum: Wir wurden dazu recht herzlich
eingeladen, außerdem bietet Firma Leitner an diesen Jubiläumstagen für Einkäufe 20%
Rabatt.

•

Sprüche von Norbert: Norbert hat uns eine Seite mit Sprüchen gegeben. Christa hat diese
rein geschrieben und bereits per eMail verschickt. Wer keinen PC hat kann sich von den
Ausdrucken ein Blatt nehmen.
• Gläser sammeln zum Einkochen für den Adventmarkt: Wir haben nun genug Gläser,
bitte nicht mehr sammeln.
• Kostprobe Glühweingelee: Helmuth ist nun mit dem Einkochen vom Glühweingelee für
den Adventmarkt fertig. Wer es probieren möchte, wir haben eine Kostprobe dabei.
• Weihnachtsfeier: Unsere eigene Weihnachtsfeier ist am 11.12.2015. Macht euch doch bitte
Gedanken wie wir unsere Feier gestalten könnten. Wer möchte am guten Gelingen
teilhaben?
• Sekretärin Frau Schöffl von der OÖ MS Gesellschaft: Christa hat ihr beim MS
Symposium unsere Wünsche überreicht. Frau Schöffl hat sich sehr gefreut und bittet uns
euch allen ihren Dank auszurichten.
• MS Gespräch im Krankenhaus Ried im Innkreis: Das Gespräch findet am Freitag
06.11.2015 um 18:00 Uhr statt. Es gibt einige interessante Vorträge. Außerdem hätten wir
dort die Möglichkeit Fragen zu stellen. Also, wer kommt, bitte Fragen notieren und bei der
Veranstaltung an die Vortragenden stellen.
• Benefizkonzert zu Gunsten des MS Regionalclub Innviertel / Altheim: Die OÖ
Polizeimusik spielt für den Regionalclub Altheim am Samstag 17. Oktober 2015 um 19:30
Uhr in der Rudolf-Wimmer-Halle in Altheim. Wir haben zwar noch keine Einladung erhalten,
es wäre aber trotzdem schön wenn einige von uns das Konzert besuchen würden!
• Mitterlehner Training: Im Fitnessstudio Mitterlehner bekommen wir Sonderkonditionen.
Genaue Info´s findet ihr in unserer HP.
• Bücherei: Da Gerhard aus familiären Gründen unser Clubtreffen nicht besuchen konnte,
gab es dieses Mal leider keine Bücher zum Ausborgen. Das nächste Mal wieder!
• Homepage: Wer informiert sein möchte kommt nicht drum herum sich mit unserer HP
auseinander zu setzen. In der HP ist alles zu finden was wichtig und weniger wichtig ist.
Man könnte meinen: wirklich genug an Informationen. Umso mehr freute es uns, danach von Alex
mit einer köstlichen Schwarzwälder-Torte verwöhnt zu werden. Die Torte schmeckte hervorragend –
Danke Alex! Außerdem freuten wir uns für Enes dass er mit seiner Familie nun die neue Wohnung
beziehen konnte. Wir wünschen ihm mit Brot und Salz viel Freude, Gesundheit und Wohlstand in
seinem neuen Heim! So wie immer haben wir auch dieses Mal wieder einen gemütlichen und
lustigen Abend miteinander verbracht und sind wie üblich, erst zu später Stunde nach Hause
gefahren.
Auf zu unserem nächsten Clubtreffen!

Ausflug zu Firma Megaflex

21. September 2015

Mit 19 Teilnehmern haben wir unseren diesjährigen Ausflug zu Firma Megaflex Schuhe GmbH in
Edt bei Lambach gestartet. Um termingerecht bei Megaflex Schuhe anzukommen sind wir mit zwei
Kleinbussen von Taxi Ortbauer und einem Privat-PKW bereits um 07:45 Uhr in Richtung Lambach
losgefahren. Dort angekommen haben wir erst einmal das „Schuhfrühstück“ so richtig genossen,
erst danach lauschten wir gespannt den Ausführungen des Herrn Huemer der uns so Einiges über
Schuhe und seiner Firma erzählte. Wir waren fasziniert von den Schuhe die Firma Megaflex im
Sortiment führt – über sportliches Tragegefühl bei jeder Witterung, bis hin zu elastischen Schuhen
für Sie und Ihn und Pantoletten bequem und elegant – eben für jeden etwas Passendes dabei. Egal
ob für Sie, für Ihn oder für Personen mit Fußproblemen – im Gesundheitsbereich für jeden das

richtige Angebot! Natürlich haben wir in Ruhe durch die Schuhregale gestöbert und unter fachlicher
Beratung diesen oder jenen Schuh auch anprobiert. Die Meisten von uns sind auch fündig
geworden. Erst als alle Ausflügler mit sich und der Welt zufrieden waren (man glaubt es kaum wie
lange so ein Einkauf dauern kann) wurden wir mit einem super Gulasch bewirtet. Schließlich
machten wir uns nach diesem guten Essen, einer vollen Einkaufstüte und vielen Informationen über
Schuhe auf den Rückweg in ein Kaffee zu einem gemütlichen Abschluss des Tages. Wir
verbrachten an diesem Montag eine nette, gemeinsame Zeit! Bis zum nächsten Ausflug!

MS Symposium

19. September 2015

Wir werden immer mehr Teilnehmer. Dieses Mal sind 10 Mitglieder unseres Clubs mit Taxi Ortbauer
zum MS Symposium nach Linz gefahren. Damit wir für die Vorträge gestärkt waren, wurden wir
auch bei diesem Symposium nach Ankunft zu einem zweiten Frühstück eingeladen. Wir haben es
genossen und die Zeit für den Austausch mit den Mitgliedern anderer Regionalclubs genutzt. Erst
danach ging es 09:00 Uhr mit den offiziellen Programmpunkten los:
1. Begrüßung durch den Präsidenten der OÖ MS Gesellschaft, Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim J. von
Örtzen und der Kuratoriumsvorsitzenden der OÖ MS Gesellschaft, Landtagspräsidentin
a. D. Angela Orthner
2. Vortrag von OÄ Dr. Cornelia Adelwöhrer - „Med. Diagnostik: Welche Angebote gibt es im
niedergelassenen Bereich“
3. Vortrag von OA Dr. Hamid Assar – „Med. Diagnostik: Welche Angebote gibt es im
stationären Bereich“
4. Vortrag von Frau Mag. Julia Füreder – „Med. Diagnostik: Welche Angebote gibt es im
psychologischen Bereich“
5. Vortrag von Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim J. von Örtzen – „Therapie bei MS: Welche Angebote
gibt es“
6. Diskussion
7. Pause
8. Vortrag von Herrn Mag. Johann Wagner von der Volkshilfe – „Kriterien eines
behindertengerechten Wohnumfeldes/einer behindertengerechten Wohnung“
9. Vortrag von Fachschwester DpGKS Aloisia Falkner – „Sturzmanagement bei MS“
10. Diskussion
Nach diesen Vorträgen konnten wir uns noch in Ruhe ein gutes Mittagessen schmecken lassen.
Schließlich sind wir am Nachmittag etwas Müde aber mit vielen Informationen im Kopf nach Hause
gefahren. Es war ein schöner Tag!

September Stammtisch

11. September 2015

Auch dieses Clubtreffen wurde wieder von 29 Personen (23 Betroffene und 6 Angehörige) besucht.
Es war kein Treffen mit großartigen Besonderheiten, dafür hatten wir wieder einmal genügend Zeit
um unserem Gesprächsbedürfnis so richtig nachzukommen. Aber über einige wichtige Punkte
kamen wir trotz allem nicht herum:
• Computerkurs: Es ist soweit, der erste Kursabend ist am Donnerstag 17.09.2015, mit
Beginn um 17:00 Uhr in unserem Stammlokal. Bitte USB Stick mitnehmen. Bezahlt werden
kann der Kurs entweder in zwei Raten oder der gesamte Betrag beim ersten Kurstag.
• MS Symposium in Linz: Für alle die angemeldet sind wird die Fahrt mit Ortbauer
organisiert. Die Mitglieder aus der Schärdinger Runde werden von Ortbauer geholt, für alle

weiteren Teilnehmer gibt es eine Einstiegstelle in Neuhofen i. I., beim öffentlichen Parkplatz
gegenüber GH Zauner. Gemeinsame Abfahrt um 07:15 Uhr! Bitte Auto´s keinesfalls beim
Parkplatz von GH Zauner abstellen.
• Ausflug zu Firma Megaflex: Ausflug ist am Montag 21.09.2015 – Abfahrt um 07:45 Uhr in
Neuhofen i. I., beim öffentlichen Parkplatz gegenüber GH Zauner. Wer möchte sich noch
anmelden?
• Sekretärin Frau Schöffl Ursula hat die OÖ MS Gesellschaft verlassen: Frau Schöffl hat
nach 7 Jahren die OÖ MS Gesellschaft leider verlassen. Es wird uns eine „verlässliche und
problemlose“ Ansprechpartnerin fehlen. Als kleine Erinnerung an uns bitten wir alle den
vorbereiteten Brief zu unterschreiben, wir werden ihr den Brief mit einer Kleinigkeit beim MS
Symposium überreichen.
• Mitterlehner Training: Wir „Persönchen mit Handycap“ bekommen vom Fitnessstudio
Mitterlehner besondere Konditionen. Nutzen wir sie doch – genaue Infos siehe Homepage.
• Bücherei: Wer sich ein Buch ausborgen möchte, natürlich kostenfrei, bitte bei Gerhard
melden welches Buch mitgenommen wird. Gerhard führt die Bücherei-Kartei!
• Homepage: Wer informiert sein möchte kommt nicht drumherum sich mit der Homepage
auseinander zu setzen! Ihr findet in unserer Homepage wirklich alles was ihr wissen
möchtet!
Siehe da, einige Informationen gibt es immer – und zum Wohle Aller gibt es meistens auch
Jemanden der uns mit Leckereien versorgt. Dieses Mal an Karl und seine Frau Herta ein recht
herzliches Dankeschön für den guten Kuchen! Wir schätzen es sehr mit Köstlichkeiten verwöhnt zu
werden – DANKE! Aber nichts desto trotz, so wie üblich sind wir auch dieses Mal zu später Stunde
wohlgenährt und „ausgetratscht“ nach Hause gefahren.
Schön wenn wir uns wieder sehen!

Konzert des Innviertler Symphonieorchesters

28. August 2015

Wir haben für das Sommerkonzert des Innviertler Symphonieorchester in der Jahnturnhalle in Ried
i. I. Gratiskarten, vermittelt von Frau Burghuber von der Caritas, zur Verfügung gestellt bekommen.
12 Personen konnten schließlich Stücke von Wilhelm Tell – Ouvertüre, über Klavierkonzert in d-Moll
KV 466 und die Sinfonie „Der Titan“ genießen. Dieses wunderbare Konzert war für Körper und
Geist ein besonderes Erlebnis welches wir noch lange in Erinnerung behalten werden!
Ein herzliches Dankeschön an Frau Burghuber von der Caritas und Herrn Burgstaller vom
Innviertler Symphonieorchester für diese besondere Einladung!

August Stammtisch

21. August 2015

Obwohl dieser MS Stammtisch um eine Woche verschoben wurde (unser Wirt hatte Urlaub) haben
sich doch 29 Personen (22 Mitglieder und 7 Angehörige und Freunde) auf ein gemütliches
Beisammensein getroffen. Schön war es dass wir, selbstverständlich mit gebührenden Applaus, vier
Freunde aus dem Altheimer Club bei uns begrüßen konnten. Aber auch dieses Mal gab es wieder
einige Info´s für unsere Mitglieder:
• Christa ist beim September Stammtisch auf Urlaub: es ist aber jeder bei Cilli und meinen
Helferlein (Gerhard, Christine und Ingrid) bestens aufgehoben
• Im Laufe des Abends bekommen wir von zwei netten Damen Besuch: Frau Salzlechner
von der Computerschule Institut 2F macht uns ein interessantes Angebot für eine
Computerschulung nur für uns MS Patienten und Frau Karin Hild stellt uns ihr Fitnessstudio

Mitterlehner mit Hauptaugenmerk auf „kranke Fitnessstudiobesucher“ mit ebenfalls einem
lukrativen Angebot für uns vor
• MS Symposium in Linz am Samstag 19.09.2015: Wer mitfahren möchte, bitte bis zum
07.09.2015 bei Cilli anmelden, wir müssen in Linz bekannt geben mit wieviel Personen wir
am MS Symposium teilnehmen werden. Außerdem werden wir mit Ortbauer´s die Fahrt
rechtzeitig organisieren.
• Vorschläge für Clubausflüge: wir bitten euch alle uns bekannt zu geben wohin ihr gerne
fahren würdet, aber wenn möglich vorher erkundigen ob dieser Ausflug Rollstuhl-tauglich ist
und welche Begünstigungen es für Behindertenpass-Inhaber gibt
• Ausflug unseres Club´s im heurigen Jahr: von Katharina kam der Vorschlag die Firma
Megaflex in Lambach zu besichtigen und danach zur Landesgartenschau nach Bad Ischl zu
fahren – wer mitfahren will – bitte bis spätestens beim nächsten Stammtisch anmelden
• Bücherei: wir haben wieder zwei neue Bücher im Bestand, einfach stöbern, wer sich ein
Buch ausleihen möchte bitte bei Gerhard melden – Gerhard führt die Bücherei-Kartei
• Homepage: es ist wieder einmal an der Zeit auf unsere Homepage aufmerksam zu machen,
hier findet ihr alles was vielleicht wichtig und interessant ist – bitte nutzt diese Möglichkeit
Man siehe, es gibt eben immer viele Informationen an den Mann / die Frau zu bringen. Natürlich ist
es super wenn viele die Angebote nutzen wollen. Computerkurs, gemeinsame Fahrt zum MS
Symposium, Clubausflug, trainieren im Fitnessstudio auch für uns etwas „gehandicapten
Persönchen“…Außerdem hat es auch dieses Mal wieder zwei Sponsorinnen (Johanna und Gabi)
gegeben die uns den Kaffee mit Kuchen versüßt haben – ein herzliches Dankeschön euch beiden!
Ja, ja – und mit vielen Info´s, Angeboten, gutem Essen, leckerem Kuchen und Plaudereien über
Gott und die Welt ging schließlich auch dieses Clubtreffen zu Ende.
Wir freuen uns auf den nächsten MS Stammtisch!

MS Gespräch KH Bad Ischl

10. August 2015

Trotz großer Hitze scheuten Ingrid und Gerhard die Mühen nicht und nahmen als Abordnung
unseres MS Regionalclub Ried-Schärding am MS Gespräch im Krankenhaus Bad Ischl teil. Aber
die Strapazen haben sich gelohnt! Nach Begrüßung durch Pfleger Charly hielt OÄ Dr. Heidelinde
Klein-Stockinger interessante Vorträge über neue Therapien und neue Behandlungsmethoden.
Musikalisch umrahmt wurde dieser Abend von der MS Musikgruppe. Außerdem haben uns Ingrid
und Gerhard viele Informationen über Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Ernährung
mitgebracht und waren begeistert von einer Danksagung über eine Videobotschaft einer MS
Patienten. Dies alles bei über 30° im Schatten – da war Ingrid und Gerhard das anschließende kalte
Büfett, als Stärkung für den langen nach Hause Weg, wirklich von Herzen gegönnt. Danke dass ihr
zwei euch Zeit genommen habt!

Juli Stammtisch

10. Juli 2015

Und wieder einmal haben wir uns bei unserem MS Stammtisch getroffen und konnten mit
gebührendem Applaus Frau Söllwagner Maria, eine Sponsorin für die Adventmärkte, bei uns
begrüßen. Eine Runde mit insgesamt 26 Personen (20 Mitglieder und 6 Angehörige) hat diesen
Abend für gutes Essen, nette Plaudereien und einige Informationen genutzt:
• Clubtreffen im August: Unser Stammlokal hat auf Grund Urlaub die ersten zwei
Augustwochen geschlossen. Daher verschieben wir unser Clubtreffen AUSNAHMSWEISE
um eine Woche! MS Stammtisch ist im August somit am Freitag den 21.08.2015!

•

Frau Söllwagner Maria: Die Mutter von Katharina hat uns besucht und uns ein Paar Muster
von gestrickten und gehäkelten Teddybären und Kätzchen zur Ansicht mitgebracht.
Natürlich nutzten wir das Angebot von Maria uns für die Adventmärkte Teddybären und
Kätzchen stricken zu lassen – ein herzliches Dankeschön im Voraus!
• Anmeldungen für eine Reha-Aufenthalt in Bad Ischl: Wer Interesse hat in Zukunft auch
einmal nach Bad Ischl auf die MS Station auf Reha zu fahren – bitte rechtzeitig anmelden!
Es besteht eine relativ lange Wartezeit bis man den ersten Termin dafür bekommt!
• Mitgliederbefragung: Es wurden bereits beim letzten Clubtreffen die Zettel zur
Mitgliederbefragung ausgeteilt, außerdem haben den Fragebogen alle mit eMail-Adresse per
Mail erhalten. Bitte die ausgefüllten Fragebögen in die mitgebrachte Box werfen. Ziel der
Umfrage ist dass wir den Club nach euren Wünschen und Vorstellungen führen möchten.
Also, wir bitten um Mitthilfe.
• Mitglieder an Hand der Augenpartie erkennen: Für den nächsten Stammtisch haben wir
wieder einmal ein kleines Spielchen vor. Ich bereite Fotos von unseren
Stammtischbesuchern von deren Augenpartie vor, ihr sollt erkennen um wen es sich
handelt. Lasst euch überraschen.
• Bücherei: Gerhard hat unsere Bücher aufgelegt, jeder kann sie sich kostenlos ausborgen.
Wer sich eines mit nach Hause nehmen möchte bitte bei Gerhard melden.
• Homepage: Bitte auf unsere HP nicht vergessen. Darin ist alles zu finden was wichtig und
interessant ist. Wer einen Fehler findet, bitte Christa informieren.
Aber nicht genug damit, um uns vollends zufriedenzustellen konnten wir uns über leckere Kuchen
freuen! Ein herzliches Dankeschön an Berta und Ingrid – die beiden haben uns dieses Mal mit sehr
guten Mehlspeisen versorgt. Somit sind wir zu später Stunde und wohl genährt nach Hause
gefahren.
Wir freuen uns auf unser nächstes Miteinander!

Ausflug der OÖ MS Gesellschaft

13. Juni 2015

Mit 13 Personen (9 Betroffene und 4 Angehörige) haben wir an diesem Ausflug teilgenommen und
sind der Einladung der OÖ MS Gesellschaft gefolgt. Der Nachmittag begann mit Begrüßung durch
Frau Landtagspräsidentin a. D. Angela Orthner und einem kleinen Imbiss in der Energie AG in Linz.
Gut gestärkt ging es anschließend gemeinsam ins Musiktheater im Volksgarten zur Vorstellung der
Operette „Die Csárdásfürstin“. Nach diesem Erlebnis, welches uns lange in Erinnerung bleiben wird,
ließen wir diesen Abend noch etwas länger in einem gemütlichen Kaffee in Linz ausklingen bis wir
schließlich zu später Stunde nach Hause gefahren sind. Danke für diesen schönen Ausflug!

Juni Stammtisch

12. Juni 2015

Es war wieder ein Abend den 20 Personen (17 Mitglieder und 3 Angehörige) für ein nettes
Beisammensein nutzten. Auch dieses Mal gab es ein paar Informationen für alle Anwesenden.
• Clubtreffen im August: Unser Stammlokal hat auf Grund Urlaub die ersten zwei
Augustwochen geschlossen. Daher verschieben wir unser Clubtreffen AUSNAHMSWEISE
um eine Woche! MS Stammtisch ist im August somit am Freitag den 21.08.2015!
• Gläser sammeln: Bitte Gläser mit Schraubverschluss in der Größe von ca. 1/2 Darbo
Marmeladenglas sammeln. Helmuth kocht Marmelade und Gelees für die Adventmärkte zum
Verkaufen ein.

•

Mitgliederbefragung: Wir möchten natürlich unser Clubtreffen und unsere Aktivitäten in der
Weise gestalten wie es unsere Mitglieder gerne hätten. Daher bitten wir alle Mitglieder sich
darüber Gedanken zu machen was gefällt, was nicht so gut gefunden wird, ob jemand
Vorschläge und Wünsche hätte und ob sich jemand mehr im Clubgeschehen einbringen
möchte. Daher bitte die ausgeteilten Fragebögen ausfüllen und bei einem der kommenden
Clubtreffen in die Schachtel werfen oder direkt an Christa mailen. Das Ganze kann mit
Namen oder anonym gemacht werden.
• Christa und Katharina auf Reha: Beide sind derzeit in Bad Ischl auf Reha und wünschen
allen einen schönen Abend.
• Bücherei: Gerhard hat unsere Bücher aufgelegt, jeder kann sie sich kostenlos ausborgen.
Wer sich eines mit nach Hause nehmen möchte bitte bei Gerhard melden.
• Homepage: Bitte auf unsere HP nicht vergessen. Darin ist alles zu finden was wichtig ist,
weniger wichtig ist, interessant ist und natürlich jede Menge Informationen und Termine.
Solltet ihr einen Fehler finden, bitte Christa informieren.
Gut informiert konnten wir im Anschluss schließlich ein gutes Essen genießen und uns über ein
geselliges Miteinander freuen. Ein netter Moment war, als wir alle unserem Geburtstagskind
Matthias mit einem Ständchen zum Geburtstag gratuliert haben und uns damit bei ihm für seinen
mitgebrachten Kuchen bedankt haben. Nochmals ein herzliches Dankeschön Matthias – der
Kuchen war lecker! Letztendlich sind wir physisch, sowie psychisch gestärkt und mit Vorfreude auf
unser nächstes Treffen wieder nach Hause gefahren.

Selbsthilfegruppenleiterinnen-Treffen

30. Mai 2015

Selbstverständlich nutzen wir (Obfrau Christa und Stellvertreterin Cilli) die Möglichkeit und nahmen
an dem Selbsthilfegruppenleiterinnen-Treffen für Österreich in Salzburg im Parkhotel Brunauer teil.
Nicht nur das Kennenlernen der Gruppenleiter/innen aus ganz Österreich, auch das Programm mit
diversen Vorträgen, Workshops und zwischendurch die Auflockerung mit Zumba machten dieses
Treffen zu einem interessanten Tag. Außerdem konnten wir beim Workshop „wie kann der Zugang
zu Therapieangeboten verbessert werden“ diverse Anregungen und Wünsche an oberster Stelle
deponieren. Mal sehen ob dies Früchte tragen wird. Eines wurde uns an diesem Tag bewusst –
solche Einladungen sollte man keinesfalls ungenutzt verstreichen lassen.

Mai Stammtisch

08. Mai 2015

Es ist immer wieder erfreulich bei unseren Clubtreffen mit einer Runde netter und lieber Mensch
beisammen sein zu können. Dieses Mal waren es 21 Personen (16 Mitglieder und 5 Angehörige)
die diesen Wunsch verspürten und mit ihrer Anwesenheit unseren Stammtisch bereicherten. Mit
besonderer Freude konnten wir mit Applaus zwei neue Mitglieder in unserer Mitte begrüßen.
Brigitte und Karin – H e r z l i c h W i l l k o m m e n bei uns!
Natürlich hatten wir auch dieses Mal wieder einige Informationen für unsere Mitglieder:
• Clubtreffen im August: Unser Stammlokal hat auf Grund Urlaub die ersten zwei
Augustwochen geschlossen. Daher verschieben wir unser Clubtreffen AUSNAHMSWEISE
um eine Woche! MS Stammtisch ist im August somit am Freitag den 21.08.2015!
• Adventmärkte: Wir sind beim Adventmarkt der Brauerei Ried, am Sonntag 13.12.2015 und
beim Christkindlmarkt im Stift Reichersberg, von Freitag 27.11.2015 - Sonntag 28.11.2015
fix angemeldet. Genaue Zeiten folgen noch. Aber Achtung – nun muss gebastelt werden,

denn schließlich möchten wir schöne Sachen verkaufen um unser Spendenkonto wieder
aufzufüllen!
• Gläser sammeln: Bitte Gläser mit Schraubverschluss in der Größe von ca. 125 ml (z. B.:
1/2 Größe von Darbo Marmeladegläser) sammeln. Helmuth und ich werden Marmelade und
Gelees für die Adventmärkte einkochen.
• Einladung Konzert Jahnturnhalle: Wir haben von der Caritas eine Einladung zum Konzert
des Innviertler Symphonieorchester für Freitag. 28. August 2015 um 16:00 Uhr erhalten.
Gerne nutzen wir dieses kostenfreie Angebot und werden dieses klassische Konzert
genießen. Wer mitkommen möchte, bitte bis 17.05.2015 bei mir melden denn ich muss im
Mai die Gratiskarten bestellen.
• Pflegegeldansuchen: Es gibt immer wieder Probleme bei Ansuchen auf Pflegegeld. Leider
immer wieder unverständliche Ablehnungen. Wenn Ansuchen negativ bearbeitet werden,
bitte bei mir melden. Dank Matthias konnte ich einen Rechtsanwalt an Land ziehen der uns
kostenfrei bei Berufungen usw. behilflich ist.
• Christa Reha: ich bin im Juni Stammtisch auf Reha in Bad Ischl – Cilli wird mich bestens
vertreten!
• Bücherei: Gerhard hat alle unsere Bücher aufgelegt, jeder kann sie sich kostenlos
ausborgen. Wer sich eines mit nach Hause nehmen möchte bitte bei Gerhard melden.
• Homepage: Bitte auf unsere HP nicht vergessen. Darin ist alles zu finden was wichtig ist,
weniger wichtig ist, interessant ist und natürlich jede Menge Informationen und Termine.
Solltet ihr einen Fehler finden, bitte sofort bei mir melden, schließlich möchte ich dass
unsere HP immer OK ist.
Ihr seht, auch bei diesem Clubtreffen gab es wieder viele Informationen. Außerdem hatten wir alle
wieder die Möglichkeit, uns mit Gleichgesinnten über uns am Herzen liegende Angelegenheiten
auszutauschen und Informationen einzuholen. Sehr erfreut waren wir alle über die mitgebrachten
Mehlspeisen von Ingrid – Danke Ingrid – wir alle haben deine Kalorienwunder genossen! Was
würden wir machen gäbe es unseren MS Stammtisch nicht – wir wären alle traurig!
Schön wenn wir uns wieder sehen – bis zum nächsten Clubtreffen!

April Stammtisch

10. April 2015

Wieder einmal war es soweit, unser Clubtreffen hat für 15 Personen (12 Mitglieder und 3
Angehörige) einige Überraschungen geboten. Nach der Begrüßung gab es natürlich wieder einige
Informationen wie:
• Clubtreffen im August: Unser Stammlokal hat auf Grund Urlaub die ersten zwei
Augustwochen geschlossen. Aus diesem Grund verschieben wir unser Clubtreffen
AUSNAHMSWEISE um eine Woche! MS Stammtisch ist im August am Freitag den
21.08.2015!
• Adventmärkte: Damit sich unsere Clubkassa nicht nur leert, sondern auch wieder füllt,
werden wir heuer selbstgemachte Sachen bei diversen Adventmärkten verkaufen. Wer hat
eine Idee was mir basteln/machen könnten und wer macht diese Sachen?
• Gläser sammeln: Helmuth wird verschiedene Marmeladen einkochen. Dazu benötigen wir
kleinere Gläser. Damit wir diese nicht extra kaufen müssen bitten wir euch alle, Gläser mit
Schraubverschluss in der Größe wie das Muster zu sammeln und bei den Clubtreffen
mitzubringen.
• Kurzfilme Hippotherapie: Es können sich leider nicht alle Mitglieder die Kurzfilme über
Hippotherapie ansehen. Daher zeigen wir diese später über Beamer und Leinwand.

•
•

Spiele Stammtisch: Wer Lust und Laune hat kann später bei diversen Spielen mitmachen.
Bücherei: Gerhard hat die Bücher aufgelegt, wer sich eines mit nach Hause nehmen
möchte bitte bei Gerhard melden.
• Homepage: Nicht vergessen auf unsere HP. Ihr findet dort alles Wichtige und nicht so
Wichtige.
Nun gut, nach diesem „offiziellen“ Part legten wir mit einer kurzen Erklärung wie man am besten
unsere Homepage im Internet aufruft und den Kurzfilmen von Gerhard bei seiner Hippotherapie los.
Nach Gesprächen über Hippotherapie sammelten sich die Mitglieder in kleinen Gruppen um
verschiedene Spiele auszuprobieren, bzw. kennenzulernen. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen
– dieses MS Treffen war ein netter Abend in einer diesmal etwas kleineren, aber gemütlichen
Runde.
Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen.

Jause beim Jagawirt

26. März 2015

Zwischen zwei Clubtreffen haben wir uns - 13 Personen (8 Mitglieder + 2 Angehörige + 3 Freunde) auf eine Jause beim Jagawirt getroffen. Der Abend war gefüllt mit vielen verschiedenen Themen die
uns am Herzen lagen und auch Diskussionen darüber, welche Sachen wir für die Adventmärkte
basteln könnten. Jeder für sich nutzte somit dieses Beisammensein um für Leib und Seele etwas
Gutes zu tun! Fazit – es war ein netter Abend!

März-Stammtisch

13. März 2015

Und wieder einmal ist ein besonderes Clubtreffen vorbei. 31 Personen (21 Mitglieder, 4 Angehörige
und 6 Freunde) haben sich das Highlight des Abends – die Märchenfee Margit nicht entgehen
lassen. Vorerst aber die Themen des Abends:
• Kassabuch: Die Prüfung unseres Kassabuches aus Linz ist abgeschlossen – die Führung
der Kassa wurde als vorbildlich bestätigt – Danke Gerhard!
• Jause beim Jagawirt: Zwischen zwei Clubtreffen möchten wir wieder einmal auf eine Jause
zum Jagawirt gehen. Termin ist Donnerstag 26.03.2015 um 18:00 Uhr - um Fahrmöglichkeit
muss sich hierfür bitte jeder selbst kümmern. Wer kommt mit?
• Verkauf bei Adventmärkten: Unsere Clubkassa sollte sich nicht nur leeren, sondern
natürlich auch wieder füllen. Daher haben wir für heuer geplant, diverse selbst gemachte
Sachen bei verschiedenen Adventmärkten zu verkaufen. Nun seid ihr alle gefordert! Wer hat
eine Idee was wir verkaufen/basteln könnten und vor allem – wer macht die Sachen???
• Kurzfilme Hippotherapie Gerhard: Manche Mitglieder haben keine Möglichkeit sich diese
Kurzfilme in unserer Homepage anzusehen. Beim Clubtreffen im April werden wir über
Beamer und Leinwand diese Filme zeigen.
• Spiele Stammtisch: Spiele-Stammtisch haben wir auf Grund unseres Gastes, die Märchen
Margit auf April verschoben. Achtung: Den Abend werden wir so gestalten, dass alle die
möchten daran teilnehmen können, für alle anderen wird es aber ein ganz normaler
Clubabend sein.
• Fahrdienst zu unseren Clubtreffen: Wie immer, bitte jeder der den Fahrdienst braucht bis
Sonntag vorm Clubtreffen bei Christa anmelden.
• Bücherei: Gerhard hat heute die Bücher mit, wird diese aber nur auspacken wenn ein Buch
von einem Mitglied gewünscht wird. (Wir nehmen Rücksicht auf Märchen-Margit.)

•
•

Homepage: Unsere Homepage ist wieder auf dem neuesten Stand! Bitte stöbern und alle
Informationen raus suchen.
Scheiblmair Andrea und Stöpsel sammeln: Bezüglich Stöpsel sammeln ist es mit Andrea
zu Zwistigkeiten gekommen. Weiters wissen wir mittlerweile keine Förderung vom
Slowenischen Kulturverein (dieser Verein macht die Stöpsel zu Geld) erwarten zu können.
Aus diesen Gründen beenden wir das Stöpsel sammeln.

Nach diesen Informationen konnten wir eintauchen in eine märchenhafte Bühne mit indianischen
Flöten, Monochorden und Erzählungen die diesen Abend zu einem wahren Erlebnis machten.
Märchen Margit hat uns mit ihren Geschichten aufgeheitert, berührt und uns alle kurzzeitig in eine
andere Welt gezaubert.
Eine weitere Freude dieses Abends war für mich, zwei neue Mitglieder in unserer Runde begrüßen
zu dürfen. Hermine und Martin: Herzlich willkommen!
Somit ging wieder ein ereignisreiches Clubtreffen zu Ende – wir alle freuen uns auf unser nächstes
Treffen!

Februar Faschings-Stammtisch

13. Februar 2015

Bei unserem Faschings-Stammtisch waren die Narren los! 24 Personen (19 Mitglieder + 5
Angehörige) ließen sich dieses bunte Treiben nicht entgehen. Zur allgemeinen Erheiterung haben
wir uns in dem Theaterstück „Am Hofe“ geübt und einige Geschichten dem Faschingstrubel
entsprechend zum Besten gegeben. Aber auch wichtige Informationen wurden an unsere Mitglieder
weiter gegeben:
• Kurzfilme zu Hippotherapie: Im März Clubtreffen zeigen wir über Leinwand die Kurzfilme
von Gerhard bei seiner Hippotherapie.
• Spiele Stammtisch: Im März organisieren wir einen Spiele-Stammtisch. Jedes Mitglied
entscheidet vor Ort ob es mitmachen möchte und vor allem wobei es mitmachen will. Kein
Spielezwang!
• Unsere Sammelleidenschaft endet nicht: Heuer haben wir geplant auf diversen
Adventmärkten für unseren Club zu verkaufen (Spendengelder kann man nie genug haben).
Wir bitten jedes Mitglied um Vorschläge was wir basteln, nähen, handarbeiten etc. könnten.
Außerdem ersuchen wir, leere Clopapierrollen und alte Jeans an den Club abzugeben. Cilli
näht aus den Jeans Umhängetaschen und aus den Rollen basteln wir Halterungen für
Schals und Tücher.
• Fahrdienst zu unseren Clubtreffen: Ab jetzt gibt es den Fahrdienst auch für unsere lieben
Schärdinger. Also, wie immer, bitte jeder der den Fahrdienst braucht bis Sonntag vorm
Clubtreffen bei Christa anmelden.
• Bücherei: Auf Grund unseres Faschings heute mal keine Bücherei.
• Homepage: Unsere Homepage ist wieder auf dem neuesten Stand! Bitte stöbern und alle
Informationen die benötigt werden raus suchen.
Kaum zu glauben, es vergeht kein Monat in dem es keine Informationen gibt – eben immer etwas
los im Hause MS Regionalclub Ried-Schärding! Und nun zum Abschluss noch ein herzliches
Dankeschön an Christine und Cilli für ihre hervorragenden Kuchen – denn wir alle sind kleine
Genießer und unsere Herzen schlagen für solche Köstlichkeiten selbstverständlich sofort einen Takt
höher!
Es war ein schönes und lustiges Treffen dass auch dieses Mal wieder erst zu etwas späterer
Stunde sein Ende fand.
Wir freuen uns auf das nächste Clubtreffen!

Jänner Stammtisch

09. Jänner 2015

23 Personen (20 Mitglieder + 3 Angehörige) haben unser erstes Clubtreffen im neuen Jahr mit ihrer
Anwesenheit bereichert und an einem guten Gelingen des Stammtisches beigetragen. Wie auch bei
unseren letzten Treffen, so gab es natürlich auch dieses Mal wieder so manche Info an unsere
Mitglieder weiterzugeben:
•
•
•

•

•
•
•

Spiele Stammtisch: Es ist der Vorschlag gekommen ein Clubtreffen mit Spiele zu
verbinden – besteht Interesse?
Stöpsel sammeln: Bitte weiter sammeln wie bisher.
MS Stammtisch Februar: Clubtreffen im Februar fällt auf den Freitag vorm Aschermittwoch.
Daher bietet sich dieses Clubtreffen als Faschingstreffen an, eine kleine Maskierung wäre
nett.
Kassabericht 2014: Gerhard hat für alle den Kassenbericht des vergangenen Jahres
vorgetragen. Von Andrea wurden sämtliche Belege bereits geprüft, daher konnte sie
Gerhard als Kassaführer und mich als Obfrau vor den anwesenden Mitgliedern in dieser
Sache entlasten. Gerhard schickt nun alle Belege zur Prüfung durch die OÖ MS
Gesellschaft nach Linz.
Fahrdienst: Wer Taxi braucht, bitte immer bis Sonntag vorm Stammtisch bei mir melden.
Bücherei: Jedes Mitglied kann sich nach wie vor kostenlos diverse Bücher ausborgen.
Gerhard kümmert sich um die Bücherei.
Homepage: Unsere Homepage ist momentan leider nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich
werde sie aber in den kommenden Wochen völlig aktualisieren.

Man sieht, auch im neuen Jahr ist schon wieder Einiges los bei uns. Eine schöne Aufgabe war für
mich unser neues Mitglied Matthias mit Applaus in unserer Runde begrüßen zu können.
Matthias herzlich Willkommen in unserer Runde!
Na ja, schlussendlich sind wir auch von diesem Stammtisch zu späterer Stunde wieder psychisch
und physisch gestärkt nach Hause gefahren.

