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Im Tal braucht man Freunde
Spendenaufruf
Die Lebendspende von Frank Walter Steinmeier hat es in die Öffentlichkeit gebracht,
das Thema Organspende. Aber nicht immer läuft es so glücklich wie beim
ehemaligen Außenminister und seiner Frau Elke Büdenbender. Vielmehr hat das
Schicksal der Nierenkranken viele Facetten. Das reicht von denen, die angstvoll der
Behandlung an der Dialyse entgegen sehen über die, die dreimal in der Woche "an
die Maschine" müssen oder mehrmals täglich Zeit für die Bauchfelldialyse einplanen
müssen bis zu denen, die nicht transplantiert werden können oder nach einer
missglückten Organspende wieder an die Maschine müssen. Selbst diejenigen, die
ein Organ als Geschenk erhalten haben, leben weiter mit ihrer Krankheit. Der
manchmal sehr schwierige Umgang mit der Krankheit und ihren Folgen sowie
existentielle Sorgen gehören oft zum Alltag und wollen bewältigt sein. Nicht zu
vergessen die Angehörigen, die mit der Krankheit täglich konfrontiert werden. Da
dürfen nicht nur Höhen erlebt werden, da gilt es auch manch tiefes Tal zu
durchschreiten.
Vor allem in so einem Tal braucht man sie, die Freunde mit viel Verständnis oder
einem guten Rat. Bei Dialyse-online.de, dem bekanntesten Portal für Nierenkranke,
haben viele solche Freunde gefunden, die eben aus ihrer Erfahrung heraus wertvolle
Tipps geben können. Neben dem virtuellen Austausch kommt aber dem persönlichen
Gespräch große Bedeutung zu und dieses hat sich seit nunmehr zehn Jahren beim
jährlichen Usertreffen in besonderem Maße ergeben. Hier treffen sich Nierenkranke
aus ganz Deutschland und darüber hinaus, um sich auszutauschen, zu informieren,
hilfreiche Tipps zu geben und zu erhalten, und ganz besonderns, um sich gegenseitig
Mut zu machen. Da liegen oft harte Schicksale auf dem Tisch und dennoch kommt
sie nicht zu kurz, die Freude am Leben.
Der Verein "nierenpatienten-online e.V." fördert dieses "sich gegenseitig Mut
machen". Er will bei der Finanzierung dieser Treffen auch im kommenden Jahr einen
maßgeblichen Anteil der Kosten für die Teilnehmer aufbringen. Denn "sich
gegenseitig Mut machen" darf nicht an den Finanzen scheitern. Deshalb unsere
herzliche Bitte: Unterstützen Sie uns mit einer Spende. Jede Spende fließt ohne
irgendwelche Verwaltungskosten direkt den Betroffenen zu.
Informationen finden Sie im Internet unter
www.nierenpatienten-online.de
oder beim 1. Vorsitzenden
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