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Themen dieser Ausgabe

Seminarbericht Hamburg
Bericht von Martin G. Müller

Weihnachtliche Besinnung
von Ulrich Dehli

Weihnachtsbräuche
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Liebe Freunde im Verein Junge Nie-
renkranke !

Auf den ersten Blick scheint das Bild,
das meiner Besinnung zur Dezember-
Ausgabe der Juni-News zugrunde
liegt, ein ganz traditionelles Weih-
nachtsmotiv darzustellen: Maria, Jo-
seph, das Kind, Ochs und Esel.

Doch beim genaueren Betrachten
stutzt man: Irgend etwas ist doch an-
ders! Gewöhnlich ist es doch Maria,
die ihr Kind zärtlich in den Armen hält,
während Joseph mit dem Wanderstab
eher unauffällig im Hintergrund steht.
Rollentausch bei der Heiligen Fami-
lie?

Dieses Bild regt mich an, über Joseph
nachzudenken. Wer sagt eigentlich,
dass der Zimmermann Josef aus Na-
zareth immer im Hintergrund stand?
Er hat sicher das kleine Bündel Kind
auch einmal in seine starken Arme
genommen - vor allem, wenn es so
friedlich ist wie hier. Es hat ihm be-
stimmt auch gut getan, wenn das
Neugeborene im Reflex seinen Dau-
men umklammerte. Schließlich hat er
wegen dieses Kindes allerhand auf
sich genommen. Bis Ägypten musste
er mit seiner Familie fliehen, um den
Häschern des Königs Herodes zu ent-
kommen. Seine Eitelkeit und Ehre als
Mann musste er hintanstellen, als sei-
ne Verlobte ihm mitgeteilt hatte, dass
sie ein Kind erwartete. "Nichts wie da-
vonlaufen!" war seine spontane Reak-
tion (Matthäus l, 19). Denn eins wuss-
te er: Von ihm stammte dieses Kind
nicht. Gott musste eigens einen Engel
zu Joseph schicken, der ihm im
Traum die Sachlage erläuterte. Erst

jetzt konnte er über seinen Schatten
springen.

Ja, die Weihnachtsgeschichte steckt
voller Überraschungen.

Jesus - das unwillkommene Kind.
Schon vor seiner Geburt war ihm ein
Schicksal beschieden, das sich später
in seinem Leben fortsetzen sollte.
Auch da war er vielen Menschen un-
willkommen und unbequem.

Dabei hat er doch uns Menschen
Freiheit gebracht, und das Licht der
Wahrheit.

Ist er uns willkommen?

Können wir über unseren Schatten
springen - wie Joseph?

Ein fröhliches und besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen Ihr Vereinsfreund

Ulrich Dehli

Zum dritten und letzten Mal in 2005
hatte der Junge Nierenkranke
Deutschland e.V. zu seinem Semi-
nar Berufliche Rehabilitation und
Rente" nach Hamburg ins Haus
Rissen eingeladen. Zahlreiche Mit-
glieder und Vertreter von Dialyse-
vereinen folgten der Einladung.

Am Donnerstag, den 20.10.2005,
reisten die Mitglieder und Vertreter
der Vereine sowie Thomas Lehn und
ich als Seminarleiter an. Wir hatten
schon ein wenig Angst davor, dass
das was wir geplant und organisiert
hatten, nicht gut angenommen wird.
Schon kurz nach der Ankunft mussten
Thomas und ich uns als Krisenmana-
ger bewähren. Die angekündigten
Doppelzimmer waren nur Zweibett-
zimmer, wovon ein Bett als Klappbett
im Schrank untergebracht war. Auch
die Hygiene sowie die Heizung waren
unzureichend. Von den Abbildungen
im Prospekt war bis auf zwei Zimmer,
die gegen Aufpreis zu bekommen wa-
ren, nichts zu finden. Doch die Grup-
pe ließ sich von den Gegebenheiten
vor Ort, gegen die wir bei Haus Ris-
sen schriftlich Beschwerde einreich-
ten, nicht entmutigen. Den Abend der

Anreise ließen wir mit Gesprächen,

Besinnung

Berufliche Reha im Schrankbett

wobei man viele neue Leute kennen-
lernte, ausklingen. Einige machten
sich auch noch auf, um die Reeperb-
ahn zu erkunden.

Freitag 21.10.2005 Tagesthema: EU
Rente

Thomas und ich standen um 9.00 Uhr
vor ca. 40 Leuten und begrüßten
noch einmal alle ganz herzlich zu un-
serem Seminar. Wir bedankten uns
auch, dass soviele Leute der Einla-
dung nach Hamburg gefolgt sind. Pre-
miere überhaupt für den Jungen Nie-
renkranken Deutschland e.V. war die
Tatsache, dass auch zum ersten Mal
Vertreter anderer Dialysevereine und
Vertreter des Bundesverband Niere e.
V. bei einem unserer Seminare anwe-
send waren.

Nach der Begrüßung stellte ich noch,
bevor Thomas mit seinem Vortrag
Dialyse und Beruf" begann, noch das
Seminarprogramm vor.

Dialyse und Beruf: Fallbeispiel von
Thomas Lehn

Thomas erklärte
anschaulich seinen
35 jährigen Weg
von der Erkrankung
über Dialyse, Schu-
le, Ausbildung, Be-
ruf bis hin zur Exis-
tenzgründung zu-
sammen mit seiner
Frau Beate.

Mit 14 Jahren erkrankte Thomas an
den Nieren und musste 1970 in der
Uniklinik Heidelberg zur Lebenserhal-
tung an die Dialyse angeschlossen
werden. Von da an änderte sich sein
Leben, denn er musste lernen, mit der
Dialyse zu leben. Neben seiner Dialy-
se besuchte er die Schule bis zur 10
Klasse, sein Abitur machte er durch
Fernunterricht, den die Eltern privat
finanzierten. Mit 18 machte er den
Führerschein und lernte auch in die-
ser Zeit seine heutige Frau Beate
kennen.

Nach dem Abitur und der Ausbildung
zum EDV-Kaufmann hörte für ihn, da
er ins Berufsleben einstieg, das soge-
nannte Lotterleben auf. Um damals
seinen Arbeitsplatz zu erreichen, fi-
nanzierte ihm das Integrationsamt so-
wie das Arbeitsamt gemeinsam einen
PKW.
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Ein neuer Lebensabschnitt:

Für Thomas war der Beruf eine wich-
tige soziale Sicherstellung. Der Beruf
brachte ihm nicht nur Geld, sondern
auch das Gefühl, gleichgestellt mit
Gesunden im Beruf zu sein. Heute,
trotz 35 Jahre Dialyse, arbeitet Tho-
mas noch Vollzeit. Nur an Dialyseta-
gen arbeitet er mit der Integrations-
vereinbarung, was für Ihn bedeutet,
dass er an Dialysetagen zwei Stun-
den vom Beruf freigestellt ist.

Zum Schluss äußerte er, dass seine
Ärzte ihm zu Beginn seiner Krankheit,
keine lange Lebenserwartung prog-
nostizierten. Trotz dieser Prognose,
lebt er heute noch und hat zudem viel
erreicht. Hier meldete sich Paul Dehli

zu Wort und äußer-
te, dass viele Ärzte
mit solchen Progno-
sen viele Lebensläu-
fe der Jugendlichen
zerstören. Er emp-
fiehlt, egal welche
Prognosen die Ärzte

geben, an seinen Ideen sowie Ziele
im Leben festzuhalten. Er forderte,
dass die Ärzte langsam erkennen
müssten, dass es immer mehr junge
Leute gibt, die schon 20/ 30 Jahre
und darüber hinaus mit der Dialyse
und ihrer Erkrankung leben und arbei-
ten.

Nach dem anschaulichen Vortrag von
Thomas, der unter Applaus endete,
begrüßte Martin Herrn Eikmeier vom
Integrationsamt Hamburg zum The-
ma Fördermittel zum Erhalt des Ar-
beitsplatzes und der Arbeitsvermitt-
lung".

Fördermittel
zum Erhalt
des Arbeits-
platzes und
Arb e i t sver -
mittlung

Herr Eikmeier
bedankte sich für die Einladung, der
er gerne folgte. Er erklärte, dass es
für Ihn nicht gerade leicht ist, in der
Kürze alle Fördermittel für Arbeitsför-
derung/ -erhaltung vorzustellen. Es
gäbe so viele Möglichkeiten, die aber
gerade für Nierenkranke nicht in Fra-
ge kommen. Er versuche zwar in sei-
nem Vortrag auf die Bedürfnisse der
Anwesenden einzugehen, empfahl
aber allen, sich grundsätzlich beim
Integrationsamt vor Ort selbst zu er-
kundigen. Die Fördermöglichkeiten
sind nicht alle bundesweit gleich gere-

gelt.

Er möchte aber versuchen, jedem ei-
nen kleinen Einblick über die Möglich-
keiten des Integrationsamtes zu ge-
ben.

Kündigungsschutz:

Schwerbehinderte mit einem Grad der
Behinderung ab 50% haben einen
besonderen Kündigungsschutz. Vor
einer Kündigung muss das Integrati-
onsamt zuvor informiert werden. Das
zählt aber nur für Behinderte, deren
Arbeitsverhältnis seit mehr als 6 Mo-
naten besteht. Sinnvoll ist es, das In-
tegrationsamt vor einer Kündigung zu
benachrichtigen, da eine personen-
bezogene Kündigungen wegen einer
Behinderung manchmal durch Förde-
mittel, verhindert werden kann. Auf
diese Art konnten z.B. 2004 in Ham-
burg 250 Arbeitsplätze von Behinder-
ten erhalten bleiben. Doch bei be-
trieblichen Kündigungen sind dem In-
tegrationsamt fast immer die Hände
gebunden.

Arbeitshilfen:

Durch den technischen Integrations-
dienst ist es z.B. möglich, den Ar-
beitsplatz eines Arbeitnehmers so
umzubauen oder zu gestalten, dass
er auch mit eventuellen Behinderun-
gen seine Maschine bedienen kann.
Auch bei der Büroarbeit ist eine Um-
gestaltung des Arbeitsplatzes mit z.B.
höhenverstellbarem Schreibtisch/
Schreibtischstuhl sowie besonderen
Hilfsmitteln am Computer möglich.

Integrationsfachdienst:

Der Integrationsfachdienst ist dafür
zuständig, schwerbehinderte Men-
schen in den Beruf zu vermitteln. Da-
für stehen pro Schwerbehinderten
25000 Euro an Integrationshilfe zur
Verfügung. Mit diesem Geld werden
Anreize geschaffen, dass Betriebe,
die mehr als 20 Mitarbeiter haben,
auch Schwerbehinderte einstellen.

Die erste Anlaufstelle für schwerbe-
hinderte Arbeitssuchende ist die Ar-
beitsagentur. Dort sollte man sich
nicht an den normalen Arbeitsvermitt-
ler wenden, sondern gleich an die
Schwerbehindertenvermittler der A-
gentur. Die kennen sich im Gegen-
satz zu den normalen Arbeitsvermitt-
ler viel besser bei den Fördermöglich-
keiten für Schwerbehinderte aus. Ü-
ber den Schwerbehindertenvermittler
sollte man versuchen, mit dem Integ-

rationsfachdienst einen Gesprächster-
min zu bekommen. Die Leute beim
Integrationsfachdienst sind für Investi-
tionszuschüsse vom Integrationsamt
und der Eingliederungshilfe von der
Arbeitsagentur die besten Ansprech-
partner.

Nach vielen Fragen und Diskussionen
zur Arbeit des Integrationsamtes und
dessen Fördermittel, endete der Vor-
trag von Herr Eikmeier. Im Anschluss
begrüßte Thomas Lehn Herrn Schild
von der deutschen Rentenversiche-
rung zum Thema Teilrente/ Teiler-
werb und Wiedereinstieg nach der
EU-Rente"

Teilrente Teilerwerb

Herr Schild
begann seinen
Vortrag mit der
Bekanntgabe,
dass es die
BFA sowie die
LVA nicht mehr

gebe, sondern beide Versicherungs-
anstalten zu einer unter dem Namen
deutsche Rentenversicherung zusam-
men geschlossen wurden. Nach die-
ser Erläuterung begann er seinen
Vortrag mit dem Erklären der einzel-
nen Rententypen.

Erwerbsminderungsrente

Die volle Erwerbsminderungsrente
kann man erst dann erlangen, wenn
man nicht mehr als zwei Stunden und
weniger am Tag arbeiten kann.

Teilrente

Die Teilrente erreichen diejenigen, die
noch drei bis sechs Stunden am Tage
arbeiten können. Wer aber mehr als
sechs Stunden am Tag arbeiten kann,
kann keine Rente bekommen.

Arbeitslose z.B., die noch 3 - 6 Stun-
den am Tag arbeiten können, steht
die Möglichkeit der Teilrente nicht zur
Verfügung. Diese Personengruppe
wird, obwohl Sie noch arbeiten könn-
te, in die volle Erwerbsminderungs-
rente eingegliedert.

Grundvoraussetzung um die versiche-
rungsrechtliche Vorgaben für einen
Rentenantrag auf Teilrente oder Er-
werbsminderungsrente zu erfüllen ist,
dass der Antragsteller in den letzten
60 Monaten, bevor die Erwerbsunfä-
higkeit festgestellt wurde, 36 Monate
Pflichtbeiträge in die Rentenversiche-
rung eingezahlt hat. Nach dem Stel-
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len des Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente ermittelt die Rentenversi-
cherung anhand vorliegender Daten
einen Tag, ab dem man als erwerbs-
unfähig zählt. Dieser Tag kann auf ein
Datum einer Operation, Krankschrei-
bung, einer Krankenhausentlassung,
Erstdialyse oder einer Rehaentlas-
sung festgelegt werden. Bei chroni-
schen Erkrankungen, die nach und
nach erst schlechter werden, ist, so
berichtete Herr Schild, auch manch-
mal beim Festlegen des Termins, et-
was Willkür im Spiel. Ob die Termin-
festlegung der Rentenversicherung
immer so richtig ist, ist oftmals die
Frage. Hat man im Zeitraum des er-
rechneten Tages in den zurückliegen-
den 60 Monaten 36 Monate in die
Rentenversicherung eingezahlt, so
wird einem Rentenantrag unter den
genannten Voraussetzungen meist
zugestimmt.

Nicht jeder weiß, erklärte Herr Schild,
dass der Gesetzgeber eine Möglich-
keit geschaffen hat, bei Arbeitslosig-
keit freiwillig in die Rentenversiche-
rung weiter einzuzahlen. Die Höhe
der freiwilligen Beiträge kann man
selber festlegen. Entweder zahlt man
den Mindestsatz von ca. 78 Euro im
Monat oder den Höchstsatz von ca.
1000 Euro. Dabei gibt es aber einen
Haken. Diese Möglichkeit ist nur für
die Leute sinnvoll, die schon vor 1984
60 Monate in die Rentenkasse einge-
zahlt haben.

Eine Ausnahme um die Rente zu er-
langen gibt es noch für Jugendliche.
Sollte ein Jugendlicher, der noch kei-
ne 60 Monate in die Rentenkasse ein-
gezahlt hat, nach der Ausbildung er-
werbsunfähig werden, so genügt es,
wenn er mindestens 12 Monate an
Pflichtbeiträge entrichtet hat. Die Ren-
te wird dann ohne Erfüllung der 60/32
Monatereglung gewährt.

Grundsicherungsrente

Die Grundsicherungsrente ist für alle
die Leute erdacht, den man mit den
vorgenannten Möglichkeiten nicht hel-
fen konnte. Voraussetzung für die
Grundsicherungsrente ist, der An-
tragsteller ist 18 Jahre und voll er-
werbsunfähig. Die Höhe der Grundsi-
cherungsrente richtet sich nach dem
ortsüblichen Sozialsatz plus 15% für
die Miete.

Alle genannten Reglungen sind im
Sozialgesetzbuch I bis XII sowie in
den Nebengesetzen festgelegt und
nachzulesen.

Der unbewusste Rentenantrag:

Im Krankengeld kommt es oft vor,
dass die Krankenkasse einem zur Re-
ha schickt. Stimmt man diesem An-
trag zur Reha zu und unterschreibt,
hat man gleichzeitig seinen Renten-
antrag unterschrieben. Die Kasse
sagt nämlich, den Patienten können
wir immer und immer wieder zur Reha
schicken, doch eine Genesung wird
damit nicht erreicht.

Ablauf nach einem Rentenantrag:

Grundsätzlich kann jeder einen Ren-
tenantrag stellen, der die vorgenann-
ten Vorausetzungen erfüllt hat. Der
Antrag geht nach dem Einreichen an
die Rentenversicherung nach Berlin.
Die Krankenakte wird zum medizini-
schen Dienst weitergeleitet, dort wird
der Antrag von einem Arzt am
Schreibtisch, der vom vorliegenden
Fall wenig Ahnung hat, entschieden.
Er entscheidet, ob dem Antrag auf
Rente zugestimmt wird oder vorher
noch ein medizinisches Gutachten
erforderlich ist.

Wird auch nach einem Gutachten der
Antrag abgelehnt, so sollte man dage-
gen Widerspruch einlegen. Um den
Widerspruch begründen zu können,
sollte man sich Akteneinsicht von der
Rentenversicherung erbitten. Wenn
der Widerspruch wieder abgelehnt
wird, muss man vor dem Sozialgericht
Klage einreichen. Die Klage vorm So-
zialgericht ist kostenlos und es ist
nicht dringend notwendig, dafür einen
Anwalt hinzuzuziehen.

Rentenberechnung:

In Deutschland liegt die durchschnittli-
che Rentenhöhe bei Männern bei ca.
1000 Euro. Bei Frauen unterscheidet
sich die Rentenhöhe, zwischen West
und Ostfrau von ca. 600 Euro West
und ca. 400 Euro Ost.

Die Rente wird an der Berufszeit er-
rechnet. Wenn zum Beispiel der Mau-
rer mit 30 Jahren vom Gerüst fällt und
dann arbeitsunfähig ist, hat er ca. 12
Jahre gearbeitet. Für jedes Renten-
jahr bekommt er 26 Euro Rente. So
hätte der Maurer nach 12 Jahren eine
Rente von ca. 312 Euro erarbeitet.
Die Rentenhöhe würde jedoch bedeu-
ten, dass er sich gleich beim Sozial-
amt melden könnte. Hier hat der Ge-
setzgeber aber gesagt, bei einer Er-

werbsminderungsrente muss man ei-
ne Zurechnungszeit anrechnen. Diese
Zurechnungszeit wird bewertet mit
dem Durchschnitt des Einkommens
aus der Vergangenheit. Der errechne-
te Durchschnitt nennt sich dann Ge-
samtleistungswert. Der festgelegte
Durchschnitt wird dann bis zum 60
Lebensjahr

Die Erwerbsminderungsente wird auf
3 Jahre gezahlt und kann auf neun
Jahre verlängert werden. Was über
die Neunjahresgrenze hinweg geht,
wird in die Vollrente umgewandelt.

Der Wiederausstieg aus der Rente:

Herr Schild erzählte viele scheuen
sich einen Rentenantrag zu stellen,
da sie denken, sie würden nie wieder
herrauskommen. Er erklärte, es gibt
nichts Einfacheres als aus der Rente
wieder heraus zu kommen. Wenn
man die Hinzuverdienstgrenze über-
schreitet, wird man aus der Rente
ausgegliedert. Wenn man nach einer
Weile die Hinzuverdienstgrenze wie-
der unterschreitet kommt man wieder
in die Rente zurück. Durch das Über-
schreiten der Hinzuverdienstgrenze
geht das Stammrecht auf die Rente
nicht verloren. Dieses Spiel sollte
man aber nicht zu oft treiben, sonst
wird man zur Gesundheitsprüfung ge-
laden.

Die Hinzuverdienstgrenze liegt bei der
Erwerbsminderungsrente zur Zeit bei
345 Euro, diese Grenze darf 2x im
Jahr bis zum Doppelten überschritten
werden.

Nach diesen sehr vielen und guten
Informationen endete ein Vortrag, der
zwar von der Thematik her sehr tro-
cken war, aber von Herr Schild hu-
morvoll und sehr gut vermittelt wurde.
Ich denke jeder hat für sich sehr viel
Wissen aus dem Vortrag, nach Hause
mitnehmen können. Im Anschluss an
Herr Schild begrüßte Martin Herrn
Fietz, zum Vortrag online Ausbildung
vom Berufsbildungswerk Neckarge-
münd.

Online Ausbildung/ Umschulung

Herr Fietz vom
Berufsbildungs-
werk Neckarge-
münd bedankte
sich für die Einla-
dung, und die
Möglichkeit, das
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dreijährige online Ausbildungspro-
gramm zum Bürokaufmann vorzustel-
len.

Herr Fietz erklärte bevor es zur Live-
vorführung ging kurz anhand einer
Powerpointpräsentation, wie der Ab-
lauf der dreijährigen online Berufsaus-
bildung abläuft. Neben der Onlineaus-
bildung von zu Hause, kann man in
Neckargemünd auch eine Ausbildung
vor Ort machen. Die ist gerade für Di-
alysepatienten sehr geeignet, da eine
Dialysestation direkt vor Ort ist.

Als online Ausbildung steht zurzeit
nur eine drei jährige Ausbildung zum
Bürokaufmann zur Verfügung. Die
wird aber genau so anerkannt, wie
eine Ausbildung an der normalen Be-
rufsschule.

Um die Ausbildung von zu Hause aus
machen zu können, bekommt der
Auszubildende während der Ausbil-
dungszeit, einen PC mit Drucker, In-
ternetanschluss mit ISDN oder DSL-
Flat und Webcam vom Berufsbil-
dungswerk gestellt. Alle Kosten wer-
den vom Berufsbildungswerk über-
nommen. Die Ausbildung selbst wird
meist nach Aussage von Herr Fietz
von den Integrationsämtern gefördert.

Doch bevor die Ausbildung beginnen
kann, werden Anforderungen an den
Auszubildenden gestellt. Hierzu zäh-
len vor allem Selbstständiges arbei-
ten, PC Erfahrung, Zeitplanungskom-
petenz und vor allem hohe Eigenmoti-
vation.

Sind diese Voraussetzungen alle ge-
geben, kann die Ausbildung begin-
nen.

Die Schule findet täglich von 7.30 Uhr
bis 17.15 Uhr statt. Alles, was die
Auszubildenden arbeiten, ist digitali-
siert. Eine Klasse besteht aus 12
Leuten, die in drei Gruppen von je
vier Leute aufgeteilt sind. Jede Klasse
hat zwei Stunden Ausbildungszeit pro
Tag. Den Rest, müssen die Auszubil-
denden selbstständig mit Unterlagen
zu Hause erarbeiten. Alle Auszubil-
dende können sich per Headset mit
Ihrem Lehrer und untereinander un-
terhalten. Hausaufgaben und Doku-
mente werden per E-Mail an den Leh-
rer versendet. Hier besteht aber auch
die Möglichkeit das alle die arbeiten
über Bildschirm zur gleichen Zeit se-
hen können. Der Untericht läuft wie in
einem richtigen Klassenzimmer ab,
nur ist alles virtuell.

Nach drei Jahren Ausbildung legt der
Schüler seine Prüfung online zusam-
men mit seinem Lehrer ab. Die Prü-
fung findet nach den allgemeinen
Ausbildungsbedingungen des Landes
Baden Württemberg statt. 2004 konn-
ten 6 der 9 Auszubildenden in lang-
fristige Arbeitsverhältnisse vermittelt
werden.

Herr Fietz führte uns alles was er er-
zählt hatte, Live am PC vor. So konn-
ten wir uns ein genaues Bild der Aus-
bildung machen. Die Ausbildung, ist
schriftlich wirklich sehr schwer zu er-
klären. Wer darüber mehr wissen
möchte, kann sich an mich per E-Mail
Martin.Mueller@junge-nierenkranke.de
wenden oder sich auf der Homepage
des Berufsbildungswerk Neckarge-
münd www.virtuelles-blw.de umse-
hen. Auf der Homepage sind auch
Ansprechpartner genannt.

Persönlich kann ich nur sagen, Herr
Fietz hat die Möglichkeit dieser Aus-
bildung, sehr gut erklärt und ich finde
es für alle gut, die eine Berufsausbil-
dung zum Bürokaufmann machen
wollen.

Nach dem Vortrag von Herrn Fietz
endete der erste Seminartag. Ein Teil
der Leute musste zur Dialyse und der
Rest verteilte sich in Hamburg.

Samstag 22.10.2005 Tagesthema
berufliche Rehabilitation

Eigentlich sollte Claudia Drobny ih-
ren Erfahrungsbericht Dialyse/
Transplantation (EU-Rente) und Wie-
dereinstieg in den Beruf halten. Clau-
dia war aber leider beruflich verhin-
dert und konnte so nicht zum Seminar
kommen. Sie war aber so nett, uns
Ihre Geschichte aufzuschreiben, so-
dass Thomas Lehn diese vorlesen
konnte.

Thomas las Ihren Lebenslauf vor, der
eine bewegte Vergangenheit im Be-
rufsleben aufzeigte und deutlich wi-
derspiegelte, wie sehr Claudia sich für
ihr Arbeitsleben einsetzte.

So war von Thomas zu hören, dass
sie 1969 geboren wurde, Ende 1975
erkrankt Sie und wurde direkt dialyse-
pflichtig, 1976 Einschulung Grund-
schule, im März 1977 erste Trans-
plantation, im Juni 1977 erneut dialy-
sepflichtig, im September 1977-zweite
Transplantation, 1980 Wechsel zum
Gymnasium, 1982 Dialysepflicht,
1983 Wechsel Realschule, 1988 Be-
rufsausbildung zur Apothekenhelferin

mit Unterstützung des Arbeitsamtes,
1990 Abschlussprüfung mit anschlie-
ßender Festeinstellung in der Apothe-
ke, 1992 dritte Transplantation, Ent-
fernung des Organs nach 3 Wochen,
1993 Kündigung des, Arbeitsverhält-
nis 1994 Umschulung zur Bürokauf-
frau, 1996 im April vierte Transplanta-
tion, 1997 auf Anraten der Ärzte An-
trag der Erwerbsunfähigkeitsrente,
wurde unbefristet erteilt. 1999 ein 430
DM Job im Büro bei einer Firma für
Medizintechnik, 2000 430 DM Job
beim Makler für Landhäuser, 2001
430 DM Job bei einer Verlags- und
Vertriebsgesellschaft, 2002 Antrag bei
der Bfa zu einer erneuten Umschu-
lung um wieder ganz in das Berufsle-
ben zu gelangen. Bei Beantragung
wurde ihr von der Firma Verlags- und
Vertriebsgesellschaft ein Jahresver-
trag für eine komplette Stelle angebo-
ten. 2003 Wechsel Sie zu einem
Gruppenreise-Unternehmen. Antrag
zur Hilfe der Anschaffungskosten ei-
nes Kfz bei der Bfa, 2005 im August
Zusage zur Unterstützung des PKW.

Ich beschränke mich in diesem Be-
richt auf den Lebenslauf von Claudia.
Wer darüber mehr Wissen möchte,
kann den Vortrag auf unserer Home-
page www.junge-nierenkranke.de in
kompletter Länge nachlesen.

Nach dem Thomas den Vortrag von
Claudia, der sichtbar gut angekom-
men war, vorgelesen hatte, begrüßte
er

Frau Scher-
hag und Frau
A s e l m e y e r
zum Vortrag
Ansprechpart-
ner und Infor-

mationsmöglichkeiten rund um das
Thema Arbeit und Dialyse .

Informationsmöglichkeiten rund
um das Thema Arbeit und Dialyse

Frau Scherhag sprach zuerst über
den Schwerbehindertenausweis und
seine Vorteile. Dabei erwähnte Sie,
dass jedem Dialysepatient 100%
schwerbehindert zustehen. Sollte da-
bei Probleme geben, braucht man
sich nicht davor zu scheuen, sein
Recht darauf vor dem Sozialgericht
einzuklagen. Nach einer Transplanta-
tion bleibt der Grad der Behinderung,
meist noch zwei Jahre bei 100%, be-
vor er auf 50% reduziert wird. Da für
die Zurückstufung keine klare Reglun-
gen vorliegen, kommt es in diesem
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Fall, auf den Gutachter an. Wo der
eine Gutachter nur noch 50% der
Schwerbehinderung anerkennt, ent-
scheidet vielleicht ein andrer eventuell
auf 80% der Schwerbehinderung.

Da sich nicht jeder mit dem Schwer-
behindertenrecht/ Sozialrecht das für
solche Fälle von Nutzen ist auskennt,
empfahl Frau Schehag das Buch
Rechte schwerbehinderter Menschen
und ihrer Angehörigen . In diesem
Buch kann man nachlesen, wo man z.
B. Hilfe beim Widerspruch findet, wel-
che Rechte ein Schwerbehinderter im
Berufsleben hat, Grundsicherung,
Rente und vieles mehr. Das Buch ist
für 4,80 Euro unter der Telefonnum-
mer: 0211- 310060 zu bestellen. Das
Buch selbst ist kostenlos, zahlen
muss man nur für Porto und Versand.

Psychosoziale Aspekte der Ar-
beitserhaltung und der Wiederein-
gliederung
Frau Scherhag erklärte, viele Dialyse-
patienten können sich zu Anfang der
Dialyse gar nicht mehr vorstellen ar-
beiten zu gehen. Wenn in dieser Zeit
wo man am Anfang der Dialyse steht,
der Rehaantrag kommt, der gleichzei-
tig wie Herr Schild schon erklärte ein
Rentenantrag ist, wird es früher in die
Richtung laufen das sich der Patient
berenten lässt. Für ihn sieht es am
Anfang zu schwierig aus, Dialyse und
Beruf zusammenzubringen. Hier wäre
es gut, ein halbes bis drei viertel Jahr
mit dem Rentenantrag zu warten, um
nach dieser Zeitspanne zu sehen, wie
es einem gesundheitlich geht und ob
man nicht doch wieder Lust hätte,
nach dieser Zeit arbeiten zu gehen.
Da der Rehaantrag wie Herr Schild
schon sagte fast automatisch kommt
und man diesen nicht einfach ableh-
nen kann, sollte man sich aber mit
dem ausfüllen etwas Zeit lassen. Soll-
te die Kasse aber auf die Reha drän-
gen, kann man zusammen mit dem
Arzt ein Schreiben aufsetzen, in dem
man ausdrückt, dass der Patient noch
am Anfang der Dialyse steht und die
Lage für eine Reha noch zu instabil
ist. Man kann auf diesem Weg die
vorgeschrieben 10 Wochenfrist, et-
was verlängern.

Nachteilsausgleich:

Viele Leute wissen nicht, dass sie mit
Ihrem Schwerbehindertenausweis bei
einigen Hersteller beim Neuwagen-
kauf 15 bis 40 % Rabatt auf Neuwa-
gen bekommen. Zu dieser Aussage
von Frau Scherhag kommt aber ein
Einspruch aus der Zuhörerschaft, er

erklärte, dass es diese Rabatte nur
mit einer Schwerbehinderung von
100% und dem Merkzeichen G für
Gehbehinderte oder AG für außerge-
wöhnlich Gehbehindert gebe. Nähe-
res zum Thema Autokauf und wo man
wie viel Prozente beim Autokauf be-
kommt, findet man auf der Homepage
Bund behinderter Autofahrer. Viele
weitere Beispiele der Vergünstigung
mit dem Schwerbehindertenausweis,
wie beim ADAC, Kino, Schwimmbä-
der, KFZ-Steuer, Telefon und Handy,
die Steuerfreibeträge sowie die steu-
erliche Absetzbarkeit des Dialysezim-
mers bei Heimdialysepatienten wur-
den genannt. Diese Vergünstigungen
werden aber immer noch viel zu sel-
ten genutzt, erklärte Frau Scherhag.

Teilrente/ Grundsicherungsrente.

Frau Scherhag erzählte zum Thema
Rente ungefähr das Gleiche wie her
Schild. Sie ergänzte das Thema noch
um den Punkt, Anlaufstellen bei Prob-
lemen. So findet man z.B. bei Proble-
men mit der Rente, Hilfe beim Sozial-
verband Deutschland, dem VDK und
im Internet unter www.tachesles-
sozialhilfe.de sowie www.wer-
weiss-was.de .Gerade bei wer weis
was, findet man zu allen Themen
Fachleute, die man anschreiben kann
und die einem weiterhelfen können.

Hier endete der Vortrag von Frau
Scherhag, der auch wieder sehr infor-
mativ war und in dem noch sehr viele
offene Fragen beantwortet werden
konnten. Thomas bedankte sich für
den guten Vortrag und übergab das
Wort an Martin Müller, der seine Er-
fahrungen zum Thema Dialyse und
Rente vortrug.

Dialyse und Rente

Martin kämpfte zu erst
mit seinem Computer,
der seine Präsentation
nicht öffnen wollte.
Nach kurzer Zeit
schloss er etwas ge-
nervt den Laptop und
meinte, dann machen

wir es halt frei nach Schnauze . In
seinem Vortrag erläuterte er seinen
Krankheitsverlauf, seinen schulischen
so wie beruflichen Werdegang. Er er-
zählte davon wie schwer es für ihn
war mit 25 Jahren Rentner zu wer-
den. Er bekam das Gefühl nutzlos zu
sein und beschäftigte sich nur noch
mit sich und seiner Krankheit. Das
führte nach und nach zu Panikatta-

cken, die soweit gingen, dass er zwei
Jahre nicht mehr außer zur Dialyse
aus dem Haus ging. Erst nach einer
Gesprächstherapie und einer Aufga-
be im Verein junger Nierenkranker
sowie die unterstützen seiner Familie,
hat er langsam wieder zurück ins Le-
ben gefunden. Nach und nach hat
sich sein Radius um das Saarland
vergrößert bis jetzt nach Hamburg.
Da es für Ihm sehr schwer war ohne
Beruf/ und Aufgabe zu leben, gab er
an alle die Empfehlung noch so lange
als möglich zu arbeiten. Optionen, um
das Berufsleben auch bei einer Nie-
renerkrankung mit Dialyse gut zu or-
ganisieren, gibt es ja wie man hören
konnte genug. Nach seinem Vortrag
gab es bevor das Seminar endete
noch ein Diskussionsworkshop mit
Frau Aselmeier und Frau Scherhag,
in dem jeder sagen konnte, was er
vom Seminar mitnehmen konnte.

Nach dem Vortrag von Martin endete
das Seminar und Thomas und Martin
bedankten sich bei allen Teilnehmer
das Sie so zahlreich erschienen sind
und so intensiv durch einen regen
Meinungsaustausch mitgearbeitet ha-
ben.

Fazit:

Es war ein gutes Seminar, wenn man
mal von der Unterkunft absieht. Lei-
der mussten wir in Hamburg ohne
Monika die von Ihrer Transplantation
noch nicht genesen war, auskommen.
Monika stand uns aber jederzeit tele-
fonisch bei Fragen oder Problemen
mit ihrem Rat zur Verfügung. Wir so
wie alle Teilnehmer vermissten Sie
und sendeten Ihr von Hamburg aus,
von Herzen gute Besserung.

Trotz kleiner Probleme, waren die
Rückmeldungen zum Seminarinhalt
und den Referenten alle positiv. Ham-
burg und seine Umgebung ist soweit
wir etwas davon sehen konnten,
traumhaft schön gewesen. Die Zeit
war nur zu kurz, um alles sehen zu
können.

Am Sonntag nach dem Frühstück
sind die Leute, die nur zum Seminar

Seminargruppe
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gekommen waren, wieder abgereist.
Zurück blieb eine Gruppe von fast 20
Leuten, die noch einige Tage Urlaub
in Hamburg verbrachten. (dazu mehr
im Urlaubsbericht von Stephanie
Schrenker).

Martin G. Müller

Weihnachtsbaum, verkehrt herum

Kein Platz unter dem Baum in der gu-
ten Stube für die vielen Geschenke?
Das muß nicht so sein: Man stelle die
Tanne oder Fichte auf den Kopf, und
schon kann der Weihnachtsmann
Päckchen und Pakete stapeln.

Was sich wie ein Scherz anhört, ist
keiner: In den USA sind künstliche
"Upsidedown"-Christbäume in diesem
Jahr der letzte Schrei zum Fest. So
groß ist die Nachfrage, daß die ver-
kehrten Bäume schon seit Wochen
vergriffen sind. Angeboten wurden sie
zumeist via Internet von verschiede-
nen Unternehmen wie Hammacher
Schlemmer, spezialisiert auf teure
Kitschartikel.

Hier kostete ein mit hunderten elektri-
schen Kerzen bestückter gut zwei
Meter hoher Baum stolze 600 Dollar,
und auch sonst war unter 280 Dollar
nichts zu machen. Es gibt verschiede-
ne Varianten: Der Baum kann an die
Zimmerdecke gehängt werden, seit-
lich an eine Wand geschraubt oder
auch mit der Spitze nach unten in ei-
nen Ständer gestellt werden. (dpa)

Quelle: Ärzte Zeitung

Obwohl das Weihnachtsfest den-
selben Ursprüngen entsprießt, wer-
den in verschiedenen Ländern die-
se Tage in erstaunlich vielen Varia-
tionen gefeiert.

Hier eine kleine Zusammenfassung
der Weihnachtsbräuche in den ein-
zelnen Ländern.

ITALIEN
Kinder in Italien werden am 6. Jänner
beschenkt, an dem die gute Hexe,
"La Befana" auf ihrem Besen von

Haus zu Haus fliegt und braven Kin-
dern Geschenke bringt, bösen aller-
dings nur Kohlestücke. La Befana soll
sich der Legende nach zu spät auf
den Weg zur Krippe aufgemacht ha-
ben und verpasste den Stern. Seit-
dem irrt sie auf der Suche nach dem
Christkind umher und hinterlässt in
jedem Haus Geschenke, in der Hoff-
nung, dort das Christkind zu finden.
Die italienische Weihnachtszeit be-
ginnt am 6. Dezember mit San Nicola,
der allerdings nicht wie in Deutsch-
land oder Österreich persönlich in Er-
scheinung tritt, sondern seine Ge-
schenke nur an die Tür des Schlaf-
zimmers hängt.

Nicht der Weihnachtsbaum, sondern
eine besonders prachtvolle Krippe
"presepio"  ist der Mittelpunkt der
Weihnachtsfeierlichkeiten. Heilig A-
bend findet eine Art Familienlotterie
statt, in der jedes Familienmitglied die
Nummer seines Geschenkes zieht.
Erst am 25. Dezember wird die Ge-
burt Christi Il Bambinello Gesu  ge-
feiert.

FRANKREICH

"La Reveillon" ist der französische
Weihnachtsschmaus am 25. Dezem-
ber, der den Höhepunkt der Festlich-
keiten darstellt. Die besondere franzö-
sische Färbung erhält es durch
"Buche de Noel", einer Schokoladen-
Biskuitrolle und "Foie Gras", auch als
G ä n s e s t o p f l e b e r b e k a n n t .
Der Heilige Abend selbst wird keines-
wegs besinnlich gefeiert, sondern mit
opulentem Essen in Restaurants und
ausgelassenem Tanzen.

Einst lieferte Saint Nicolas den Kin-
dern die Geschenke am 6. Dezember,
wurde aber von Pere Noel abgelöst,
der in der Nacht vom 24. Dez. auf den
25.Dez auftritt.

SPANIEN

Die Adventszeit in Spanien ist eine
sehr besinnliche und ruhige Zeit. Erst
in der Zeit zwischen dem 24. Dezem-
ber und dem 6. Jänner, der auch hier
das Ende der Weihnachtszeit bedeu-
tet, wird ordentlich gefeiert. Der Auf-
tritt des Köhlers - olentzero- der auf
den Schultern der Einwohner in die
Dörfer getragen wird, ist einer der
wichtigsten traditionellen Bräuche, die
in Spanien nicht fehlen dürfen. Beim
Fest der Meßdiener  Fiesta de Lo-
co  wird ein Junge als Bischof ver-
kleidet und spielt diesen einen ge-

samten Tag lang. Zwischen dem 30.
Dezember und dem 1. Jänner findet
die Fiesta de la Coretta statt, die ganz
im Zeichen des Holzes steht, eine
Kiefer wird gefällt und reich ge-
schmückt durch die Orte und Städte
getragen.

GRIECHENLAND

Am 24. Dezember ziehen die Kinder
mit Trommeln und Glocken durch die
Strassen und singen dazu die soge-
nannte Kalanda, Lobgesänge, die
Glück bringen sollen. Dafür bekom-
men sie kleine Geschenke. Zwölf
Nächte durchgehend werden zum
Schutz vor Kobolden, den Kalikanzari,
Weihnachtsfeuer entzündet. Die tat-
sächlichen Geschenke werden in der
Nacht zum 1. Jänner vom heiligen
Vassilius den Kindern vor ihr Bett ge-
l e g t .
Die Erwachsenen bekommen einen
Weihnachtskuchen, in den eine Gold-
münze eingebacken ist. Wer die Mün-
ze findet, hat der Legende nach das
gesamte Jahr über Glück

ENGLAND

Der Weihnachtsmann, in England
Santa Claus, bringt traditionsgemäß
in der Nacht vom 24. auf den 25. De-
zember die Geschenke und stopft sie
in die am Vorabend am Kaminsims
aufgehängten Strümpfe. Erstaunlich
ist, dass sich die sonst eher konser-
vativen Engländer während des Weih-
nachtsessens Papierhütchen aufset-
zen und Knallbonbons platzen lassen!
Der Plumpudding und "Gregor", der
mit Brot und Hackgemisch, sauren
Äpfeln und Pflaumen gefüllte Trut-
hahn, darf allerdings in keinem Haus
f e h l e n .
Gegen 3 Uhr nachmittags versammelt
sich die gesamte Familie um den
Fernseher, um der Queen bei ihrer
alljährlichen Ansprache an den Com-
m o n w e a l t h z u l a u s c h e n .
Am 6. Jänner klingelt "Mari Lwyd" an
den Haustüren und stellt den Kindern
Fragen. Können diese die Fragen
nicht beantworten, und damit wird
England um einen zusätzlich äußerst
erstaunlichen Brauch bereichert, wer-
den sie von Mari Lwyd gebissen und
daraufhin verköstigt.

SKANDINAVIEN ... Norwegen,
Schweden, Finnland

Das skandinavische Weihnachtsfest
entspringt alten Ernte- und Mittwin-

Das Letzte

Weihnachtsbräuche in aller Welt
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terbräuchen, das sogenannte Julfest.
Zu diesem Fest wird Julbier gebraut,
Julbrot gebacken, Julstroh in der
Julstube verstreut. Der Weihnachts-
mann hat hier den fast unaussprechli-
chen Namen Joulopukki. Seit 1920
gibt es die Tradition kleine Weih-
nachtsfeiern bereits im Oktober zu
feiern Pikkujoulu  das kleine Weih-
nachtsfest. Das gemeinschaftliche
Saunabad am 24. Dezember ist eine
finnische Besonderheit, zusammen
mit dem "gebackenen Schweden",
einem Festtagsgericht aus Schweine-
f l e i s c h .
Erst am 13. Jänner endet das Julfest
mit einem mehr als zünftigen Gelage.

POLEN

Traditionell ist Advent eine wichtige
Zeit in Polen. Die Kirchen öffnen
schon jeden Morgen um 6.00 Uhr.
Wundervoll geschmückte Weih-
nachtsbäume, die man überall in der
Öffentlichkeit bewundern kann , wer-
den mit außergewöhnlichen Dingen,
wie handgefertigten Spielzeugen und
Sternen geschmückt. Die Bäume blei-
ben bi s 2. Januar stehen.
Während des Advent wandern Stern-
singer durch die Stadt und singen
Weihnachtslieder. Heiligabend  Wa-
gilia - ist naturgemäß der wichtigste
Teil der polnischen Weihnachtszeit,
an dem die meisten Bräuche ausge-
führt werden. Tagsüber wird in Polen
vor dem Weihnachtsmahl gefastet.
Das Weihnachtsessen selbst beginnt
mit dem Lesen des Weihnachtsevan-
geliums und besteht meistens aus
Suppe und einem darauffolgenden
Fischgericht. Der wichtigste Bestand-
teil aber sind die Weihnachtsoblaten.
Das Teilen dieser Oblaten symboli-
siert, dass die Familie bereit ist, auch
in Zukunft alles miteinander zu teilen,
es ist eine Geste der Liebe und Ver-
söhnung.

RUSSLAND

Aufgrund des Julianischen Kalenders
bringt Väterchen Frost den Kindern
erst am 7. Jänner die Geschenke, wo-
bei er von Schneeflocke und Ba-
buschka begleitet wird. Dabei werden
sie mit viel Musik und Kuchen mit
Herzapplikationen empfangen. Jedes
Herz steht für einen Wunsch, der in
Erfüllung gehen soll.

Die Weihnachtszeit erstreckt sich bis
zum 11. Januar und leitet gleichzeitig
das neue Jahr ein. Zur Zeit der Zaren-
herrschaft war der Christbaum noch

luxuriöse Extravaganz adliger Salons,
später allerdings war er auch in ge-
wöhnlichen Häusern zu finden.
Bei den Nichtchristen setzt sich die
Tanne als Mittelpunkt der Bescherung
erst in den dreißiger Jahren dieses
Jahrhunderts durch. Freunde und
Verwandte treffen sich zum großen
Festessen mit Grütze, Gans, Ham-
mel- und Schweinefleisch. Man trinkt
Tee und Wodka, erzählt Geschichten
und feiert fröhlich und ausgelassen.

AMERIKA
Der eigentlich lässig klingende
Spruch "Happy Xmas" hat in Wirklich-
keit einen tieferen Sinn und hat sei-
nen Ursprung im Griechischen. "X"
als Anfangsbuchstabe des Namen
Christus. Aufgrund der aus allen Tei-
len der Welt zusammengewürfelten
Nationalitäten sind auch die Bräuche
Amerika s nicht unter einen Hut zu
bri ngen und bunt gemischt .
Was allerdings auf gar keinen Fall
fehlen darf, sind die gigantischen
Weihnachtsumzüge, die weihnachtli-
che Beleuchtung aller Vorgärten und
n a t ü r l i c h d e r T r u t h a h n .
Am 25. Dezember bringt Santa Claus
mit seinem Rentierschlitten die Ge-
s c h e n k e .
Rudolph, das rotnasige Rentier hat
seinen Ursprung auf jeden Fall in der
amerikanischen Geschichte rund um
den Weihnachtsmann.

MEXIKO

Feliz navidad! So wünscht man sich
frohe Weihnachten in Mexiko. Vor zir-
ka 300 Jahren brachten die spani-
schen Eroberer mit dem Katholizis-
mus auch den Weihnachtsbrauch
nach Mexiko. Selbst heute wird dieser
Brauch mit den ursprünglichen heidni-
schen Festen vermischt. Bunte und
laute Umzüge, mit viel Trubel und
Feuerwerk, die sogenannten psadas,
die die Herbergssuche nachstellen,
bestimmen das weihnachtliche Stra-
ßenbild.

Ein für Kinder besonders wichtiger
Teil des Festes ist die Pinata, ein mit
Sternen und Figuren dekoriertes Ton-
gefäß, gefüllt mit Früchten und Süßig-
keiten. Die Pinata wird aufgehängt,
damit die Kinder mit verbundenen Au-
gen versuchen können, den Topf zu
zerschlagen und damit an die Lecke-
reien zu kommen.

Am 24. Dezember versammeln sich
alle Familien um Mitternacht vor der
Kirche, wo Freudenfeuer und Feuer-

werkskörper abgebrannt werden und
die Mitternachtsmette mit dem Blu-
mentanz  dem "Baile de la Flor"
begonnen wird.

KENIA

Am Heiligen Abend trifft man sich im
Kreis der Familie zu einem großen
Festmahl. In Kenia sind es vor allem
die Kinder, die verantwortlich sind,
das Haus für die Weihnachtsfeierlich-
keiten zu dekorieren, zu reinigen und
das Weihnachtsessen für den 25. De-
zember vorzubereiten. An diesem
Tag wird frühmorgens eine Ziege ge-
schlachtet und unter den Familienmit-
gliedern aufgeteilt. Nach dem Weih-
nachtsessen wird von Haus zu Haus
gegangen, um sich gegenseitig fröhli-
che Weihnachten zu wünschen und
die Geschenke zu verteilen. Das Fest
selbst klingt in ausgelassenem Rah-
men aus, indem bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert und getanzt wird.

und so wird  Weihnachten bei uns
in ÖSTERREICH gefeiert

In Österreich beginnt die Adventszeit
mit dem ersten Sonntag im Dezem-
ber, dem 1. Advent. Bis zum 24. De-
zember wird jeden Sonntag eine wei-
tere Kerze des Adventskranzes ent-
zündet und zum beschaulichen Bei-
sammensein im Kreis der Familie ge-
n u t z t .
Zusammen mit dem Adventskalender,
von dem jeden Tag ein Türchen ge-
öffnet werden darf, wird Kindern damit
das Warten auf das Christkind ver-
kürzt. Im Gegensatz zu den meisten
Nationen ist nicht der Weihnachts-
mann der Überbringer der Geschen-
ke, am Abend des 24., sondern das
Christkind. Der Weihnachtsmann fin-
det sein Äquivalent im Nikolaus, der
allerdings schon am 6. Dezember
Kinder mit Kleinigkeiten beschenkt,
oder für Kinder, die nicht artig gewe-
sen sind den sogenannten Krampus
dabei hat, der diese mit seiner Rute
b e s t r a f t .
Der Heilige Abend wird traditionell am
24. Dezember gefeiert, in sehr be-
schaulichem Rahmen, vor einem fest-
lich geschmückten Tannenbaum, der
mit der Mitternachtsmette seinen
kirchlichen Abschluss findet. "Stille
Nacht" und "O, Tannenbaum" sind
zwei der Lieder, ohne die das Weih-
nachtsfest kaum denkbar wäre. Am 6.
Jänner endet die Weihnachtszeit mit
den Heiligen 3 Königen, die spätes-
tens bis zu diesem Datum singend
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von Tür zu Tür ziehen um Segen für
das neue Jahr zu überbringen, was
durch das Kennzeichnen der Ein-
gangstüren mit C+M+B (Caspar, Mel-
chior und Balthasar) geschieht. Be-
sonders in ländlichen Gegenden ist
es immer noch Brauch, die Sternsin-
ger zu einer Verköstigung ins Haus zu
bitten.

Informationen aus dem Internet

Wenn ich beim Festschmaus in die
Runde sehe, fallen mir die besten
Morde ein.

Alfred Hitchcock

Forscher züchten Blutgefäße

aus Haut

09.12.2004 Quelle: Spiegel online

Forschungsergebnisse, die derzeit in
Argentinien erprobt werden, bedeuten
Hoffnung unter anderem für Dialyse-
patienten. Aus Hautzellen züchteten
Mediziner neue Blutgefäße, die durch
die regelmäßige Blutwäsche beschä-
digte Arterien und Venen ersetzen
können

Weitere Infos: http:// www.spiegel.de/
wissenschaftmensch/0,1518,389494,00.html

AOK schreibt Krankentransporte
übers Internet aus

07.12.2005 Quelle Ärzte Zeitung
Kasse setzt in Baden-Württemberg
auf Wettbewerb beim Transport von
Dialyse-Patienten / Einsparungen von
bis zu 30 Prozent in Testregionen
STUTTGART (mm). Landesweit
schreibt die AOK Baden-Württemberg
ab sofort sämtliche Krankenfahrten
für Dialyse-Patienten über das Inter-
net aus. Einsparungen von mehreren
Millionen Euro erhofft sich AOK-
Landeschef Dr. Rolf Hoberg durch
forcierten Wettbewerb unter den An-
bietern.
Weitere Infos:
http:// www.aerztezeitung.de
docs/2005/12/07/221a0301.asp

Niere Europäischer Tag der Or-
ganspende Mainz
21.10.2006 Vorstandsitzung
11.11.2006  Regio Saarland:
Vortragsnachmittag Püttlingen
09.12.2006 Regio BaWü: Jahres-
abschlussfeier  
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Wie Hepatitis C-Viren Leberkrebs
auslösen

02.12.2005 Quelle Informationsdienst Wis-
senschaft
Wie aus Hepatitis C-Infektionen Le-
bertumoren entstehen, ist nicht ein-
deutig geklärt. Ein Team von Wissen-
schaftlern aus dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ) und der
Medizinischen Fakultät der Universität
Mainz hat jetzt einen Teil dieses Rät-
sels gelöst. Die Forscher um Kerstin
Herzer und Thomas Hofmann fanden
heraus, dass das Core-Protein der
Viren ein körpereigenes Eiweiß
hemmt, das eine wichtige Rolle beim
programmierten Zelltod spielt. Die
Wissenschaftler schlagen vor, bei der
Entwicklung neuer Therapien gegen
Hepatitis C-bedingten Leberkrebs
beim Core-Protein anzusetzen.

Weitere Infos: http:// idw-online.de/pages/de/
news139154

21.01.2006 Vorstandsitzung
Mannheim oder Heidelberg
16-19.03 2006 Seminar.

 Infektionen Dresden
25. bis 26.03.2006 

 BN e.V.: Tag der Arbeitskreise
01.04.2006 Vorstandsitzung
06-05-2006  Regio BaWÜ und
Pro Niere e.V. Vortragsnachmittag
Stuttgart
25. bis 28.05.2006 BN e.V. Pati-
entennetzwerk Seeheim Jugen-
heim
01.06. bis 04/05.06 Seminar
Transplantation aktuell Mitglieder-
versammlung  Biedenkopf
03.06.06 5 jähriges Jubiläum Juni-
de
03.06.06 Bundesweiter Tag der
Organspende
15.07.2006 Vorstandsitzung
05/06.08.2006 Regio BaWü: Grill-
fest mit Vortrag Wildberg
20. bis 27.08.2006 Aktiv-und
Wellnesswoche
16. bis 22.09.2006 Deutsche
Nierenstiftung: Nierenwoche,

 bundesweit mit verschiedenen
 Angeboten

05. bis 08.10.2006 Seminar Co-
ping-Bewältigungstratigien bei
Stress, chronischer Krankheit und
deren Folgeauswirkungen. Saar-
land
14.10.2006 BN e.V. und aktion

Termine

Impressum

Der Vorstand und
Juni-News

wünschen allen
Mitgliedern, Lesern

und Freunden
frohe Weihnachten
und einen Guten
Rutsch ins Jahr

2006
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