50 Jahre Deutsche ILCO
Seit nunmehr 50 Jahren ermutigen und unterstützen Sie Menschen, ihr Leben mit einem
Stoma oder mit Darmkrebs in die Hand zu nehmen und sich mit anderen Betroffenen zusammenzufinden. 7.000 Mitglieder in allen Bundesländern und unzählige Regionalgruppen sind ein mehr als beachtlicher Erfolg Ihrer Arbeit. Die Beratung im sozialen und psychologischen Bereich, die Durchführung der Stoma-Tage, die Bereitstellung vielfältiger
Informationen und vor allem der Besuchsdienst in Krankenhäusern, der jährlich von rund
650 selbst Betroffenen übernommen wird, sind nur einige Aspekte Ihrer erfolgreichen
Arbeit. Für dieses anspruchsvolle und vielfältige, oft aber auch mühevolle und hindernisreiche Engagement verdienen Sie alle - die Mitglieder, der Vorstand und alle Aktiven
des Verbandes - unseren vollen Respekt. Bundesvorstand und Bundesgeschäftsführung
der BAG SELBSTHILFE gratulieren herzlich zum 50-jährigen Bestehen.
Der Austausch mit Gleichbetroffenen, die gegenseitige Unterstützung und Begleitung
sind der Kern der Selbsthilfe und die Grundlage zur Stärkung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen im Umgang mit ihren Beeinträchtigungen. Erst
dieser verbandliche Zusammenschluss macht es möglich, die Erfahrungen Einzelner
strukturiert zusammenzutragen und Beratungs- und Unterstützungsangebote aller Art zu
planen und umzusetzen. Die Patientenorientierung des Gesundheitswesens und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in unserer Gesellschaft sind schlichtweg
ohne eine maßgebliche Mitwirkung der Selbsthilfeorganisationen behinderter und chronisch kranker Menschen in Deutschland nicht denkbar.
So gelingt es Ihnen, den klassischen Selbsthilfegedanken in seiner besten Form zu bewahren und dennoch immer einen Blick für politische und wissenschaftliche Perspektiven zu haben. Dabei gilt es auch immer, den Respekt für die Perspektiven derjenigen
einzufordern, um die es in der gesundheitlichen Versorgung und in den sozialen Sicherungssystemen geht: Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sind
Experten und Expertinnen in eigener Sache und verfügen über Kompetenzen, die sie einbringen können. Mit diesem Selbstverständnis ist die Deutsche ILCO eine klassische
Selbsthilfeorganisation, die im Übrigen konsequenterweise im Jahr ihrer Gründung auch
Mitglied der BAG SELBSTHILFE wurde.
Ihre Erfahrungen und Ihre Stimme in den Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses,
beispielsweise bei der Forderung nach einer Richtlinie für die Darmkrebsfrüherkennung
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bei der Entwicklung von medizinischen Leitlinien und in Kommissionen zur Zertifizierung
von Hilfsmitteln, zeigen, welch wichtige Rolle Ihr Verband im Rahmen der Interessenvertretung spielt. Auch in jüngster Zeit ist es Ihnen gelungen, auf die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie in vorbildlicher Art und Weise mit digitalen Austausch- und Unterstützungsangeboten zu reagieren. Innovative Ansätze und neue Angebote sind der Motor, um die Zukunftsfähigkeit der Selbsthilfe zu sichern.
Für dieses nunmehr 50-jährige Engagement, von der wir alle als Mitglieder dieser Gesellschaft profitieren, gebührt Ihnen Dank und Anerkennung.
Wir wünschen Ihnen einen langen Atem, zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter und
natürlich viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte!
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