
Grußwort zu 50 Jahre Deutsche ILCO 

 

Liebe ILCO, 

zu Ihrem 50jährigen Bestehen möchte ich Ihnen heute ganz herzlich im Namen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gratulieren. Uns verbindet eine inzwischen auch 

schon 45jährige enge und konstruktive Zusammenarbeit. Am 1. Januar 1977 haben 

Sie die Mitgliedschaft im Paritätischen Gesamtverband erworben. 

Als ich einige Jahre später zum Paritätischen kam, war die ILCO für mich ein 

Paradebeispiel gut organisierter und immer auch innovativer Selbsthilfe. Ich erinnere 

die Schulungen und Materialien für die Leiter*innen von Selbsthilfegruppen, Hinweise 

zur Kassenführung, Einrichtung von Besuchsdiensten und deren Fortbildung, 

schließlich auch die Etablierung der jungen ILCO. 

Auch mit 50 ist die ILCO immer noch jung und modern. In Zeiten des Internets und in 

den letzten zwei Jahren der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie 

sind Sie weiterhin sichtbar und erfahrbar geblieben, nicht nur mit Ihrer 

ansprechenden Homepage, sondern auch bei Facebook, Instagram und Twitter 

melden Sie sich zu Wort. 

Mich hat immer beeindruckt, wie unverkrampft Sie ganz lebenspraktische Fragen 

beantwortet haben, die sich mit einer Stoma-Versorgung stellen – immer unter dem 

Motto: Rein ins Leben mit Tipps zu Ernährung, Kleidung und Sport. Auch das Thema 

Sexualität wird nicht ausgespart. So nehmen Sie den Patient*innen Ängste, machen 

Mut und schenken Lebensfreude. 

Schon frühzeitig hat sich die ILCO für eine gute Hilfsmittelversorgung eingesetzt. Es 

hat Jahre gebraucht, bis die Krankenkassen verstanden haben, dass es Ihnen nicht 

um ein Mehr an Leistungen geht, sondern um Leistungsverbesserungen. 

Kassenvertreter*innen haben zuweilen gestaunt, dass die von Ihnen angestrebte 

qualitätvolle und wirtschaftliche Versorgung durchaus manchmal auch preisgünstiger 

erfolgen kann als von Hilfsmittellieferanten erwünscht. 

Diese konstruktive Zusammenarbeit mit den Kassen hat einen wesentlichen 

Grundstein gelegt, dass wir gemeinsam die Etablierung der dritten Bank der 

Patient*innen im Gemeinsamen Bundesausschuss durchsetzen konnten. Sie ist 

inzwischen nicht mehr wegzudenken, muss aber weiter gestärkt werden, um dem 

strukturellen Übergewicht der anderen Beteiligten gewachsen zu sein. 

Die ILCO ist ein Musterbeispiel für Professionalität und Innovation in der Selbsthilfe. 

Für Ihre weitere Arbeit und unsere Zusammenarbeit wünsche ich Ihnen von Herzen 

Alles Gute. 

 

Werner Hesse 

Geschäftsführer 

Paritätischer Gesamtverband 


