Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind sozialwissenschaftliche und medizinische Studenten an der Johannes Kepler Universität
in Linz sowie der medizinischen Universität Wien.
Ich und meine StudienkollegInnen gründeten den Verein ChronischKrank, welche sich
ehrenamtlich für chronisch kranke Menschen, egal ob Schlaganfall, Diabetes, oder Depressionen,
in Österreich, einsetzt und Informationen weitergibt.
Laut der aktuellsten Studie von Statistik Austria, haben 64,8% der österreichischen Bevölkerung
mindestens eine chronische Erkrankung.
(vgl.http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/chronische_kran
kheiten/index.html)
Wir sind eine zentrale Informationsstelle für soziale, finanzielle, psychische, sozialrechtliche und
medizinische Angelegenheiten, die kranke Menschen betreffen.
Auch Ernährungscoaching ist ein Aufgabenbereich unseres Vereins.
Eine weitere Aufgabe unseres Vereins ist es, eine starke Interessensvertretung für chronisch
kranke Menschen zu sein (Stichwort: Sozialrechtsberatung).
www.chronischkrank.at engagiert sich für chronisch kranke Menschen in Österreich.
Wir erbringen folgende Dienstleistungen:
Wir möchten Menschen in ihrer schweren Lebenskrise beistehen, sie begleiten, sie vertreten und
unterstützen.
Wir bieten eine zentrale Anlaufstelle für chronisch kranke Personen in Österreich, in welcher sie
alle ihnen notwendigen Informationen erhalten.
Ein wichtiger Bestandteil unseres Beitrags für diese Personengruppe ist das wissenschaftliche
Arbeiten und Forschen. Wir erarbeiten an den Universitäten, im Rahmen unseres Studiums,
neueste gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse über Krankheitsbewältigung mit einer
chronischen Erkrankung. Denn es ist egal ob jemand ein Diabetes Patient ist, oder an der Dialyse
ist, die sozialen Probleme die mit der medizinischen Diagnose ein her gehen, sind die Selben.
Wir bieten spezielle „private meeting-persönliche Gesprächstermine“ an.
Wir begleiten auf Wunsch unsere Mitglieder bei persönlichen Terminen.
Wir publizieren regelmäßig in Medien, zeigen Verbesserungen auf und präsentieren Erfolge.
Wir führen Interviews mit Verantwortlichen in Politik, Sozialversicherung und Gesellschaft, um
Veränderungen und Verbesserungen für kranke Menschen durchzusetzen.
Unser Verein konnte bereits 100.000,- Euro für unsere Mitglieder erkämpfen, die direkt an die
Betroffenen ausbezahlt wurden.
(mehr auf www.chronischkrank.at)
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist es, „case- und disease management“ im
österreichischen Gesundheitssystem erfolgreich zu installieren und zu praktizieren.
Denn nur wer seine Erkrankung richtig „managet“, hat eine bessere Lebensqualität mit seiner
chronischen Erkrankung. Dies zeigen neueste gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse, die wir
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an der Johannes-Kepler Universität erarbeiten.
Wir, der Verein ChronischKrank® praktiziert „case- und disease management“ bei unseren
Mitgliedern und deren Angehörigen, um ihnen Unterstützung und Hilfe in allen Krankheitsstadien
zu gewährleisten.
Die Unterstützung von Angehörigen, die ebenfalls eine schwere Last zu tragen haben, ist auch ein
wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit.
Mehr Informationen über unseren Verein unter www.chronischkrank.at
Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 0676 74 51 151 oder unter der E-Mail Adresse
kontakt@chronischkrank.at Wir helfen auf jeden Fall!
Wir suchen auch Sponsoren und Vereinsförderer. Das können Unternehmen sein, die auf unserer
Homepage ihr Logo präsentieren, aber auch private Personen, die uns mit Spenden unterstützen
möchten und natürlich die Betroffenen und deren Angehörigen, die bei uns Mitglied werden
wollen und uns mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro unterstützen.

Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und hoffen bald von Ihnen zu hören,
mit besten Wünschen
Ihr Verein ChronischKrank®
Jürgen Ephraim Holzinger, Obmann

kontakt@chronischkrank.at
Mauthausnerstraße 7
4470 Enns
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