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Tätigkeitsbericht 2022 
 

Die Coronapandemie und die damit verbundenen Hygieneauflagen haben auch im zweiten Jahr 
die Aktivitäten der Regionalgruppe maßgeblich beeinflusst. Wie auch im vergangenen Jahr 
mussten wir auf Präsenzveranstaltungen und Vorträge in den Kliniken zum Schutz unserer 
Patientinnen und Patienten verzichten. Umso mehr haben wir uns auf unseren Video-Babbeltreff 
sowie auf Veranstaltungen im Freien konzentriert.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) hat erstmalig zum Tag der Organspende gemeinsam 
mit uns und anderen Selbsthilfegruppen eine Radsportveranstaltung mit rund 160 Teil-
nehmer*innen, davon über 30 transplantierte Patient*innen organisiert und veranstaltet. Die 
Radtour fand nicht nur eine große Resonanz bei den Teilnehmern sondern auch in der 
Bevölkerung und wir konnten auf der Abschlussveranstaltung in Gießen mit unserem BDO Stand 
nicht nur viele Fragen beantworten sondern auch einige Organspendeausweise verteilen. (siehe 
ausführlichen Bericht in der TX aktuell Nr. 2022-3).  

Bei der alljährlichen Selbsthilfemeile in Bad Nauheim waren wir ebenfalls wieder mit unserem 
BDO-Stand vertreten. Die Selbsthilfemeile ist seit vielen Jahren eine immer gut besuchte 
Veranstaltung mit vielen Selbsthilfegruppen aus dem Wetteraukreis. Auch in 2022 konnten wir 
zum Thema Organspende und Transplantation viele gute Gespräche führen und neben unserer 
Ausklärungsarbeit auch viele Organspendeausweise und Infomaterial unter die Leute bringen. 

Darüber hinaus waren wir bei einigen Veranstaltungen der DSO, wie der Angehörigenbetreuung, 
beim Curriculum der Landesärztekammer in Bad Nauheim und bei Schulungen in der 
Krankenhauspflegeschule in Gießen eingeladen, um unsere Erfahrungen als Transplantiere zu 
schildern und die Teilnehmer auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Organspende 
hinzuweisen. 

Vereinzelt gab es Anfragen zum Thema Transplantation und Organspende u.a. vom Hessischen 
Rundfunk (HR) bzw. der örtlichen Presse. Eine unserer herztransplantierten Mitgliederinnen hat 
im Sommer gemeinsam mit dem HR einen Beitrag über ihre Transplantationsgeschichte gedreht, 
der dann anschließend in der Hessenschau gezeigt wurde.  

  



  

Babeltreff 

Weil, wie eingangs erwähnt, wegen der Coronamaßnahmen keine Präsenzveranstaltungen und 
Vorträge in den Kliniken möglich waren, haben wir uns schwerpunktmäßig auf unseren 
Video-Babeltreff, der ein bis zwei Mal monatlich stattfand, konzentriert. Regelmäßig konnten wir 
dabei zwischen 10 und 15 Teilnehmer*innen begrüßen. Etwa ab September 2022 mussten wir 
leider, aus gesundheitlichen Gründen unseres damaligen Regionalguppenleiters Rüdiger Volke, 
den Babbeltreff pausieren. 

 

Neuaufstellung der Regionalgruppe 

Für uns alle überraschend und traurig war der Verlust von Rüdiger Volke Ende Oktober 2022. Die 
damit notwendige Neuaufstellung der Regionalgruppenleitung wurde dann Mitte Dezember 
gemeinsam mit der „Stammmannschaft“ im Rahmen eines Babbeltreffs vollzogen und dem BDO 
Vorstand vorgeschlagen, Wolfgang Kothe, Roswitha Jerusel und Lutz Krauss als neues 
Regionalteam zu ernennen. Beate Bittner hat aus privaten Gründen Ihr Stellvertreteramt 
aufgegeben. Die mit dem Wechsel verbunden administrativen Aufgaben haben sich bis in das 
neue Jahr 2023 hineingezogen und beschäftigen uns noch immer. 

 

Sonstiges 

Über das gesamte Kalenderjahr hinweg konnten wir Patienten*innen beratend zur Seite stehen, 
Hilfestellung bei Problemen mit ihrer Krankheit oder TX geben bzw. mit ihnen Gespräche führen.  

Dorothea Eirich, von der RG Würzburg Umland, hatte mich bei der letzten Regionalleitertagung 
eingeladen einen Vortrag über meine Bergwanderungen bei einem Treffen der Regionalgruppe 
in Würzburg zu halten (siehe Bericht in der TX aktuell Nr. 2023-1). Dem Wunsch bin ich gerne 
nachgekommen und der Nachmittag hat nicht nur meiner Frau und mir viel Freude bereitet, 
sondern wir konnten auch nette Gespräche mit den Mitglieder*innen der RG Würzburg führen. 

 

Wolfgang Kothe 
RG Mittelhessen (Gießen- Bad Nauheim) 


