
Deutsche ILCO Kooperation
 
Seit 2006 hat die Deutsche ILCO e.V. mit 335 Darmzentren und 
ihren verschiedenen Standorten Kooperationsvereinbarungen 
unterzeichnet. Auch Rehakliniken schätzen die Zusammenarbeit 
mit der Deutschen ILCO e.V.: mit 15 Rehakliniken bestehen zum 
Teil langjährige Kooperationen.

Wenn Sie möchten, besucht Sie ein Mitarbeiter, ein geschulter, 
ehrenamtlich ILCO-Aktiver der Deutschen ILCO, im Krankenhaus 
oder vereinbart mit Ihnen einen Termin, um – in einem persön-
lichen und vertraulichen Gespräch – Ihre Fragen zu beantworten. 
Die Mitarbeiter sind selbst betroffen und können Ihnen aufgrund 
ihrer persönlichen Erfahrungen erklären, wie das Leben mit einem 
Stoma aussehen kann.
 
In der Corona-Pandemie ist es sehr schwierig, den Kontakt zu 
Betroffenen und deren Angehörige zu halten. Wir haben uns Ge-
danken gemacht, wie wir online am Krankenbett oder in der REHA 
das Gespräch Digital führen können.  
 
Wir sind unter ZOOM, SIGNAL oder telefonisch zu erreichen. 
WhatsApp ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Die Voraus-
setzungen sind ein Smartphone, Tablet oder Laptop mit Mikro-
fon und Kamera. Zur Kommunikation wird WLAN empfohlen. In 
einigen Kliniken und REHA-Einrichtungen ist es möglich, über das 
WLAN zu kommunizieren. Wir sind gegen Covid 19 geimpft und 
geboostert.   Wir treffen uns immer am ersten Montag im Monat 
ab 18 Uhr im Hotel Seminaris, Soltauer Str. 3  -  21335 Lüneburg  
Gespräche und Besuche  mit einem unserer 
Mitarbeiter:innen sind kostenfrei  
Eine Mitgliedschaft ist freiwillig.

 
Unter der Homepage 
https://nds-bremen.ilco.de  
finden Sie Informationen 
 

Deutsche ILCO e.V.  
Thomas-Mann-Str. 40  
53111 Bonn
Tel.: 02 28 33 88 94 50  
info@ilco.de 
nds-bremen.ilco.de

Wir sind da 
 

  Gesprächs- 
  angebot
  mit  
  Betroffenen 
  und  
  Angehörigen

Sie sind  
nicht allein! 
 
Nutzen Sie das Gespräch mit 
selbst Betroffenen! 
Sie erfahren bei uns Verständnis 
und bekommen unabhängige 
Informationen. 
Wir bieten vertrauensvolle  
Gespräche, auch Partnergespräche in 
der Klinik, vor oder nach dem  
Klinikaufenthalt.   

Rufen Sie an, wir freuen uns! 
 
Besuchen Sie unsere  
Gruppentreffen immer 
am ersten Montag im Monat 
ab 18 Uhr im Hotel Seminaris 
Soltauer Str. 3  -  21335 Lüneburg  
Gespräche und Besuche 
mit einem unserer 
Mitarbeiter:innen sind kostenfrei 
Eine Mitgliedschaft ist freiwillig.

Rosemarie Rönndahl 
Gruppensprecherin Lüneburg 
der Deutschen ILCO 
Tel. 04131 62541

Selbsthilfe- 
organisation 
Stoma I  
Darmkrebs

DEUTSCHE

Erfahrung in Fragen zum Stoma, Darmkrebs und  Stoma - 
Rückverlagerung  - Kompetenz und Glaubwür-
digkeit in Fragen des Lebens mit Stoma und 
Darmkrebs

Praxisnähe Gestaltung und Vermittlung von 
Informationen, Vorausschauende Aktivität 
in der Interessenvertretung

Einflussreichtum durch hohe Mitgliederzahl und 
Unabhängigkeit

Kooperations-
partner

Als Kooperationspartner der zertifizierten 
Darmkrebszentren stehen wir Ihnen als 
Gleichbetroffene für Besuche und Gespräche 
in den Kliniken gerne zur Verfügung.

Fragen Wir wissen, dass es viele Fragen gibt! 
Wir haben Zeit für  Gespräche! Nutzen Sie 
unsere Betroffenenkompetenz

Ansprech- 
partnerin

Rosemarie Rönndahl 
Tel. 04131 62541 

Die ILCO in LüneburgDatenschutz 
 
Die Deutsche ILCO e.V. ist eine Selbsthilfegruppe für Stomaträger und 
Menschen mit Darmkrebs sowie deren Angehörige. Stomaträger sind 
Menschen mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnablei-
tung.  
 
Für Menschen mit Darmkrebs bzw. Stoma beginnt nach dem Kranken-
hausaufenthalt der Alltag mit geänderten Voraussetzungen. Auch für 
jüngere Patienten bedeutet ein Stoma ein großer Einschnitt. Mitglieder 
der Deutschen ILCO e.V. sind selbst betroffen und verfügen über viel 
Erfahrung. 
 
Sie sind im Ehrenamt tätig, das heisst, sie bekommen keine Bezahlung 
für Ihre Tätigkeit. Damit Sie von dieser Zusammenarbeit und Erfahrung 
profitieren können, könnte sich  ein Mitarbeiter der ILCO mit Ihnen unter 
Einhaltung der  Datenschutzgrundordnung in Verbindung setzen. Dies ist 
für Sie kostenfrei. Sie haben später die Möglichkeit, wenn Sie dies wün-
schen, Mitglied bei der ILCO zu werden. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 
 
 
Diese Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und sie kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Die ILCO gibt Ihre Daten nicht weiter und verwaltet Ihre persön-
lichen Daten im Rahmen der  der Datenschutzgrundordnung sorgfältig.
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Sie sind nicht allein! 
 
Nutzen Sie das Gespräch mit Betroffenen!  

Sie erfahren bei uns Verständnis 
und bekommen unabhängige 
Informationen. 

Wir bieten vertrauensvolle Gespräche, auch  
Partnergespräche in der Klinik, vor  
oder nach dem Klinikaufenthalt.   

Rufen Sie uns an, wir freuen uns 
 
Gespräche und Besuche sind kostenfrei.

Hier geht es zum 
Forum der ILCO im Internet 

Foto: Klaus Bolz



Unser Auftrag 
 
Als Selbstbetroffene können wir aus eigener Erfahrung die 
Sorgen und Nöte, die der Einzelne* in seiner ganz persönlichen 
Situation hat, nachempfinden. Wir wollen ihn in seiner Krank-
heits- und Alltagsbewältigung unterstützen und aufzeigen, dass 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in Betroffenheit 
lebenswert ist. Unser Ziel ist es, zur Verbesserung seiner Lebens-
qualität beizutragen.
* Es sind stets Personen unterschiedlichen Geschlechts gleicher-
maßen gemeint. 

An wen wir uns wenden 
 
Wir unterstützen Darmkrebserkrankte ebenso wie Stomaträger 
mit unterschiedlichen Grunderkrankungen und Stomata sowie 
ehemalige Stomaträger. Die Angehörigen begleiten wir in der 
Bewältigung ihrer psychosozialen Betroffenheit. Offen sind wir 
für alle an diesen Themen und Aufgaben interessierten Men-
schen. Auch den Menschen und Organisationen, die unsere 
Hilfe erst möglich machen, bringen wir Wertschätzung und Zu-
wendung entgegen - unseren Mitgliedern und hauptamtlichen 
Mitarbeitern sowie unseren Partnern. 

Was wir tun 
 
Betroffene und deren Angehörige unterstützen wir dort, wo sie 
Hilfe benötigen: in Kliniken, in der Rehabilitation und im nieder-
gelassenen Bereich. Basis unserer Hilfe, die wir als notwendige 
Ergänzung zur professionellen Pflege ansehen, sind die vielfälti-
gen eigenen Erfahrungen zum täglichen Leben mit einem Stoma 
oder einer Darmkrebserkrankung, die wir an die Betroffenen 
weitergeben.

Persönliches Gespräch 
 
Besonderen Wert legen wir auf das persönliche Gespräch im 
Rahmen unserer Besuchsdienste, aber auch auf den Erfahrungs-
austausch in lokalen Gesprächsrunden, Informationsveranstal-
tungen und auf unserem digitalen Betroffenenforum. Informa-
tionen vielfältiger Art stellen wir auch durch Broschüren, unsere 
Mitgliederzeitschrift, auf unserer Homepage und in digitalen 
Medien zur Verfügung.

Wir vertreten die Interessen der Betroffenen in der Gesundheits- 
und Sozialpolitik auf Bundes- und Landesebene und sind auf-
grund unserer Kompetenz, Neutralität und Unabhängigkeit ein 
anerkannter Gesprächspartner in Gremien und Ausschüssen.

Wir sind gut vernetzte Partner der im Gesundheitswesen tätigen 
Berufsgruppen, Organisationen und Institutionen. So koope-
rieren wir mit Kliniken und - auf nationaler und internationaler 
Ebene – mit Verbänden und gesundheitspolitischen Einrichtun-
gen, um die Interessen der Betroffenen zu vertreten und unsere 
Kompetenzen und Leistungsangebote auszubauen.

Unser betroffenenspezifisches Wissen erweitern wir gezielt und 
bringen es in Qualifizierungsmaßnahmen für unsere eigenen 
Mitglieder und Mitarbeiter, aber auch für externes Fachpersonal 
ein. Wir stellen es im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit allen 
Interessierten zur Verfügung.

Wir informieren und motivieren, Angebote zur Prävention und 
Früherkennung wahrzunehmen und unterstützen Initiativen 
zur Förderung der Prävention. Die dabei erzielten Erkenntnisse 
machen wir über unsere Medien bekannt. 

Was uns zur Verfügung steht 

Der Erfolg unserer Tätigkeit beruht vor allem auf dem ehren-
amtlichen Engagement unserer Mitglieder, ihrer Erfahrung aus 
Selbstbetroffenheit, ihrem Wissen und ihrer sozialen Kompetenz. 
Das umfangreiche Leistungsspektrum der ILCO wäre ohne die 
zusätzlichen organisatorischen Tätigkeiten unserer hauptamt-
lichen Mitarbeiter nicht realisierbar.

Mitglieder und Mitarbeiter sind uns wichtig. Sie werden für ihre 
jeweiligen Aufgaben in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
qualifiziert und gefördert. Unser Umgang untereinander ist 
respektvoll, hilfsbereit und fair.

Um bundesweit, regional und lokal gut erreichbar zu sein, bauen 
wir unsere differenzierten Organisations- und Kommunikations-
strukturen weiter aus. Verantwortungsbewusstes und wirt-
schaftliches Handeln bedeutet, dass wir effektive und effiziente 
Arbeitsabläufe auf Basis transparenter Regelungen und modern 
ausgestatteter Strukturen sicherstellen. Wir handeln zweckorien-
tiert und mit wirtschaftlichem Mitteleinsatz.

Je größer die Gemeinschaft unserer Mitglieder ist, desto wir-
kungsvoller können wir sein. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 
sind eine wichtige Voraussetzung für unsere Unabhängigkeit. 
Des Weiteren finanzieren wir uns aus Fördergeldern und Spen-
den. Unser Neutralitätsanspruch schließt Zuwendungen von im 
Gesundheitswesen tätigen Wirtschaftsunternehmen aus.

Unterstützung und Synergien ziehen wir aus der Zusammen-
arbeit mit unseren Kooperationspartnern und Netzwerken: 
Kliniken, Selbsthilfeorganisationen und Forschungsinstitutionen 
ebenso wie Ärzteschaft und Pflegepersonal. 

Unsere Überzeugungen und Werte 

Grundlage unseres Handelns ist eine Organisationskultur, die 
allein von den Interessen der Betroffenen ausgeht und von der 
vertrauensvollen, wertschätzenden und fairen Zusammenarbeit 
aller Mitwirkenden geprägt ist.

Gemeinschaft und der offene, harmonische Austausch unter 
Gleichbetroffenen ist uns wichtig. Ebenso bedeutungsvoll ist für 
uns das ehrenamtliche Engagement aus Selbstbetroffenheit und 
unsere Hilfe zur Selbsthilfe als kompetente, unabhängige und 
neutrale Selbsthilfe-Organisation. 
 

Unsere Ziele 
 
Um unserer Verantwortung gegenüber den Betroffenen und 
dem Gesundheitswesen nachzukommen, müssen wir eine 
aktive, starke und zukunftsorientierte Gemeinschaft sein. Um die 
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, wollen wir unsere 
Leistungen in Deutschland flächendeckend, bedarfs- und quali-
tätsorientiert bereitstellen. Ebenso sollen unsere Angebote von 
hoher fachlicher und sozialer Betroffenenkompetenz sein.

Wir setzen uns für eine angemessene medizinisch notwendige 
Versorgung ohne Aufzahlung ein und für den Abbau der Tabui-
sierung des Stomas und des Darmkrebses. Den gesellschaft-
lichen Entwicklungen wollen wir gemäß unserer Verantwortung 
Rechnung tragen und das gesellschaftliche Bewusstsein und 
Wissen über das Leben mit einem Stoma und einer Darmkrebs-
erkrankung fördern.

Informationen zu Gruppentreffen, 
Online-Treffen, Zugangsdaten der 
Onlinetreffen, technische Vorausset-
zungen usw. finden Sie unter der  
Homepage des Landesverbandes  
Bremen-Niedersachsen: 
 
https://nds-bremen.ilco.de 
 

Auf der Rückseite finden Sie die  
Datenschutzvereinbarung, die wir 
zur Kontaktaufnahme mit Ihnen 
benötigen. 
 
Bitte geben Sie die Einwilligung an eine(n) 
Mitarbeiter(in) der ILCO oder schicken Sie diese an  

 
Rosemarie Rönndahl 
Brockwinkler Weg 12 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131 62541
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Fotos: Klaus Bolz


