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Jahresbericht 2016 

Das Jahr 2016 war für unseren Verein erneut ein aktives und intensives Jahr. Der Mitgliederbestand 
ist mit 336 im Vergleich zum Vorjahr, trotz einigen Austritten, um zwei Mitglieder gestiegen. Auch im 
Vorstand gab es Wechsel: unsere langjährige Präsidentin, Silvia Seiz, ist wie angekündigt anlässlich 
der Mitgliederversammlung vom 19. März 2016 von ihrem Amt zurückgetreten. Es konnte kein Ver-
einsmitglied gefunden werden, welches ihre Nachfolge direkt antrat. Deshalb wird der Verein von Bar-
bara Walser-Böhi und Adrian Zemp im Co-Präsidium geführt. Die Suche nach einer neuen Präsiden-
tin, bzw. einem neuen Präsidenten läuft weiterhin.  
Als Vertreterin der Westschweiz löste Frau Véronique Luisier Frau Ruth Mokrani ab. Des Weiteren hat 
die neue Kassierin Doris Anliker das Amt von der scheidenden Kassierin Vreni Duvoisin übernommen 
und sich sehr gut eingearbeitet.  
Die Rechnung schliesst ausgeglichen ab, bei tieferem Aufwand und Ertrag als budgetiert. Dies dank 
den zahlreichen Spenden, die beim Verein eingegangen sind. Die Spenden von Mitgliedern betragen 
CHF 2‘145.00, die Spenden von Nichtmitgliedern belaufen sich auf CHF 350.00. Ganz herzlichen 
Dank allen Spenderinnen und Spendern. 
 
Aktivitäten 
Der Kontakt zu den Transplantationszentren ist für SOLV-LN von grosser Bedeutung. Vorstandsmit-
glieder besuchen die Zentren jährlich und tauschen sich mit den Koordinatoren zu den Bedürfnissen 
potentieller Spendern aus. Ein Kommunikationsmittel, um in Transplantationszentren auf unseren 
Verein aufmerksam zu machen, ist unter anderem unser Informationsflyer. Dieser Flyer wurde neu auf 
englisch übersetzt und liegt neben den bereits in den Sprachen deutsch, französisch und italienisch 
bestehenden Flyern in den verschiedenen Zentren auf. 
 
Die zahlreichen Übersetzungen unseres Vereins werden von Christian Favre (deutsch-französisch) 
und Daniela Garzoni (deutsch-italienisch) erledigt. Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich. 
 
Auch im 2016 wurden viele Fragen per E-Mail an unseren Verein gerichtet. Sehr häufig geht es dabei 
um persönliche oder juristische Fragen vor oder nach einer Spende. Erfreulicherweise benötigte im 
2016 niemand rechtliche Unterstützung im Zusammenhang mit der Lebendspende. 
Immer öfters gelangen auch Anfragen zur Begleitung von Maturaarbeiten und weiteren Abschlussar-
beiten oder für Interviews an uns. An der letzten Mitgliederversammlung haben sich einige Mitglieder 
bereit erklärt, Maturaarbeiten zu begleiten. Wir bedanken uns ganz herzlich für den Einsatz und den 
Austausch mit diesen Jugendlichen. Wir sehen darin auch eine weitere Möglichkeit, die Bekanntheit 
unseres Vereins zu steigern. 
 
Als Vorstandsmitglied kümmert sich Silvia Seiz um die Regionalgruppen, welche dem Vorstand ein 
grosses Anliegen sind, bieten sie doch die Möglichkeit, dass sich Mitglieder regelmässig in der eige-
nen Region treffen und persönliche Kontakte pflegen können. Die Rückmeldungen aus den einzelnen 
Gruppen sind sehr positiv. Um die erste Kontaktaufnahme zu erleichtern, sind die jeweiligen An-
sprechpersonen der Regionalgruppen auf unserer Website www.lebendspende.ch aufgeführt. 
 
Schweizerisches Organ-Lebendspender-Gesundheitsregister (SOL-DHR) 
Wie in der Vergangenheit wurden wir auch im Jahr 2016 tatkräftig von SOL-DHR unterstützt. Frau 
Christa Nolte und Frau Dr. Daniela Garzoni unterstützen den Vorstand bei Fachfragen und informieren 
uns bezüglich neuer Entwicklungen. Auch stehen sie dem Vorstand für spezifische Fragen von poten-
tiellen Spenderinnen und Spendern zur Verfügung oder vermitteln geeignete Ansprechpersonen.  
Der Vorstand bedankt sich zudem bei Frau Dr. Garzoni und Frau Nolte für die äusserst interessanten 
Referate an der Mitgliederversammlung 2016. Auch diese Beiträge finden Sie auf unserer Website. 
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Bericht Regionalgruppe Romandie 
Der Vorstand der Regionalgruppe Romandie hat sich zweimal getroffen. Am 1. Oktober wurde der 
traditionelle Aperitiv in Vevey durchgeführt, an welchem sich 16 Vereinsmitglieder und drei Organemp-
fänger versammelten; wie immer war der Austausch sehr bereichernd. Der Kontakt mit der Abteilung 
Nephrologie des Universitätsspitals Genf wurde gepflegt und die Flyer des Vereins erneut verteilt. 
Zudem wurden die Flyer weiteren Institutionen zugestellt. 
Weniger erfolgreich war die Betreuung von Maturarbeiten, da nur eine Arbeit durch Vertreter der Re-
gionalgruppe begleitet wurde. (Olivier Aubert) 
 
Bericht Regionalgruppe Bern 
Auch im 2016 hat sich die Regionalgruppe Bern viermal getroffen (die Jahresversammlung im März 
eingeschlossen.). Leider konnte ein Mitglied wegen Krankheit jeweils nicht teilnehmen. Abwechslung 
brachte uns eine schöne Wanderung auf den Berner Hausberg, den Gurten. Durch die Vermittlung 
von SOLV-LN traf sich eine zur Nierenspende bereite Mutter mit zwei Mitgliedern unserer Gruppe zu 
einem konstruktiven Gespräch. Das Treffen trug dazu bei Zweifel auszuräumen und stärkte die Zuver-
sicht. Nach erfolgreicher Operation haben sich Spenderin und Empfänger gut auf die neue Situation 
eingestellt. 
Ebenfalls durch Vermittlung des SOLV-LN gelangte eine Anfrage eines Absolventen der Fachhoch-
schule St. Pölten, Österreich an eines unserer Mitglieder. Der Student hat das Thema „Organ Lebend-
spende“ gewählt und will verschiedene Spenderinnen und Spender sowie Empfängerinnen und Emp-
fänger fotografisch darstellen. Eine ihm nahestehende Person steht seit rund einem Jahr auf der War-
teliste für eine Leberspende, daher die Wahl des Themas. Für die Aufnahmen haben sich am 
23.November 2016 ein Vater (Spender) und sein Sohn (Empfänger) zur Verfügung gestellt. Auch 
wenn hier kein direkter Zusammenhang zu den Zielen des Vereins besteht, wurde damit ein Beitrag 
pro Organspende geleistet – dies im Sinn von „tut Gutes und sprecht darüber“. (Elisabeth Ryf) 
 
Bericht Regionalgruppe Ostschweiz (SG/TG/AI/AR/GR) 
Die Gruppe Ostschweiz hat sich dieses Jahr zweimal in St. Gallen getroffen; im kleinen vertrauten 
Rahmen wurden gemütliche Nachmittage verbracht. Die neuen Daten für 2017 sind folgende:13. Mai 
2017 und 16. September 2017. Interessierte Mitglieder sind herzlich willkommen. (Barbara Seiz) 
 
Regionalgruppe Zentralschweiz 
Die Gründung der Gruppe fand am 16. Januar 2016 in Luzern statt. Rund zwölf Vereinsmitglieder aus 
der Region nahmen daran teil und tauschten sich rege aus. Das nächste Treffen ist im Januar 2017 
geplant, je nach Nachfrage finden im 2017 mehrmals informelle Treffen unter den Zentralschweizer 
Vereinsmitgliedern statt. (Anette Gerichhausen) 
 
Vorstand 
An vier Sitzungen erledigte der Vorstand seine Aufgaben und traf sich im Anschluss an die Sitzung 
vom November zu einem gemeinsamen Essen. Vielen herzlichen Dank an alle Vorstandskolleginnen 
und -kollegen für die sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, den tollen Einsatz und den wertvollen 
Austausch an den Vorstandssitzungen. 
 
 
Istighofen/Luzern, im Januar 2017  Barbara Walser-Böhi, Co-Präsidentin SOLV-LN 

Adrian Zemp, Co-Präsident SOLV-LN 


