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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2018 
 
Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 17. März in Freiburg haben uns die Teilnehmenden nach 
engagierter Diskussion zur künftigen Vereinstätigkeit folgende Anregungen mitgegeben: 
 
Welche Informationen erwarten die Mitglieder unter dem Jahr? 
• Newsletter mit Informationen zur Vereinstätigkeit 
• Berichte aus dem Vorstand, Infos aus den Regionalgruppen mit Daten der Zusammenkünfte. 
• Ausbau der Webseite. 
 
Wie soll die künftige Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins ausgestaltet sein? 
• Gezielter unseren Verein bekanntmachen, beispielsweise in TX Zentren, Arztpraxen, Dialysezen-

tren, Webseite aktualisieren, Fachzeitschriften, Fernsehen. 
• Zeitungsartikel über die Mitgliederversammlung initiieren. 
• Neue Medien nutzen. 
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen intensivieren. 
• Besuche in den TX Zentren verstärken. 
• Besuche bei Nephrologen, die nicht im Spital arbeiten; sie auf die Aktivitäten des Vereins aufmerk-

sam machen. 
• Regionalgruppen stärken. Prüfen, wie sie stärker in die Vereinsarbeit eingebunden werden können. 
 
Der Vorstand hat sich mit den Anregungen befasst und Teile davon bereits umgesetzt, wie der Bericht 
über unsere Aktivitäten zeigt. Mit zwei Newsletters hat der Vorstand im Juni und Dezember über die 
laufende Vereinstätigkeit orientiert. Ich beschränke mich deshalb auf eine Zusammenfassung der Tä-
tigkeiten. 
 
Aktivitäten 
Drei Schwerpunkte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
prägten das abgelaufene Vereinsjahr:  
 
Einmal die Eidgenössische Volksinitiative «Organe spenden – Leben retten». Die nötigen Unterschriften 
sind zusammengekommen und die Initiative soll im März 2019 eingereicht werden. Danach beginnt die 
breite Öffentlichkeitsarbeit, in die auch unser Verein durch die Vertretung im Patronatskomitee einge-
bunden ist. 
 
Das Projekt «erweiterte Überkreuzspende» haben wir Ihnen im Dezember-Newsletter vorgestellt. Unser 
Verein ist im Hinblick auf die Erarbeitung der Details für die Umsetzung durch unser Vorstandsmitglied 
Christian Favre vertreten. 
 
Die SVK-Rück hat im Anschluss an eine Besprechung mit unserem Verein zu aktuellen Problemen eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern von Versicherungen, Transplantationszentren, SOL DHR  und 
unserem Verein ins Leben gerufen, um die sehr vielen offenen und ungelösten rechtlichen und versi-
cherungstechnischen Fragen, welche die Organspender und hier vor allem selbständig erwerbende 
Spender betreffen, zu lösen. 
 
Die Arbeiten zu den Projekten sind initiiert und laufen schwergewichtig im neuen Vereinsjahr an. Wir 
werden den Mitgliedern dazu im Laufe des Jahres Bericht erstatten. 
Der Kontakt mit den Transplantationszentren hat auch im abgelaufenen Vereinsjahr seine Fortsetzung 
gefunden. Unsere welschen Vorstandsmitglieder stehen in permanentem Kontakt zu den beiden Zen-
tren in Genf und Lausanne. Ich selber habe im abgelaufenen Jahr die Zentren in Bern, Basel und St. 
Gallen besucht und konnte dabei anstehende Probleme diskutieren, und neue Kontakte knüpfen. An-
lässlich des Jubiläums «50 Jahre Nierenspende» in St. Gallen konnte ich den anwesenden Gästen 
unseren Verein näher vorstellen.  
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Auch im abgelaufenen Jahr wurde unser Verein in regelmässigen Abständen kontaktiert, um Fragen 
zur Organspende, zur Finanzierung und zur Versicherung zu beantworten. Einmal mehr durften wir 
dabei auf Mitglieder unserer Kontaktgruppen zählen.  
 
Eine junge Maturandin aus Chur hat für ihre Maturaarbeit die Organspende ausgewählt und uns um 
Unterlagen und Informationen gebeten. Ich hatte Gelegenheit, die junge Frau zu dokumentieren und sie 
zu begleiten. Sie hat eine hervorragende Arbeit abgeliefert, die von der Prüfungskommission mit der 
Höchstnote 6 bewertet worden ist. Die Arbeit wird, im Einverständnis mit der Maturandin, auf unserer 
Webseite aufgeschaltet.  
 
Einen weiteren Wunsch aus der Mitgliederversammlung vom März 2018 konnten wir ebenfalls erfüllen. 
Adrian Zemp hat in grosser Arbeit eine sehr gefällige, moderne und aussagekräftige Webseite gestaltet, 
die anzuschauen, immer wieder Freude bereitet. 
 
 
Selbsthilfe- und Kontaktgruppen 
Alle Gruppen haben uns Berichte über ihre Aktivitäten zugestellt, die wir gerne als Anhang dem Jahres-
bericht beifügen.  
 
Schweizerisches Organ-Lebendspender Gesundheitsregister SOL-DHR 
Christa Nolte hat uns an der Mitgliederversammlung in Freiburg über Neuerungen in der Gesetzgebung 
einerseits, sowie über die tägliche Arbeit des Lebendspenderregisters orientiert. - Der Hauptpunkt der 
Neuerungen der neuen Transplantationsverordnung ist die finanzielle Sicherung der Nachkontrollen al-
ler Organlebendspender, das heisst: die Lebendspendernachkontrollen sind für alle Organlebendspen-
der kostenlos. Die Krankenversicherer der Organempfänger bezahlen nachträglich auch für Organle-
bendspender, die vor dem 01.01.2012 ein Organ gespendet haben, eine Pauschale. Das ist eine grosse 
Errungenschaft, für die Prof. Gil Thiel und Prof. Jürg Steiger jahrelang gekämpft haben. - SOL DHR 
freut sehr über diesen Erfolg. 
 
Dass der Vereinsvorstand immer in der Lage ist, Anfragen verschiedenster Art zu beantworten ist zum 
wesentlichen Teil der Mitarbeit von Daniela Garzoni und Christa Nolte, die beiden Verantwortlichen für 
das Lebendspenderregister zu verdanken. Mit viel Herzblut und grosser Sachkenntnis führen die beiden 
Damen die Arbeiten am Lebendspenderregister. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich auf eine Anfrage, 
ohne fundierte Antwort geblieben bin.  
 
Ganz herzlichen Dank, Christa und Daniela für Eure Mitarbeit und Unterstützung. 
 
 
Finanzen 
Die Jahresrechnung 2018 mit einem Bericht dazu von unserer Kassierin Doris Anliker sowie das Budget 
für das Vereinsjahr 2019 sind als Anhang dem Jahresbericht beigefügt. 
 
Vorstand 
An vier Sitzungen behandelte der Vorstand die laufenden Geschäfte. Er befasste sich eingehend mit 
der Mitarbeit bei der Volksinitiative «Organe spenden-Leben retten, mit dem Projekt der erweiterten 
Überkreuzspende und mit der zu bildenden Arbeitsgruppe für bessere Unterlagen zu Handen der Trans-
plantationszentren für rechtliche und versicherungs-technische Aspekte. Thema war auch die Frage der 
Ablösungen im Vorstand und der Aufteilung der Aufgaben.  
 
 
Ausblick 
inige Anregungen aus der Mitgliederversammlung 2018 in Freiburg konnten wir im Berichtsjahr bereits 
erfüllen. Weitere Punkte stehen aber immer noch auf der Pendenzenliste. 
Nebst der Mitarbeit in den drei laufenden Projekten möchten wir uns schwergewichtig mit der besseren 
Einbindung der ERFA-Gruppen in die Vereins- und Vorstandarbeit befassen. -  Es sind auch Bestre-
bungen im Gang, eine neue ERFA-Gruppe beider Basel, Fricktal, Laufental ins Leben zu rufen.  
 
Sorge bereitet uns auch die Frage, wie wir die Lücken, die sich im Vorstand durch Rücktritte ergeben 
werden, wieder ausfüllen können. Dabei bauen wir auch auf die aktive Mitarbeit der Leiterinnen und 
Leiter unserer ERFA-Gruppen und hoffen, es werde uns so gelingen, Mitglieder für die Vorstandsarbeit 
zu gewinnen.  
 
Mit Worten des Danks möchte ich auch den diesjährigen Rechenschaftsbericht schliessen. Er richtet 
sich zuerst an Sie, liebe Vereinsmitglieder, für die Treue zu unserem Verein und Ihren Einsatz für die 
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Belange der Organspende. Auch meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand, die mich tatkräftig 
unterstützen und so entscheidend zum Erfolg beitragen sowie dem SOL-DHR für die kompetente fach-
liche Begleitung. Hier möchte ich auch den obersten Leiter des Lebendspenderregisters, Herrn Profes-
sor Jürg Steiger, einschliessen, der, trotz einem reichbefrachteten Terminkalender, immer Zeit für meine 
Fragen und Anliegen findet.  
 
Einen speziellen Dank möchte ich an dieser Stelle Adrian Zemp, unserem Verantwortlichen für die Öf-
fentlichkeitsarbeit abstatten. Nach einer langen Tätigkeit im Vorstand, darunter, zusammen mit Barbara 
Walser, auch ein Jahr lang als Interimspräsident, hat er sich zum Rücktritt entschlossen, wie er dies 
schon vor Jahresfrist bei seiner Wiederwahl angekündigt hat.  - Ich tue das ungern, aber Adrian hat es 
verdient, dass angesichts seiner grossen Leistungen, die er für unseren Verein erbracht hat, seinem 
Wunsch entsprochen wird. Erfreulicherweise hat sich Adrian bereit erklärt, weiterhin sein grosses Wis-
sen so dem Verein weiterhin zur Verfügung zu stellen, dass er die Webseite weiterhin betreut.  
 
 
3550 Langnau, Januar 2019 

 
Peter Schär, Präsident 
 
 
 

Anhänge: 
- Bericht der Selbsthilfe- und Kontaktgruppen 
- Jahresrechnung 2018, Bericht zur Rechnung und Budget für das Jahr 2019 
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Berichte der Selbsthilfe- und Kontaktgruppen über ihre Tätigkeiten 
im Vereinsjahr 2018 
(Anhang zum Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2018) 
 
 
Bericht Regionalgruppe Westschweiz 
«Die Regionalgruppe Westschweiz hat, nachdem die Mitgliederversammlung beschlossen 
hat, die Volksinitiative «Organe spenden – Leben retten» zu unterstützen, ihre Mitglieder mit 
Unterlagen bedient und sie aufgefordert, einerseits im Bekannten- und Familienkreis 
Unterschriften zu sammeln und sich andrerseits an den Standaktionen, an denen, verteilt in 
der Westschweiz auf die Initiative aufmerksam gemacht wurde, aktiv zu beteiligen.  Die 
Westschweiz hat denn auch eine beachtliche Anzahl Unterschriften beibringen können. 
 
Zu Beginn des Jahres und am Jahresende haben wir zwei Versammlungen in Form von 
Aperos organisiert zu denen sich jedes Mal rund 20 Mitglieder zu einem Gedankenaustausch 
getroffen haben, Beiden Zusammenkünften war ein «offizieller Teil» vorgelagert. Hier haben 
uns Präsident Peter Schär und weitere Vorstandsmitglieder über die laufenden Tätigkeiten des 
Vorstands orientiert.  
 
Unser «Mini-Komitee hat sich unter dem Jahr dreimal getroffen, um zusammen mit den 
welschen Vorstandsmitgliedern Traktanden des Vorstandes zu diskutieren um ihm 
Anregungen dazu liefern zu können. 
 
Wir konnten zudem mit Auskünften an Lernende im Hinblick auf Diplomarbeiten dienen und  
potentielle Spender im Hinblick auf eine Spende beraten. Darunter haben sich auch drei 
altruistische Spender befunden.  
 
Wie im vergangenen Jahr haben sich auch wieder Mitglieder am «Marché du Maradon», 
organisiert durch das Universitätsspital Genf, beteiligt. Drei weitere Mitglieder haben einer 
einer Einladung der medizinischen Studentenvereinigung des Universitätsspitals Lausanne 
Folge geleistet um über Ihre Erfahrungen mit der Organspende zu berichten. 
 
Zusammen mit Adrian Zemp durften wir auch an der Neugestaltung der Webseite mitarbeiten, 
so dass diese auch für unsere welschen Mitglieder ansprechend gestaltet werden konnte.» 
         Olivier Aubert.  
 
Bericht Regionalgruppe Zentralschweiz 
«Am29. September 2018 fand das vierte SOLV-LN Treffen der Regionalgruppe Zentral-
schweiz in Luzern statt. Leider nahmen nur drei Vereinsmitglieder aus der Region daran teil. 
Trotz der kleinen Runde war es ein sehr schöner Nachmittag mit interessanten Gesprächen. 
 
 Im September 2019 findest unser nächstes Treffen statt.» 
        Anette Gerichhausen 
 
Bericht Regionalgruppe Bern 
«Unsere Gruppe umfasst 7 aktive Mitglieder.  - Es wäre schön und sehr wünschenswert, wenn 
sich noch weitere SOLVLN-Mitglieder unserer Gruppe anschliessen würden. Einen Zuwachs 
könnten wir sehr gut verkraften und es würde uns freuen, neue Mitglieder willkommen heissen 
zu dürfen. Bitte melden Sie sich! 
Die Gruppe hat sich im abgelaufenen Jahr zweimal getroffen. Ein drittes Mal lag leider nicht 
drin, weil wir für die Abhaltung des zweiten Anlasses aus organisatorischen Gründen ein relativ 
grosses Zeitfenster offenlassen mussten und dieser dann erst im November stattfand. 
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Den ersten Anlass führten wir im Ristorante Lago in Hinterkappelen durch. Wir sassen auf der 
Terrasse und haben uns bei Pizza und einem Glas Wein sehr angeregt ausgetauscht. Wegen 
Terminkollisionen konnten nicht alle teilnehmen und so waren wir „bloss“ zu fünft. Bei vier 
möglichen Daten und sieben Mitgliedern „muss“ leider fast immer jemand über die Klinge 
springen. 
 
Über unseren zweiten Anlass vom 20. November 2018 in der Nephrologie am Inselspital in 
Bern, an welchem 6 Mitglieder unserer ERFA-Gruppe teilnahmen und auch der Präsident als 
geladener Gast beiwohnte, hat dieser in seinem Jahresendbrief vom Dezember 2018 bereits 
ausführlich berichtet. 
 
Im Laufe des Jahres engagierte ich mich durch die Vermittlung des SOLVLN zweimal für Be-
ratungen von potentiellen Nierenspendern. - Im ersten Fall am 12. September für eine Spende 
von Bruder zu Bruder. Die Op. Ist am 13. Dezember erfolgreich durchgeführt worden und die 
transplantierte Niere hat erfreulicherweise ihren Dienst ohne Verzug aufgenommen.  
 
Die zweite Beratung erfolgte am 11. Dezember und ich habe den Eindruck, dass ich dem 
Mann, der seinem Neffen eine Niere spenden will, zusprechen und ihn aufgrund meiner Erfah-
rungen auch ermuntern und ihn in seiner Motivation bestärken konnte. 
 
Mit beiden Spendern bleibe ich in Kontakt, um sie für den Beitritt in den Verein zu gewinnen.» 
        Hans Christen 
 
 
Bericht Regionalgruppe Ostschweiz (SG/TG/AI/AR/GR) 
«Im Jahr 2018 traf sich die Gruppe Ostschweiz am 26.Mai und am 22.September im Restau-
rant Gentile in St. Gallen. Anwesend waren einmal 5 und einmal 6 Frauen. 
Es war ein gemütlicher und gesprächsreicher Nachmittag über verschiedene Themen. 
 
Daten für 2019: 18. Mai 2019 und 21. September 2019» 
        Barbara Seiz 
 
 
Bericht Regionalgruppe Zürich/Schaffhausen 
«Im vergangenen Jahr hat sich die Gruppe an einem Samstagnachmittag und an einem Mon-
tagabend getroffen. 14 Gruppenmitglieder werden jeweils per Mail angeschrieben. Im Juni ha-
ben 5 Personen und im November 7 Personen teilgenommen.  
Verschiedene Themen wurden diskutiert: Informationen aus dem Vorstand, Vorschlag für Vor-
trag an GV Nephrologische Pflege, „Volksinitiative Organe spenden - Leben retten“. Allgemein 
mehr Öffentlichkeitsarbeit und wie neue Mitglieder finden, der New Letter kam sehr gut an. 
Fragen zum NZZ Artikel (Niere und Knochenmarkspende). Ebenso war die erweiterte Über-
kreuzspende Thema. 
 
Genügend Raum steht auch für Gesundheitliche- und persönliche Befindlichkeit zur Verfü-
gung. Die Gesprächskultur ist sehr offen und die Atmosphäre angenehm.  Auch die Werbung 
für neue Vorstandsmitglieder kam nicht zu kurz.  
 
Neue InteressentInnen sind jederzeit herzlich Willkommen. - Die Adresse für die Anmeldung 
können sie über den Vorstand oder auf der Homepage erfahren. 
 
Daten für 2019: Montag 15. April 2019 um 17.00 Uhr und Montag 28. Oktober 2019 um 17.00 
Uhr. 
        Silvia Seiz-Gut 
 


