Mitglied der DCCV werden – es lohnt sich!

Im Jahr 2050 werden mehr als 50 Prozent der Bevölkerung äl-

• selbstbewusst, weil wir aus eigener Erfahrung um die

ter als 55 Jahre sein. Erkrankungen der Organsysteme bei Pati-

Situation der älteren CED-Patienten wissen. Wir wollen

Mehr als 20.000 Menschen sind in der DCCV organisiert. Sie

enten über 55 Jahre nehmen zu, die Barrieren werden größer

die Betroffenen informieren und beraten, wenn es um

alle verbindet eine chronische Darmentzündung und das In-

und äußere Faktoren haben Einfluss auf die Lebensqualität.

Begleiterkrankungen, Wechselwirkungen von Medikamen-

teresse, das Leben mit dieser Krankheit selber zu gestalten.

ten und Pflege geht. Wir wollen Hilfestellung bei der Su-

Wir laden Sie herzlich ein, ebenfalls Mitglied zu werden.

Da es auch in der DCCV e.V. viele Mitglieder gibt, die schon

che nach einem Arzt oder Rehakliniken mit Erfahrung bei

eine Weile mit einer chronisch entzündlichen Darmerkran-

Mehrfacherkrankungen der älteren CED-Patienten geben.

kung leben und älter als 55 Jahre sind, haben wir einen Arbeitskreis für Senioren gegründet. Ziel des AK Senioren ist es,

Wir wollen

in der DCCV Ansprechpartner für die Probleme und Bedürfnis-

• altersgerechte Informationsmaterialien, wie Broschüren,

se von älteren CED-Betroffenen zu sein und entsprechende

Faltblätter und Artikel für das DCCV-Journal „Bauchredner“

Angebote zu machen.

entwickeln.

Wir sind
• aktiv, weil wir die Probleme der älteren CED-Patienten kennen und sie öffentlich machen wollen. Wir wollen Ärzte,
Leistungserbringer im Gesundheitswesen und Pflegepersonal informieren und sensibilisieren.

• bei Veranstaltungen informieren und aufklären.

Ihre Vorteile als Mitglied
• Das Mitgliederjournal „Bauchredner“ informiert Sie vier
Mal im Jahr fundiert über Themen zu chronisch entzünd
lichen Darmerkrankungen (CED) und Primär sklerosier
ende Cholangitis (PSC).
• Sie erhalten kostenlos Informationsbroschüren und Faltblätter zu wichtigen Themen über CED und PSC. Unsere
aktuellen Angebote finden Sie z.B. im DCCV-Shop im

Dazu brauchen wir Verstärkung! Wer Interesse an einer Mitarbeit im Arbeitskreis hat, kann sich gerne bei uns melden.

Kontakt zum Arbeitskreis Senioren

Internet.
• Die ehrenamtlichen Berater bundesweit (alle selbst Betroffene) sowie die Beratungsstelle in der Bundesgeschäftsstelle stehen Ihnen für Fragen rund um das Le-

• kritisch, weil wir die Versorgung der älteren CED-Patienten

Für Ihre persönlichen Fragen stehen Ihnen die Ansprechpart-

ben mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung

hinterfragen und sie verbessern helfen. Wir wollen Bedürf

ner des Arbeitskreises zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich

zur Verfügung. Eine erfahrene Gastroenterologin berät

nisse artikulieren und fordern z.B. Therapiestudien für älte-

an die DCCV-Bundesgeschäftsstelle, die den Kontakt vermittelt

bei schwierigen medizinischen Fragen in einer Telefons-

re Betroffene zu Biologica, der Dauertherapie von Medika-

oder schreiben Sie eine E-Mail an: senioren@dccv.de

prechstunde nur für Mitglieder.

menten und deren Sicherheit. Und wir wünschen uns die

• Sie erhalten eine sozialrechtliche Beratung durch den Ar-

Erfassung von unerwünschten Wirkungen und Komplikati-

beitskreis Sozialrecht. Diese Beratung gibt fachkundige

onen bei der Medikamentengabe.

Antworten z.B. auf Fragen zur Erstattungsfähigkeit von

Bei Interesse an einer Mitarbeit im Arbeitskreis Senioren

Als Mitglied erhalten Sie Sozialrechtsschutz für

– melden Sie sich bei uns!

Verfahren vor deutschen Sozialgerichten – wir
informieren Sie gerne.

Medikamenten oder zu Reha-Maßnahmen der verschie-

DCCV e. V. – Wer wir sind und was wir tun

denen Leistungsträger, zur Schwerbehinderung und

Die DCCV ist die Patienten-Selbsthilfeorganisation für Men-

Berufsunfähigkeit.

schen, die von einer chronisch entzündlichen Darmerkran-

• Als DCCV-Mitglied haben Sie darüber hinaus Sozial-

kung (CED) betroffen sind – 320.000 allein in Deutschland. Der

rechtsschutz für Verfahren vor deutschen Sozialgerich-

Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder in Politik und

ten inklusive Übernahme der Kosten der anwaltlichen

Öffentlichkeit und setzt sich dafür ein, ihre Situation zu ver-

Erstberatung und eventueller Gutachterkosten.

bessern. Ein ehrenamtlicher Vorstand aus Betroffenen leitet

• Ihnen stehen auf den DCCV-Internetseiten zusätzliche
Informationen zur Verfügung.

DCCV e.V.

Deutsche Morbus Crohn /
Colitis ulcerosa Vereinigung

die DCCV, etwa 100 weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sind in
Landesverbänden und Arbeitsgruppen tätig.

• Sie werden regelmäßig zu Arzt-Patienten-Seminaren und
anderen Veranstaltungen in Ihrer Region eingeladen.

Die DCCV finanziert sich überwiegend durch Mitgliederbeiträge

• Sie können den Euro-Toilettenschlüssel in der Bundes-

und ist unabhängig von Dritten. Weitere Mittel erhält die DCCV

geschäftsstelle bestellen, ohne dass Sie einen gesonder-

durch Spenden, Förderung der Krankenkassen, Sponsoring und

ten Nachweis über eine Schwerbehinderung erbringen

den Zuspruch von Bußgeldern. Der Mitgliedsbeitrag beträgt

müssen.

56 €/Jahr und für Familien 80 €/Jahr. Ein ermäßigter Beitrag

Solidarität der CED-Betroffenen
Als Mitglied stärken Sie die DCCV als Solidargemeinschaft.

Ich werde älter –
meine CED auch

kann bei Eintritt beantragt werden. Die DCCV ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein: Mitgliedsbeiträge und Spenden
sind somit steuerlich absetzbar.

So bekommt die DCCV mehr Gehör für die Vertretung der
gemeinsamen Interessen: Die DCCV setzt sich für die Verbesserung der medizinischen Versorgung ein, unterstützt
die Forschung mit einer eigenen Forschungsförderung und
wirbt in der Politik und Öffentlichkeit um Verständnis für die

Arbeitskreis Senioren
aktiv
kritisch
selbstbewusst

besonderen Probleme der Betroffenen.
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