
 

 

 

 

Deutsche ILCO e.V. – Wer wir sind und was wir tun 

Wer wir sind 

Unsere Organisation ist die Deutsche ILCO e.V. Die Abkürzung „e.V.“ bedeutet, dass wir 

ein eingetragener Verein sind. Unser Verein ist gemeinnützig, das heißt, er tut Gutes für 

Menschen, ohne damit Geld zu verdienen. 

Wir sind eine Selbsthilfe-Organisation. Wir wollen Menschen dabei helfen, ihre 

Krankheiten und Problemen selbst zu bewältigen. Wir wissen, wovon wir reden. Denn 

wir selbst, oder unsere Angehörigen, haben auch die Krankheiten und Probleme, bei 

denen wir helfen. Wir sind selbst Betroffene. 

Für wen wir da sind 

Wir sind eine Organisation, die Sie unterstützt, wenn Sie ein Stoma haben oder an 

Darmkrebs leiden. Das heißt, wenn Sie: 

• einen künstlichen Ausgang am Darm haben oder hatten 

• eine künstliche Ableitung für Harn haben 

• Darmkrebs haben oder hatten. 

In diesen Fällen helfen wir auch Ihren Angehörigen. Wir sind in ganz Deutschland tätig. 

Und für uns sind alle verschiedenen Menschen gleich wichtig. 

Was wir für Sie tun 

Wir kennen die Sorgen und Probleme, die Sie jetzt haben, aus eigener Erfahrung. Wir 

wollen Ihnen helfen, Ihr Leben zu verbessern. Und wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie ein 

unabhängiges Leben führen können. 

Dafür geben wir Ihnen Informationen, wie Sie Ihr tägliches Leben mit Darmkrebs oder 

mit einem Stoma führen können. Wir berichten über unsere eigenen Erfahrungen. Und 

wir sprechen auch über Vorbeugung und Vorsorge. 

Dazu besuchen wir Sie in den Kliniken. Wir sprechen mit Ihnen alleine. Wir führen aber 

auch Gespräche in Gruppen an verschiedenen Orten durch. Darüber hinaus geben wir 

auch Informationen in Broschüren, in Zeitschriften und im Internet. Wir sehen unsere 

Hilfe als notwendige Ergänzung zum Pflegepersonal an. 
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Was wir für Sie erreichen wollen 

Um die Lage der Menschen mit Stoma oder Darmkrebs zu verbessern, tun wir noch mehr. 

Wir setzen uns für sie in allen wichtigen Bereichen des Gesundheitswesens und der 

Gesellschaft ein: in der Medizin, bei Krankenkassen, in der Politik und vieles mehr. 

Wir wollen, dass Sie eine Stomaversorgung erhalten, die zu Ihnen passt und die medizinisch 

notwendig ist. Und wir wollen, dass Sie dafür nicht mehr bezahlen müssen als jetzt, nämlich 

höchstens Ihre Zuzahlung zum Rezept. Wir wollen, dass über Stoma und Darmkrebs offener 

gesprochen wird. Und wir wollen, dass die Menschen mehr über Stoma und Darmkrebs 

wissen. Dafür tun wir etwas. 

Unsere Mitglieder 

Damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, müssen wir eine starke und große 

Organisation sein. Wir möchten daher viele Mitglieder bekommen. Je mehr Mitglieder 

wir haben, desto unabhängiger sind wir finanziell und desto mehr können wir tun. Wir 

wollen von wirtschaftlichen Interessen und Unternehmen unabhängig sein. Wir, die 

Mitglieder des Vereins, arbeiten ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu bekommen. 

Gemeinsamkeit und das Miteinander ist uns wichtig. Deshalb unterstützen und fördern wir 

unsere Mitglieder auf vielfache Weise. Wir bieten ihnen viele aktuelle Informationen an. 

Als Mitglieder fühlen wir uns in der Gemeinschaft mit anderen Selbstbetroffenen in der ILCO 

wohl. Hier können wir offen und ausführlich Erfahrungen austauschen. Das hilft und stärkt 

jeden Einzelnen. Es trägt dazu bei, dass alle ein positives Lebensgefühl aufbauen können.
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