
Gesprächsrunde 
Nierenlebendspende in der UK Köln
am Mi. 22.02.2023 + Mi. 10.05.2023

Mi. 23.08.2023 + Mi. 18.10.2023
jeweils 16.00 -18.00 Uhr

Als Präsenzveranstaltung oder ggf. online
 Teilnahme nur mit Anmeldung

Präsenzveranstaltung wird nach den geltenden Zugangsregeln der Uni Klinik Köln durchgeführt

Themen: Rund um die Nierenlebendspende vor und nach der TP, Ernährung, Hygiene und Weiteres

Wir wollen Ansprechpartner für Jene sein, die sich mit der Nierenlebendspende beschäftigen.
Ebenso für Spender- und Empfänger vor und nach der Transplantation.

Aus eigener Erfahrung wissen wir wie wichtig es ist, sich austauschen zu können und Fragen 
beantwortet zu bekommen, welche außerhalb des medizinischen Bereiches liegen.

Nach erfolgter Transplantation wollen wir uns gegenseitig unterstützen, bei Fragen und Problemen 
helfen, den Kontakt zu Gleichgesinnten halten und Erfahrungen austauschen. Da unsere Mitglieder 
über mehrere Bundesländer verteilt sind, halten wir regen Kontakt über Telefon und Internet.

Krankheit sollte aber nicht alles sein. Wir möchten gemeinsam etwas unternehmen und auf andere 
Gedanken kommen, deshalb organisieren wir in unregelmäßigen Abständen Treffen von 
Vereinsmitgliedern mit deren Angehörigen bzw. Interessenten.

Anmeldung bitte unter nierenlebendspende-koeln@web.de

Das zweite Leben – Nierenlebensspende e.V. für die Region Köln
https://das-zweite-leben.de/ Monika Berster 01722000342

Siegfried Berster 01743812211
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