
Mit diesem QR-Code gelangen Sie auf ihrem 
Handy direkt zu unserer Homepage:

Unser ehrenamtlicher Verein besteht u.a. aus Ab - 
solventInnen und StudentInnen der unterschied-
lichsten Fachdisziplinen (Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Psychologie, Ernährungs-
wissenschaften, Pflegewissenschaften, Medizin 
etc.) und aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, welche 
selbst Betroffene und chronisch krank sind.

Dies ermöglicht uns eine multidisziplinäre und 
sehr empathische Zusammenarbeit und hält uns 
fortlaufend auf dem aktuellsten Stand der Wissen-
schaft. Wir setzen uns für kranke, beeinträchtigte 
und sozial schwache Menschen sowie deren Ange-
hörige in Österreich ein. Ohne Ehrenamtlichkeit 
und ohne der Motivation unserer Mitarbeiter, ihre 
Freizeit freiwillig in den Dienst der Betroffenen und 
ihrer Familien zu stellen, wäre unsere Vereinsarbeit 
nicht realisierbar und aufrechtzuerhalten.

Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für soziale, finan-
zielle, psychische, sozialrechtliche, ernährungs-
spezifische, juristische, medizinische und behörd-
liche Angelegenheiten. Wir unterstützen Betroffene 
und deren Angehörige in allen Anliegen rund um 
ihre oftmals multiplen chronischen Erkrankungen 
und finanziellen Probleme.

Überdies vermitteln wir zu ExpertInnen und unse-
ren BeirätInnen aus den unterschiedlichsten Fach-
disziplinen.

Unsere Ziele
•  Eine starke Interessenvertretung für chronisch 

kranke, beeinträchtigte sowie sozial schwache 
Menschen und deren Angehörige darzustellen.

•  Persönliche Informationsgespräche anzubieten 
und unsere Mitglieder durch schwere gesundheit-
liche und soziale Krisen hindurch zu begleiten.

•   Regelmäßig in den diversen Medien zu publizieren, 
Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen und Erfolge zu präsentieren.

•  Verantwortungsträger der Politik, Sozialversiche-
rung und Gesellschaft mit Missständen zu kon-
frontieren, um Veränderungen und Verbesserun-
gen für kranke und beeinträchtigte Menschen 
durchzusetzen und anzuregen.

•  Angehörige, die ebenfalls eine schwere Last zu tra-
gen haben, zu begleiten.

Unser Verein ChronischKrank® Österreich unter-
stützt und informiert Sie und Ihre Familie sehr 
gerne. Wenden Sie sich jederzeit an uns, wenn Sie 
Hilfe und Beratung benötigen. Wir bieten regel-
mäßig persönliche Beratungstermine in Enns, Linz 
und Wien an.

Überdies besteht die Möglichkeit einer individuel-
len telefonischen Beratung österreichweit. Verein-
baren Sie einen Termin, wir beraten Sie kostenlos 
und ehrenamtlich.

Wir klären auf, was kranken, beeinträchtigten und 
sozial schwachen Menschen in Österreich zusteht. 

Unsere Leistungen
• Beratung über Berufsunfähigkeit
• Beihilfen aller Art
•  Einmalige mögliche Hilfen und Zuwendungen in 

existenziellen Notsituationen
• Ermäßigungen und soziale Ansprüche
• Befreiungen und Einsparungsmöglichkeiten
•  Informationen für Menschen mit psychischen, 

körperlichen und sozialen Beeinträchtigungen
•  Behindertenpass und Zusatzeintragungen, 

Eurokey, Fami lienbeihilfe, PVA-Anträge etc.
• Hilfe bei Kranken- und Pensionsversicherungen
• Rechtlicher Beistand in Gerichtsverfahren
• Pflegegeld, Pflegegeldeinstufung, 24h-Pflege
• Vermittlung an Selbsthilfegruppen
•  Case und Disease Management
  und vieles mehr

www.chronischkrank.at



Sie brauchen kein Mitleid, 
Sie brauchen Hilfe und Lösungen!

Zentrale Anlaufstelle und Interessen-
vertretung für chronisch kranke, 

beeinträchtigte Menschen, sowie 
deren Angehörige in Österreich.

Wir gehen die Wege, die Sie derzeit nicht alleine 
gehen können.

ZVR: 865474223

Gerne gewähren wir JournalistInnen und 
RedakteurInnen Einblick in unseren Verein
und stellen unsere Expertise im Sozial- und 
Gesundheitssystem sowie in der Interessen-

vertretung zur Verfügung.

Wir sind spendenbegünstigt: 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

Unsere Angebote
•  Kostenlose Rechtsanwälte bei Pflegegeld-Klagen
•  Rechtsanwälte bei Ablehnung der Berufsunfähig-

keits- und Invaliditätspension
•  Kostenlose Rechtsanwälte bei Ablehnungen von 

Medikamenten oder Therapien durch Kranken-
kassen

•  Kostenlose medizinische Beratung von Primar-
ÄrztInnen in den unterschiedlichsten medizini-
schen Fachdisziplinen

• Diverse Selbsthilfegruppen und Vernetzung
• Vertretung vor Behörden
• Interessenvertretung
• Hilfe und Beratung im Sozialrecht
• Öffentlichkeitsarbeit in den diversen Medien
• Psychosoziale und medizinische Vermittlung
• Ernährungsberatung und -information
• Beratung für Angehörige von chronisch Kranken

Praxishilfe ist unser Leitbegriff.

Tel. 07223 82667
kontakt@chronischkrank.at

4470 Enns, Kirchenplatz 3

ZVR: 865474223

Verein ChronischKrankÖsterreich

Wir sind auf Facebook zu finden 
unter:

SPENDENKONTO
Raiffeisenbank Enns

IBAN: AT80 3456 0000 0332 4001
BIC: RZOOAT2L560

Verein ChronischKrank® Österreich
TEL. +43 7223 82667

kontakt@chronischkrank.at

Unterstützt von der 
Direktion Soziales

Unterstützt von der 
HDI Lebensversicherung AG, 

Direktion für Österreich


