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   Innbruck, im Dezember 2020 

 
 

Liebe TGKK-FreundeskreislerInnen 
 

Dieses Virus hat’s schon in sich: nicht nur, dass es mich vor ein paar Wochen samt einer ordent-
lichen Lungenentzündung und 5 Tagen in der Klinik erwischt hat – inzwischen bin ich soweit 
wieder ok – bremste es doch überhaupt unsere Vereinsarbeit weitgehend ein.  
 
Seit unserer Gründungsversammlung im Juli hat keine weitere Vorstandssitzung stattgefunden; 
zuerst war Urlaubszeit, dann hat sich schon wieder der Corona-Schranken geschlossen.  
 
Trotzdem: ein bissl was ist doch weitergegangen. Dazu zähle ich vor allem unsere Hompage 
 www.freundeskreis-tgkk.at  
auf der sich einiges zur alten, verblichenen TGKK und zu unserem Verein findet. Grosser Dank 
für Einrichtung, Aufbau und Betreuung dieser elektronischen Visitenkarte an Gerhard Weiss und 
Harald Wolf. Auch unser Vereinslogo bewährt sich bisher gut.  
 
Weiters haben wir mit Hilfe und dankenswerter Unterstützung durch das Renner-Institut damit 
begonnen, dort ein kleines TGKK-Archiv einzurichten. Jahresberichte, Infobroschüren, ge-
schichtliche Rückblicke samt ein paar gedruckten Dissertationen zu TGKK-Themen und einige 
sonstige kleine Reminiszenzen und Erinnerungsstücke befinden sich schon dort und sollen dafür 
sorgen, dass unsere Kasse nicht ganz spurlos verschwindet. Wer von euch dazu fürs Archiv ge-
eignete Sachen hat und diese einbringen will  -  bitte melden.  
 
Weniger erfolgreich waren bisher die – vor allem von Fritz Dinkhauser und Peter Hofer angereg-
ten Überlegungen,ob trotz der wenig ermutigenden Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofs 
nocht juristische Schritte gegen die sogenannten Krankenkassenreform sinnvoll wären. Leider 
hat sich die Arbeiterkammer nicht entschließen können, diese Gedankengänge zu unterstützen; 
trotzdem bleiben wir da – speziell Poldi Helfer – mit unserem rechtlichen Nachdenken am Ball.  
 
Als nächste gemeinsame Veranstaltung planen wir ja eine erste Bilanz über die Veränderungen, 
die sich für Versicherte, Dienstgeber, Vertragspartner und nicht zuletzt für unsere aktive Kolle-
gInnen durch die Umwandlung in die ÖGK ergeben haben. Allerdings, ganz ehrlich gesagt: ich 
möchte mir nicht ausmalen, wie die TGKK auf sich allein gestellt im besonders tourismusge-
prägten Land Tirol finanziell durch die Corona-Krise gekommen wäre. All das kann man sicher im 
Verlauf des kommenden Jahres besser abschätzen als im Moment.  
 
Bis dahin bleibt mir noch ein herzlicher Dank an alle – und dazu gehört natürlich ihr, die durch 
euren Beitritt und Beitrag die Vereinsgründung erst möglich gemacht habt – die bei unseren 
ersten Schritten hilfreich beteiligt waren; euch allen eine feine – wenn auch sehr spezielle – Zeit 
mit angenehmen Festtagen und ein erfreuliches und besser verlaufendes 21er-Jahr bei guter 
Gesundheit! 

 

   


