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Mitgliederbrief Herbst/Winter 2022/23 
samt Veranstaltungseinladung 

 
 Innsbruck, im November 2022 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der TGKK! 
 
Ein schwacher Scherz zum Einstieg: offensichtlich ist unsere Vereinsarbeit gegen das 
Vergessen der TGKK doch erfolgreich; ist euch auch aufgefallen, dass viele Kunden und 
Partner der Kasse, durchaus auch Profis in den Apotheken, Spitälern, Arztpraxen etc. (von den 
„normalen“ Versicherten ganz zu schweigen) immer noch hartnäckig die Bezeichnung 
„Gebiets….“ und nicht „Gesundheits….“ benutzen? Für mich immer eine kleine Genugtuung! 
 
Ich hoffe, Ihr habt diesen Sommer – trotz vieler Infektionen rundum – relativ seuchenbefreit 
genießen können! Die Nachrichtenlage mit dem scheußlichen Krieg nahe unseren Grenzen, der 
Inflation samt Energiepreisexzessen und dem immerwährenden Aufflackern der Pandemie hat 
uns allen zugesetzt. Auch die Erfinder und Verteidiger der Krankenkassenreform hatte schon 
bessere Zeiten. Rechnungshofbericht und Medienkritik (spät, aber doch!) zeigen, dass unsere 
tiefe Skepsis gegen die Reformmaßnahmen und die Versprechungen in diesem 
Zusammenhang absolut berechtigt waren und sind!  
 
Nach unseren Veranstaltungen mit ersten Bilanzen der „Sozialversicherungs-reform“ im letzten 
Herbst und heuer im Frühsommer geben wir aber immer noch keine Ruhe. Wer könnte die 
Ereignisse rund um die Kassenzusammen-legung, um deren parteipolitische Motive und um 
deren Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem kompetenter beurteilen als der letzte 
Generaldirektor des seinerzeitigen Hauptverbandes? Wir haben ihn daher gebeten, uns 
 
am Dienstag, den 29. November 2022 ab 17 Uhr im Haus der Begegnung, 6020 Innsbruck, 
Rennweg 12 zu berichten.  
Dr. Josef Probst wird zum Thema „Unser Gesundheitssystem – gestern – heute – morgen“ 
referieren und im Anschluss für die Diskussion darüber zur Verfügung stehen. 
 
Zu diesem Referat laden wir euch hiermit herzlich ein und stellen zu eurer Stärkung – wir 
können das sicherlich brauchen – wie beim letzten Mal eine kleine kulinarische Beilage bereit. 
Wir ersuchen daher um kurze Rückmeldung an Josef Perger (0676 3331950) oder Wolfi Adler 
(0664 7665888).  
 
Unser Vereinsvorstand würde sich – so wie ich – sehr freuen, möglichst viele von euch bei 
diesem Treffen begrüßen zu können. Euch allen wünschen wir auf jeden Fall eine feine Zeit 
und ein gutes Drüberkommen über die kommenden dunklen Monate. Für die üblichen 
Festtagswünsche ist es jetzt einfach noch zu früh, die werden wir ohnedies in den nächsten 
Wochen zur Genüge austauschen. 
 
Herzliche Grüße euch allen! 

 
 
 



PS.: Im kommenden Jahr ist dann statutengemäß – ja, drei Jahre ist‘s dann schon bald her – 
unsere Generalversammlung samt Neuwahl von Obmann und Vorstand usw. fällig. Bitte so 
allmählich ein bissl über die (auch personelle) Zukunft unseres Vereines nachdenken. 
Hauptproblem wie auch in vielen anderen Gemeinschaften, es kommen kaum „Junge“ nach! 
Wolfi Adler hat beispielsweise gut zwei Dutzend „Neupensionisten“ der ÖGK angeschrieben, 
ob sich vielleicht jemand anschließen möchte. Resultat: eine ernüchternde Null! 
 
 
 


