
 
Elternbegegnungstagung 2008 
 
 
 
Die diesjährige Elternbegegnungstagung von INTENSIVkinder zuhause e.V. fand am 
30. und 31. Mai 2008  in der BKK-Akademie in Rotenburg an der Fulda  statt. Über 
100 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um alte Bekannte wieder zu sehen oder 
neue Eltern kennen zu lernen. Man kam ins Gespräch, lauschte den Vorträgen und 
hörte in den angebotenen Workshops aufmerksam zu.  
Die Eltern hatten einmal Zeit für sich und für Gespräche mit anderen und konnten 
dies in Ruhe genießen. Sie konnten sich umfassend informieren und beraten lassen 
bei den anwesenden Ausstellern und den Referenten.   
 
Im ersten Vortrag stellte Dr. Grolle aus dem Kinderkrankenhaus in Hamburg-Altona 
die von ihm geleitete Beatmungsambulanz vor und informierte die Zuhörer über die 
verschiedenen Beatmungsformen und deren Notwendigkeit. 
Herr Krebs, Orthopädiemechanikermeister aus Hamburg referierte über 
orthopädietechnische Hilfen bei neuromuskulären Erkrankungen, außerdem vertiefte 
er das Thema in einem Workshop. 
Der dritte Vortrag  zum Thema „Persönliches Budget“ musste leider wegen 
Erkrankung der Referentin ausfallen.  
Auf vielfachen Wunsch hatte uns Herr Schwerdt, Leiter des André-Streitenberger-
Hauses in Datteln einen ganz besonderen Film mitgebracht. Der Ferienfilm über den 
Urlaub mit 'seinen' Kindern auf Ameland hat wohl alle berührt, weil besonders für 
jeden Betroffenen viel rüberkam von dem, was nicht immer in Worte gefasst werden 
kann. 
 
Die angebotenen Workshops waren wie immer gut besucht. Neben Herrn Krebs 
(s.o.)  leitete Frau Veronika Langbein aus München einen Workshop zum Thema 
Kanülen-/Stomaversorgung und Herr Vogel, Rechtsberater aus Kuddewörde 
(www.carehelix.de) einen weiteren zum Thema Informationen zu Pflege- und 
Krankenversicherung.  
 
Gesättigt mit vielen Informationen und neuen Eindrücken machten sich die Eltern am 
Samstagnachmittag auf den Heimweg, viele von ihnen in netter Erinnerung eines 
langen und feuchtfröhlichen Elternbegegnungsabends am Freitag. Die Bauernstube 
hatte in diesem Jahr übrigens genügend Caipirinha für alle! Leider ließ im Laufe des 
Abends die Qualität nach. Das war zwar ärgerlich, trübte jedoch nicht die Stimmung 
der  Eltern und Gäste. Es wurde diskutiert, Ernstes besprochen und vor allem aber 
viel gelacht!    
 
Für alle, die sich schon auf die  Elternbegegnungstagung 2009 freuen, hier der 
Termin: 24. und 25. April 2009. Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit. 
 
 
Vorstand INTENSIVkinder zuhause e.V. 
  

 


