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erungen zur Pflege-
versicherung und 
wir haben Herrn Vo-
gel, unseren lang-
jährigen Begleiter 
zu dieser Thematik, 
nur noch ein biss-
chen vermisst … .
Frau Prof. Dr. Ute Fischer aus Berlin referierte 
zum Thema „Ablösung bzw. Loslassen der er-
wachsen werdenden Kinder“ und sorgte für 
Nachdenken vor allem bei denjenigen Eltern, 
deren Kinder bald die Schulzeit beenden bzw. 
bereits beendet haben.
Zwischen den Vorträgen gab es genügend Zeit 
zum Besuch der kleinen Industrieausstellung, 
für Gespräche bei Kaffee, Tee und Kuchen und für 
die Workshops mit den diesjährigen Themen „Kie-
ferorthopädische Behandlung und Mundpflege“, 
„18 und danach?“ und „Pflege, Körpernähe, Se-
xualität- Umgang mit Distanz, Nähe im Alltag“. 
Alles in allem war es wieder ein informatives 
und gelungenes Wochenende. Dafür ein herz-
liches Dankeschön - sicher nicht nur von mir – 
an den Vorstand unseres Elternvereins!

Rotraut Schiller-Specht, Ronnenberg

Elternbegegnungstagung 2012

Unsere diesjährige Elternbegegnungstagung 
fand vom 04. - 05.Mai wie immer in Rotenburg 
an der Fulda statt und war – auch wie immer 
– gut besucht. Alte Bekannte trafen sich hier 
ebenso wie neue Eltern, die sich spätestens 
nach dem feucht-fröhlichen Freitagabend in der 
Bauernstube aufgenommen fühlten.

Zum Auftakt der Tagung am Freitagnachmittag 
begrüßte unsere 1. Vorsitzende Frau Swantje 
Rüß den Patientenbeauftragten der Bundesre-
gierung Herrn Wolfgang Zöller. An ihn ein herz-
liches Dankeschön, dass er sich für unseren 
Verein Zeit genommen hat. Im Anschluss an die 
netten Eingangsworte gab es eine sehr interes-
sante und stellenweise amüsante Veranstaltung 
mit Thomas Bollenbach zum Thema „Distanz/
Nähe zu Patient/Pflegedienst“. 
Am Samstag informierte Herr von und zu Egloff-
stein in einem Vortrag über die geplanten Neu-
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Viele weitere schöne Fotos von 
der Elternbegegnungstagung fin-
den Sie auf unserer Homepage  
www.intensivkinder.de


