Liebe Betroffenen und Familien,
unser nun bereits 7. Kloakenekstrophie-Treffen fand vom 12. bis 16. Mai im schönen
Moselstädtchen Cochem statt.
Leider hatte es das Wetter dieses Mal nicht so gut wie sonst mit uns gemeint. Wir mussten einige
unserer Planungen kurzfristig von Outdoor- auf Indooraktivitäten umstellen, was aber nicht zu
weniger Spaß führte.
Mit 16 Familien und insgesamt 28 Kindern und 29 Erwachsenen übertrafen wir alle bisherigen
Treffen. Die Wiedersehensfreude der alten Hasen war groß und auch die Neulinge unter uns
fühlten sich sichtlich wohl.
Den Donnerstag verbrachten wir wegen der Außentemperatur von ca. 8 – 9 Grad (Mitte Mai !!!) im
schönen warmen Moselbad. Dort konnten sich die Kinder auf den Rutschen und im Wellenbad von
Herzen vergnügen, wodurch auch so manche Eltern zur Nachahmung angesteckt wurden.
Am Freitag mussten wir ebenfalls wetterbedingt umdisponieren und fuhren in einen großen Inund Outdoorspielpark. Die vielen Spielgeräte luden die Kinder zum Klettern, Rutschen und Toben
ein und bereiteten allen viel Spaß.
Am Samstag wurde das Wetter tatsächlich etwas besser und wir konnten unsere geplanten
Programmpunkte durchführen. Morgens tuckerten wir mit dem „Mosel-Wein-Express“ durch
Cochem und erfuhren dabei so manches Interessante über das Städtchen. Anschließend
schlenderten wir gemütlich durch die Gassen. Nachmittags hatten wir auf der oberhalb der Stadt
gelegenen Reichsburg eine interaktive Burgführung. Die Kinder durften sich als Ritter oder
Burgfräulein verkleiden und wurden gemeinsam mit den Eltern durch alle Winkel und Nischen der
Burg geführt. Dabei wurden interessante Geschichten über die Burg und ihre Bewohner
kindgerecht erzählt. Besonders aufregend war, dass die Kinder auch Teile von Ritterrüstungen wie
Kettenhemden und Helme anprobieren durften.
Nach dem Frühstück am Sonntag kam die Stunde des Abschieds, der allen ziemlich schwer fiel, da
wir wieder sehr viel Spaß miteinander hatten und auch der Nachwuchs die Zeit sehr genossen hat.
Wie immer stand zwar der Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern im Vordergrund, aber auch
die Kinder waren offen für Fragen anderer und scheuten sich nicht, den einen oder anderen mal
beim Katheterisieren oder Darmspülen zuschauen zu lassen.
Es war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung.
Das nächste, sicherlich genauso schöne Treffen wird vom 01.06. bis 05.06.2011 (wieder
Himmelfahrt) in Bad Kreuznach stattfinden, da alle weiteren angefragten Jugendherbergen bereits
belegt sind.
Bis bald,
Tanja Deckers und Kerstin Roos

