Liebe Betroffenen und Familien,
unser 13. Kloakenekstrophie-Treffen fand über Himmelfahrt am wunderschönen
Chiemsee statt.
Insgesamt nahmen 13 Familien (18 Kinder und 24 Erwachsene) teil, die von
Mittwoch bis Sonntag nach belieben an- und abreisen konnten. Alle Kinder fanden,
wie immer, sofort und sehr gut zueinander. Sie hatten sich auch schon lange auf das
Wiedersehen gefreut.
Auch dieses Mal hat niemand die weite Anreise gescheut - nicht einmal dann, wenn
es aus dem hohen Norden über 900 km oder sogar über 1.300 km aus Rumänien
waren!
Auch das Wetter meinte es besonders gut mit uns. Tage zuvor fiel in Bayern noch
kalter, fieser Schneeregen, doch als wir kamen wurde es immer besser.
Wieder einmal hatten wir – wie vorbestellt – das beste Wetter auf Erden. Sonne pur!
Dieses Jahr waren wir nicht wie sonst in einer Jugendherberge untergebracht,
sondern auf dem Irmengard-Hof der Björn-Schulz-Stiftung, einem aufwändig
restaurierten Nonnenkloster. Der Hof ist ein Traum! Es gibt so viele tolle Dinge zu
erleben, dass man selbst bei schlechtem Wetter keine Langeweile bekommen könnte.
Bereits am Mittwochabend waren ein paar Familien angereist und kundschafteten
die Gegend aus. Am Donnerstag waren dann alle da, und so genossen wir den Tag an
unserer tollen Unterkunft und am nahegelegenen Chiemsee.
Den Freitag verbrachten wir im Freizeitpark Ruhpolding, der seit gut 50 Jahren
einer der beliebtesten Ausflugsziele am Chiemsee ist. Das Märchenland, die
traditionellen Handwerksberufe, die Bergachterbahn, das Rutschparadies und vieles
mehr begeistern die ganze Familie. Insgesamt finden Besucher über 60 Attraktionen
in dem liebevoll errichteten Vergnügungspark.
Den Samstagvormittag verbrachten wir auf dem Irmengard-Hof. Nach dem
Mittagessen sind wir mit dem Schiff zur Fraueninsel auf dem Chiemsee gefahren.
Dort hatten wir leider nicht genug Zeit um alles anzusehen, aber einen kleinen
Eindruck konnte man doch gewinnen.

Danach sind wir noch weiter auf die Insel Herrenchiemsee gefahren. Dort haben
einige die Führung durch das Schloss mit seinen prächtigen Gärten mitgemacht.
Andere haben einfach die schöne Gegend und das tolle Wetter genossen.
Das Treffen war wie immer sehr gelungen und hat allen wieder sehr gut getan. Vor
allem die Kinder freuen sich immer sehr aufeinander und genießen unter
„Ihresgleichen“ sein zu können. Aber auch der Erfahrungsaustausch unter den
Eltern war erneut einer der ganz wichtigen Punkte unseres Treffens.
Kurzum: Es war wieder ein super Wochenende mit unserer kleinen „Familie“!
Unser nächstes Treffen findet vom 25. bis 28. Mai 2017 (Chr. Himmelfahrt) in der
Jugendherberge Ahrweiler/Bad Neuenahr statt.
Bis bald,
Tanja Dressler
Kerstin Roos

