Willkommen im Kinderhaus Apolda
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News
zurück

25.10.2014 Lüdenscheid wir kommen.....
„Erster Diabetikertag im Zentrum für jugendliche Diabetiker“
hieß es in der Einladung, die uns hier in Apolda erreichte. Also gut, dann fahren wir nach Lüdenscheid, um uns
doch mal anzusehen, wie die Kinder und Jugendlichen mit Diabetes dort so leben. Gesagt, getan! Der VW-Bus
wurde vollgetankt und es hieß für alle Mitfahrer am Samstag morgens früh um 5:00 Uhr aufstehen. Nachdem wir
alle gefrühstückt hatten und für die Fahrt alle notwendigen Sachen eingesammelt hatten starteten wir um 6:00 Uhr
gen Westen durch. Der Bus war voll besetz mit Steve, Paul und Herrn Köttig aus der VG und Monique, Lena,
Lucas, Sandra und Frau Müller aus dem Stammhaus. Es war ein kalter und diesiger Tag und die Hinfahrt wurde
von den meisten Teilnehmern verschlafen.
In Lüdenscheid angekommen wurden wir herzlich empfangen. Herr Scharf zeigte uns zuerst die stillgelegte
Schwimmhalle und die Fantasien der Kindern gingen schon ein bisschen durch. Dann wurden wir auf die
Messestände losgelassen und wir sind ja wirklich begnadete Jäger und Sammler und testeten und sammelten
alles ein, was es kostenlos gab.
Das Haus mit den einzelnen Wohngruppen schauten wir uns natürlich auch an und bestaunten die schöne
Einrichtung der Gruppenräume.
Auch für unser leibliches Wohl war gesorgt und die Kinder erfreuten sich an Kuchen und Spätzle. Besonders
spannend waren die Vorträge zum Thema Diabetes und das Kennenlernen der Diab-Dogs und natürlich von Anja
Renfordt, 6-fache Weltmeisterin im Kickboxen und selber Diabetikerin. Am Nachmittag stiegen wir mit vielen
Eindrücken und Messetüten in unseren Bus und traten die Heimreise an.
Es war ein spannender Tag und wir alle haben etwas mitgenommen.
Vielen Dank für die Einladung, bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus Apolda sagen…
Monique und Frau Müller
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