Erfahrungsbericht über das Goldenhar Treffen 2015 in Oberhof

Das dies jährige Treffen fand vom 14.05.-17.05.2015 im Ferienzentrum Oberhof - Thüringer
Wald statt.
Unsere Familie als „Neulinge“ mit dem kleinsten betroffenen Tim (7 Monate), kam mit
gemischten Gefühlen und voller Aufregung im sonnigen Oberhof an.
Wir wurden herzlich begrüßt vom Organisationsteam, welches sich aus Familie Back und
Ophoven zusammensetzte. Wir bekamen Namensschilder, einen Programmplan, ein
Familienfoto und den Hinweis für die Zimmerbelegung und die Zimmerschlüssel.
Schnell bezogen wir unser schönes Zimmer und verschafften uns einen Überblick. Bei
Kaffee und Kuchen lernen wir die ersten Familien kennen und kamen schnell ins Gespräch.
Anschließend begann in der 4. Etage des Hauses im großen Saal die Vorstellungsrunde.
Die lieben Kinderbetreuer die zahlreich mit angereist waren, machten den Anfang und
stellten sich und Ihre Arbeit vor. Sie teilten die Kinder altersentsprechend in Gruppen auf und
begleiteten die Kinder durch ihr organisiertes Programm von Spiel, Spaß und Sport bis zum
letzten Tag.
Die große Begrüßungsrunde wurde eröffnet und es stellten sich alle 60 angereisten Familien
vor. Hierfür gab es eine 4-seitige alphabetisch geordnete Liste aller Beteiligten, die wir für
sehr hilfreich empfanden (Wiedererkennung, Notizen). Bei einem Drink in der hauseigenen
Bar, ließen wir den Tag ausklingen.

Am Freitag und Samstag kamen dann die Vorträge zum Thema:
Frühförderung, naturheilkundliche Methoden, Hörsystemversorgung, Keilwirbelentfernung
und Ohrmuschelrekonstruktion.
Dazu war am Freitag den ganzen Tag der Hörgerätakustiker im Haus, der Einstellungen am
Hörgerät oder Bügel übernimmt und für Informationen und Beratungen zur Stelle war.
Am Samstagnachmittag war der „traditionelle Familienausflug“ angesetzt. Dafür standen 3
Ausflüge zur Wahl damit jeder auf seine Kosten kam:
1. Team: ca. 8 km Wanderweg zu den bekannten Sportstätten
2. Team: Ortsbegehung Oberhof
3. Team: Botanischer Rennsteig Garten
Am Samstagabend stellten die Kinder mit dem Fotografen Thomas Epping ihr Fotoprojekt
vor, an dem sie die letzten Tage gemeinsam gearbeitet hatten.
Fotographie für
Jugendliche ab 8 Jahren.

Am letzten Tag gab es einen letzten Vortrag zum Thema „Schlafbezogene Atmungsstörung
bei Kindern und Erwachsenen“. Und obwohl sich das Wochenende dem Ende neigt, wurde
dieser Vortrag, wie auch die anderen, zahlreich angenommen.

Dafür ist das Organisationsteam Back und Ophoven nicht ganz unschuldig. Ich muss an
dieser Stelle sagen: „Toll, super organisiert, tolles Haus, gutes Essen und sehr interessante
Referenten mit ihren Vorträgen.“
Es war eine tolle Erfahrung dabei gewesen zu sein und fahren gestärkt nachhause. Wir
konnten sehr viel mitnehmen und haben tolle Familien kennengelernt.

Wir sagen auf Wiedersehen! Bis nächstes Jahr 2016 in Wertach im Allgäu!
Familie Schielerbein/Lehmann

