
Bericht über das Jahrestreffen im Hotel zum steinernen 

Schweinchen in Kassel vom 30.09.2016 – 02.10.2016 

 

Am Freitag, den 30.09.2016 reisten wir Teilnehmer des Familienwochenendes in Kassel an 

und schauten uns erst einmal im „neuen“ Hotel um. Schließlich waren wir das erste Mal im 

„steinernen Schweinchen“ in Kassel. Die Freude auf ein ereignisreiches Wochenende war 

wie immer riesengroß. 

Am Samstag beim Frühstück bereitete man sich auf das Programm des ersten Tages vor. 

Danach begrüßte Bernhard Bauer, der 1 Vorsitzende der IEB Debra e.V., alle Teilnehmer des 

Wochenendes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er übergab danach das Wort an den ersten Referenten des Tages, Herrn Kai Bartling vom 

VDK. Im ersten Programmpunkt klärte dieser die Anwesenden über die Neuerungen im 

Schwerbehindertenrecht auf und zeigte den Mitgliedern Möglichkeiten auf, was z.B. mit dem 

Schwerbehindertenausweis alles beantragbar ist.  

 

 

Nach diesem sehr interessanten Vortrag war Frau Dr. Reimers vom EB-Zentrum Freiburg an 

der Reihe.  

 

 

 

Sie stellte zunächst das EB-Kompetenzzentrum mit seinen Mitarbeitern vor und danach sich 

selber. Sie ist neu in Freiburg und war vorher bei Dr. Ott im Kinderklinikum auf der Bult 

beschäftigt. Sie gab einen Einblick in die Erkrankung Epidermolysis bullosa und stellte die 

Unterschiede der verschiedenen EB-Formen heraus. Danach gab sie einen Überblick über die 

verschiedenen Therapieansätze und Studien die derzeit laufen, insbesondere natürlich in 

Freiburg. Gerade dieser Punkt weckte reges Interesse bei den Anwesenden, verbunden mit 

zahlreichen Nachfragen.  

 



Nach Frau Dr. Reimers gab es das wohlverdiente Mittagessen, das, wie alle Mahlzeiten für 

jeden etwas dabei hatte und ausgezeichnet schmeckte. 

 

Frisch gestärkt ging es um 13:00 Uhr in den nächsten Vortrag. Thomas Neser aus Erlangen, 

Polizist und Kampfkünstler, brachte einen Beitrag zum Thema Mobbing und dem Umgang 

damit. Er stellte einige Erkennungsmerkmale heraus und zeigte am Beispiel der asiatischen 

Kampfkunst Möglichkeiten auf, Selbstbewusstsein aufzubauen und sich zu entspannen. 

 

 

Nach dem Vortrag kündigte er noch eine „Zugabe“ an: Wer Lust hätte (und aus dem Bett 

kommt ;-)) könnte am Sonntagmorgen um 07:00 Uhr unter seiner Anleitung eine Qigong*-

Entspannungsstunde besuchen.  

[*Qigong, ist eine chinesische Mediatations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur 

Kultivierung von Körper und Geist.] 

Während der anschließenden Kaffeepause hatte die Firma „Urgo“ noch eine Überraschung 

für den Verein parat, in Form einer Spende über 500,00 EUR. Die Scheckübergabe wurde 

natürlich festgehalten: 

 



 

 

Weiter ging es mit dem traditionellen Gruppen-Erinnerungsfoto: 

 

 

Danach schloss sich nahtlos die jährliche Mitgliederversammlung an, bei der Geschäftsstelle 

und Vorstand den Mitgliedern für Fragen zur Verfügung standen und die Mitglieder über die 

jeweiligen Tätigkeiten des Vereins informierten. 

Am Ende des Tagesprogramms sammelten wir uns zum gemeinsamen Abendessen, der Tag 

war wieder sehr ereignisreich. 

Nach dem Abendessen bedankte sich die Geschäftsstelle, Susanne Köhl und Bettina Höflein, 

im Namen des Vereins bei der Kinderbetreuung: 

 

 

 

 



 

 

 

Die 4 jungen Damen waren das erste Mal für unseren Verein tätig und machten einen tollen 

Job, der Dank kam also völlig zurecht! Die Kinder fühlten sich allesamt sehr wohl, hier der 

Beweis: 

 

 

 

Der nächste Tag startete bereits um 07:00 Uhr (vor dem Frühstück). Thomas Neser machte 

seine Ankündigung vom Vortag wahr und wir beide trafen uns vor dem Tagungsraum um 

abzuwarten, wie viele Teilnehmer den Weg aus ihren Betten finden würden. Immerhin 12 

Frühaufsteher kamen und der Morgen begann mit einer sehr entspannenden Qi-Gong-

Stunde, die allen Teilnehmenden sichtlich gut tat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem Frühstück ging es zum letzten Vortrag. Dieser kam von Margarethe Stockinger und 

Malin Seeland, zwei Ergotherapeutinnen der „Asklepios Nordseeklinik Westerland“ auf Sylt. 

 

 

 

Die beiden Damen erklärten den Teilnehmern was Ergotherapie ist und welche 

Verbesserungen für die Betroffenen damit möglich sind. Außerdem ergänzten sie den 

Vortrag mit der Vorstellung von Hilfsmitteln für Körperbehinderte um diesen den Alltag 

damit zu erleichtern. 

 

Nach dem anschließenden Mittagessen wurde es wehmütig den wir mussten uns schon 

wieder verabschieden.  

 

 

 

 



Aber bis zum nächsten Mal ist es ja nicht weit und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste 

Freude.  

 

 

 

 

 

 

Marcus Bäppler 

Stellvertretender Vorsitzender  

 


