Regionales Treffen am 21. Juni 2014, der Gruppe
Mitteldeutschland
Unser Treffen begann 10.30 Uhr im Orthopädiehaus Gerd Klinz(www.klinz-online.de) in
Bernburg, Ernest-Solvay-Straße 2a.
Von den 25 Personen, die erschienen waren, waren 14 HSP-ler und 11
Begleitpersonen.
Nach der Begrüßung, der Bekanntgabe des Ablaufplans und einführender Worte von
mir, hatte der Gastgeber Herr Klinz von der Gründung und der Geschichte seines
Orthopädiehauses erzählt.
Als unser Gast und Referentin konnten wir Frau Dr. Dorothea Henkel von der
Medizinischen Universität in Madgeburg begrüßen, Sie war einwenig später
erschienen wegen verschiedener Baustellen und Umleitungen.
Frau Dr. Henkel hat dann sehr ausführlich über die HSP Sprechstunde und über das
Netzwerk des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen(DZNE)
Referiert, im Anschluss Fragen beantwortet und Termine für Untersuchungen
vergeben.
Danach konnten wir netterweise den Grill des Gastgebers für die Zubereitung unseres
Mittagessens nutzen. Dies war einmalig und hat es bei Treffen der Gruppe noch nicht
gegeben und wurde von allen Anwesenden sehr gut angenommen.
Im Vorfeld hatte es ein bzw. zwei Tage vorher Probleme gegeben. Unser „Lieferant“
für die Thüringer Würste ist kurzfristig in das Krankenhaus gekommen und dem
„Grillmeister“ und Lieferanten des Kartoffelsalates ist am Tag vorher das Auto kaputt
gegangen. Diese Pannen konnten wir aber noch ausgleichen, nur Schade dass die
Beiden und deren Begleiter nicht Anwesend waren(gute Besserung bzw. eine
schnelle und erfolgreiche Reparatur des Autos).
Danke den vielen fleißigen Helfern und dem „Reservegrillmeister“ – es war ganz toll.
Nach dem Mittagessen, hat der Gastgeber, dass Bionessgerät NESS 300 vor gestellt
und ein HSP-ler konnte es ausgiebig testen und allen Anwesenden vorführen. Danach
wurden die Ausstellungsräume und die Orthopädiewerkstatt besichtigt und Fragen
durch den Gastgeber ausführlich beantwortet.
Die schöne Freifläche auf der sich verschieden Bodenbelege für Gehtests befinden
und der tolle Fischteich fanden auch großes Interesse.
Im Anschluss haben die fleißigen Helfer und der Gastgeber zur Kaffeerunde geladen.
Vier leckere Kuchen wurden von HSP-ler gespendet – Danke.
Nach der Kaffeepause, wurde über den neuen Vorstand, dem Verein, der
Neuausrichtung unserer Gruppe und unser voraussichtlich nächstes Treffen am 11.
Oktober in Markleeberg kurz gesprochen.
Ein aus den Verein ausgetretener HSP-ler, hat sich ein Mitgliedsantrag mitgenommen
und möchte wieder Mitglied werden.
Da an diesem Abend noch WM Fußballspiele anstanden haben wir 17 Uhr unser
Treffen beendet, damit jeder rechtzeitig zu Spielbeginn am TV sitzen konnte.
Zum Schluss möchten wir ganz großen Dank sagen unserem Gastgeber Herrn Gerd
Klinz, dessen Frau, die im Vorfeld tätig war, dessen Sohn und Juniorchef Nico Klinz
und dem Mitarbeiter des Hauses Herrn Marcus Fleischer. Sie hatten ihr freies
Wochenende geopfert haben und uns so liebevoll empfangen und betreut.
Getränke, kleine Naschereien und vieles mehr wurden uns gratis zur Verfügung
gestellt sowie die Räumlichkeiten für weitere Treffen angeboten.
Es war auch für den Gastgeber, der dort schon verschieden Selbsthilfegruppen zu
Gast hatte, eine neue Erfahrung wie wir mit diesem Handykap umgehen und viel
Spaß haben und Lachen.
Protokoll(etwas verspätet Entschuldigung): Ralf Riemeyer

