23. Juni 2016
!

1. INFOBRIEF 2016
Neues aus unserem Landesverband
Termine

Liebe Familien,

11. September 2016
Tagesausflug in die Lüneburger
Heide

die Sommerpause steht vor der Tür und es ist Zeit Euch über
die aktuellen Aktivitäten unseres Landesverbands zu
informieren:

03. September 2016
AKUK! Stammtisch in Hamburg
23. – 25. September 2016
Geschwisterwochenende an der
Mecklenburgischen Seenplatte
15. Oktober 2016
„Verflixt & Anders“
Vernissage und Konzert mit
Dominique Horwitz in Hamburg
12. Februar 2017
Renntag am Bönnering
18. Februar 2017
Mitgliederversammlung in
Kaltenkirchen

Sprechzeiten unserer
Geschäftsstelle
Donnerstags in der Zeit von
14:00 bis 17:00 Uhr ist Elke
Quast telefonisch unter
040/6092-1024 erreichbar.
Oder jederzeit per Mail unter

e.quast@rett-syndrom-elternhilfe.de

•
•
•
•
•

Fotoausstellung „Verflixt & Anders“ mit
Arne Mayntz im Oktober 2016
Familienwochenende Mai 2016 in Cuxhaven
AKUK! Workshop Juni 2016 in Hannover
Tagesausflug im September 2016
Zweites Carrera-Rennen am Bönnering 2017

Verflixt & Anders
Für dieses Fotoprojekt begleitete der Fotograf Arne Mayntz
schon seit fast 2 Jahren einige unserer Familien in ihrem
Alltag. Im Vordergrund der Fotos steht nicht die Behinderung,
sondern das tiefe Vertrauen und die Liebe zwischen Vater und
Tochter.
Endlich ist es soweit und das Ergebnis dieser Arbeit wird in
dem alten Hamburger Rathaus gezeigt werden.
Die Vernissage wird am 15. Oktober um 16.00 Uhr in der
Hammaburg, (Patriotische Gesellschaft) Hamburg stattfinden.
Wir haben die Gelegenheit mit Arne Mayntz und vielen
anderen Gästen ins Gespräch zu kommen und erhoffen uns
eine rege Teilnahme. Am Abend haben wir dann wieder die
Möglichkeit unseren Schirmherren, Dominique Horwitz, mit
einem für uns gestalteten Programm auf der Bühne zu erleben.
Zu dieser Veranstaltung erhaltet Ihr zeitnah eine separate
Einladung!
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Familienwochenende in Cuxhaven
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AKUK!-Workshop 2016
Ein Grund zu feiern!
Im Juni fand unser diesjähriger
Workshop in Hannover statt:
Mit insgesamt 86 Leuten, in
nahezu perfektem Ambiente,
aufmerksamen und dankbaren
Te i l n e h m e r n , g r o ß a r t i g e n
Re f e r e n t e n
und
dem
unermüdlichen Einsatz des
AKUK! Teams. Herzlichen
Dank!
Ein unglaublich professionell
gestalteter Workshop mit einem
vielfältig interessanten Angebot für
jeden, egal ob UK-Einsteiger oder
„Profi“. Tolle Anregungen,

Keine Fortbildung für
Therapeuten in diesem
Jahr
In den letzten Jahren habt Ihr
m i t d i e s e m In f o b r i e f a u c h
immer die jährliche Einladung
für die Therapeutenfortbildung
im Herbst bekommen. Da die
Resonanz in den letzten Jahren
abnahm und der Organisationsaufwand für so eine
Fortbildung sehr groß ist, hat der
Vorstand des Landesverbandes
entschieden, dass in diesem Jahr
ke i n e e i g e n e Fo r t b i l d u n g
ausgerichtet wird.

Über das Himmelfahrts-Wochenende haben sich 17 Familien
auf den Weg nach Cuxhaven zu unserem Familienwochenende
gemacht. Alle waren auf den neu zu erkundenden Dünenhof
gespannt. Neues gegen Altbewährtes einzutauschen ist nicht
jedermanns Sache, doch wir waren alle positiv überrascht. Der
Dünenhof bietet eine ganze Menge: z.B. ein Hallenbad, das
von fast allen Kindern gern genutzt wurde. Das Personal war
sehr freundlich und hat uns Familien das Wochenende zu
einem tollen Ereignis gemacht.
Am Donnerstag war Anreisetag und alle Familien trudelten
nach und nach ein. Der Freitag stand den Eltern zur freien
Verfügung, denn die Kinder wurden betreut. Für Samstag
hatten wir Dagmar Pitters als Referentin zum Thema
„Resilienz“ eingeladen – eine gute Wahl, wie wir alle fanden.
Dagmar brachte uns das Thema mit Humor und Kompetenz
näher und hatte auch praktische Tipps für den Alltag im
Gepäck.
Zum Abschluss des Wochenendes haben wir gemeinsam mit
den teilnehmenden Familien beschlossen, den Dünenhof für
weitere Familienwochenenden zu buchen, im Wechsel mit
Brodten. Wir versuchen geeignete Termine zu finden.

Tagesausflug am 11. September
Wir wollen mit Euch einen Tag in der Lüneburger Heide
verbringen und eine gemeinsame Kutschfahrt unternehmen.
Die Organisation nimmt noch etwas Zeit in AnspruchDetails und Einladung werden wir Euch demnächst
zuschicken.
A n d i e s e m Ta g e s a u s f l u g k ö n n e n g e r n a u c h
Familienangehörige von Euch teilnehmen, denn in der
Vergangenheit wurden wir immer mal wieder darauf
angesprochen, dass sich die Angehörigen eine Austauschund Informationsmöglichkeit wünschen. Diesmal möchten
wir diesem Wunsch nachkommen und den Ausflug mit
einem gemütlichen Austausch am Nachmittag kombinieren.
Wir werden über das Rett-Syndrom informieren und Fragen
beantworten. Vor allem aber soll es genügend Zeit für den
Austausch untereinander geben.
Daher bitten wir Euch, diesen Termin an Eure Lieben
weiterzugeben. Großeltern, Geschwister der Eltern bzw.
Patentanten und Patenonkels etc. sollen sich herzlichst
eingeladen fühlen.
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Zweites Carrera-Rennen am Bönnering
Im Februar durften wir uns bereits über einen Renntag am
Bönnering zu Gunsten unseres Landesverbands freuen. Es
war ein rundum gelungener Tag in einer unglaublich tollen
Atmosphäre!
Insgesamt sind über 1.300,- Euro für unseren Verein
zusammengekommen. Die Teilnehmer und auch wir Helfer
vor Ort hatten sehr viel Spaß. Einen Bericht findet Ihr
natürlich in der nächsten Rettland!

Informationen aus der
Bundeselternhilfe

Nicht nur uns hat der Tag gefallen, sondern auch den
Mitgliedern des Bönnerings. Daher haben sie uns angeboten,
im nächsten Jahr einen weiteren Renntag für uns zu
veranstalten. Was für ein großartiges ehrenamtliches
Engagement!

Wir möchten Euch auch darüber
informieren, dass der europäische
Re t t- Ko n g r e s s
2017
in
Deutschland stattfinden und von
der Elternhilfe für Kinder mit
Rett-Syndrom e.V. ausgerichtet
wird.

Der nächste Renntag wird am Sonntag, den 12. Februar
2017 in Bönningstedt (bei Hamburg) stattfinden. Wir freuen
uns über jeden Einzelfahrer oder über jedes Team, das am
Rennen teilnehmen möchte, aber auch über Helfer vor Ort.
Also macht schon einmal Werbung für dieses Rennen und
tragt Euch den Termin im Kalender ein.

Bitte notiert Euch auch diesen
Termin: 3.11.2017 in Berlin.

Lesungen mit Leslie Malton
Zur Zeit finden wieder zahlreiche
Lesungen zu „Brief an meine
Schwester“ von Leslie Malton, der
Botschafterin unserer Elternhilfe,
statt.
Am 14.12.2015 wird sie in Kiel
sein (Ort noch nicht bekannt)

Wir wünschen Euch eine schöne Sommerzeit und hoffen ganz
viele Familien bei unserem Tagesausflug in die Lüneburger
Heide wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

!

!

Merkt Euch diesen Termin am
Besten schon mal vor.

Vorstand:
Thorsten Quast
(1. Vorsitz)
Barbara Bloch
(2. Vorsitz)
Christian Schreiner (Finanzen)

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE49 2005 0550 1049 2267 13
BIC:
HASPDEHHXXX

Zugehörigkeit/Mitgliedschaft:

Landesverband in der Elternhilfe für Kind
mit Rett-Syndrom in Deutschland e.V.

Mitglied im Landesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen Schleswig- Holstein e.V

