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Voll im Rhythmus
Sommertreffen von NF2 Betroffenen im Flensunger Hof

Flensungen (mt). Auch in diesem Jahr trafen sich, nach der
schon über 20 Jahre alten Tradition, eine Gruppe von Nf2 Betroffenen am Flensunger Hof.
Auch im diesem Jahr wurde das
bundesweite NF2-Mücketreffen
wieder vom Team um Helene
und Klaus Weber organisiert.
Am Mittwoch war die Anreise
der in ganz Deutschland verstreuten Teilnehmer. Alte Bekannt- und Freundschaften wurden aufgefrischt und neue Kontakte geknüpft. Am nächsten
Morgen gab es nach dem Frühstück einen Workshop mit Frau
König aus Frankfurt, zum Thema »Life Kinetik«. Hierbei handelt es sich um spezielle Übungen, bei denen durch äußere
Reize das Gehirn trainiert wird,
zum Beispiel durch Tücher oder
Bälle in die Luft werfen und
überkreuz fangen. So können
durch gezielte Übungen durch
die Krankheit verursachte Defizite gemildert werden. Nach einem freien Nachmittag gab es
am Abend eine Quizrunde. Passend zur WM war dieses Jahr das
Thema »Brasilien«. welcher widermal so richtig Spaß machte
(Zwischeninfo: Gewonnen hat
das Team Deutschland...) Danach schauten wir noch gemeinsam das Eröffnungsspiel der
Weltmeisterschaft.
Am nächsten Tag wurde zunächst gearbeitet. Unterstützt
durch Gebärdensprachdolmetscher uns Schriftmittlern ist es
möglich trotz Ertaubung und
Stimmbeeinträchtigungen, über
wichtige Themen zu diskutieren.

Für die meisten von uns ist das
einmalig im Jahr hier in Mücke
möglich. Mittags durften die
Teilnehmer im Trommelworkshop den richtigen SambaRhythmus finden und vor allem
auch halten auf den verschiedensten Trommeln. Unter professioneller Anleitung von Katja
Loepke aus Reiskirchen und mit
viel Spaß funktionierte dies sehr
gut. Trotz Hörbehinderung wurden wir als eine der besten
Gruppen gelobt! Das tat gut, im
doppelten Sinne. Für viele sicherlich eine tolle Erfahrung.
Am vorletzten Tag ging es mit
dem Bus der Fa. Phillipi und
den Seitenwagen-Motorradteam
um Inge Stock auf die Motocross Rennstrecke. Auf dem Gelände des Motorsportclubs Beuern mitsamt den Maschinen und
vielen herzlichen Helfern, konnten die Teilnehmer den Rhythmus der Motoren spüren. In den
Beiwagen der Motocross Maschinen mitfahren, das konnten
fast alle. Auch denen, deren
Gleichgewicht schon stark eingeschränkt ist und sonst im Rollstuhl sitzen, wurde es möglich
gemacht. Diejenigen die mutig
genug waren, konnten eine größere Runde drehen. Sogar im
Landrover ging es für einige über
die Piste. Herr Wilson vom
MSC Beuern hatte, mit seinen
vielen Helfern, ganze Arbeit geleistet und dass obwohl erst am
Wochenende das große Pfingstrennen abgehalten worden war.
Am Abend, wieder zurück am
Flensunger Hof, wurde dann
nach alter Tradition gegrillt.

Bei den jährlichen Treffen in Flensungen werden alte Freundschaften aufgefrischt.
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Zahlreiche Aktivitäten bildeten den Rahmen des Treffens auf dem
Flensunger Hof.

In Mücke tritt die Krankheit für
uns Teilnehmer ausnahmsweise
mal in den Hintergrund. Durch
beispiellosen
Zusammenhalt
schaffen wir hier jeden Rhythmus.
NF2? WAS IST DAS?
Bei der Neurofibromatose Typ 2
(kurz: NF2) handelt es sich um
eine seltene Krankheit. Die
Häufigkeit beträgt nur etwa
1:35000. Da NF2 genetischen
Ursprungs ist, ist die Krankheit
unheilbar. Nur die Symptome
lassen sich durch z.B. Operationen hinauszögern. Der Krankheitsverlauf ist immer unterschiedlich, aber recht häufig ist
die beidseitige Ertaubung. Auch
eine manchmal damit verknüpften Lähmung der Gesichtsner-

Der MSC Beuer wurde besucht.

ven und anderer Nerven ist
nicht selten, was immer wieder
Operationen bedeutet, je nach
dem wo es wortwörtlich gerade
›drückt‹. Einschränkungen beim
Sehvermögen kommen oft zusätzlich hinzu. Durch Spenden
werden unter anderem Projekte
wie das bundesweite NF2 Mücketreffen unserer Gruppe finanziert.
NF2 Selbsthilfegruppe
Im Bundesverband Neurofibromatose
Berliner Volksbank eG
Konto: 7494 460 003
BLZ: 100 900 00
Verwendungszweck : NF2-SHG
Wir würden uns über Ihre Spende freuen!
Weitere Infos unter: nf2.de

