
Herbst Treffen des LKMF e.V. 

 

Zu Gast in Nord-Hessen in Sensenstein bei Kassel vom 05. – 07.10.2012  

 

Eingeladen hatten Karin Hofmann und Heidi Mörler und rund 22 Familien mit ihren Kindern 

folgten gern. Insgesamt waren wir fast 70 Leute und hatten trotz des straffen 

Arbeitsprogrammes eine ganze Menge Spaß.  

Wie für einen Freitag typisch verzögerte sich die Anreise einiger Teilnehmer verkehrsbedingt 

aber gegen 20.00 Uhr waren endlich alle da. Nach Begrüßung, Abendessen und 

Vorstellungsrunde für die neuen Mitglieder berichtete Heidi über die Veränderungen im 

Vorstand des BKMF und versuchte Hintergründe zu erläutern, soweit diese offensichtlich 

nachvollziehbar waren. Im Anschluß daran ergaben sich lebhafte Diskussionen über die 

Zukunft des Vereins auf Bundesebene, während die Kinder ein Puppentheater bauten und die 

dazugehörigen Handpuppen fertigten. Die Kinder hatten mächtig viel Spaß und so war es 

ziemlich schwer für die Eltern, den Nachwuchs gegen Mitternacht ins Bett zu bekommen. 

Aber es sollte am nächsten Morgen früh weitergehen. Die Gespräche der Erwachsenen gingen 

noch lange weiter. Auf unsere Anfrage nach genauen Uhrzeiten wurde vom 

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Am Samstagmorgen durften die Kinder sich 

an einem Kunstprojekt für die Dokumenta ausprobieren, was beeindruckende Kunstwerke 

hervorbrachte. Für die Eltern gab es einen ausgesprochen kurzweiligen und überaus 

informativen Vortrag über die Pubertät und wie Eltern und Kinder sie gemeinsam überleben 

können (es bleibt allen Beteiligten ja auch nichts anderes übrig). Am Nachmittag brachen wir 

zum nächsten Programmpunkt nach Kassel auf, um entweder mit Dinosauriern durchs 

Naturkundemuseum zu laufen oder an einer Fahrt mit Curiosity auf dem Mars im Planetarium 

teilzunehmen. Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung bombig und die Zeit verging 

viel zu schnell. Nach dem Abendessen befassten sich die Erwachsenen erneut mit 

Vereinsarbeit und die Kinder hatten viel Spaß mit dem Einüben eines Theaterstückes und 

eines kleinen Zaubertricks. Die Vorstellung machte Eltern und Kindern viel Spaß und so 

endete auch dieser Abend mit viel Freude und Harmonie. Leider war der nächsten Morgen 

dann auch schon der letzte. Die Veranstalterinnen hatten sich auch hierfür wieder ein volles 

Programm einfallen lassen. Aber das war leider nur zu schaffen, wenn der Tag früh begann, 

demzufolge mußten alle sich wieder viel zu früh aus den Federn quälen. Die Kinder übten ein 

Tanzstück ein oder befaßten sich mit Gruppendruck und wie man damit umgeht. Die 

Erwachsenen versuchten zu erarbeiten, wie man sich aus immer wiederkehrenden Konflikten 

rettet oder besser damit umgeht.  

Viel zu schnell war das Wochenende zuende und alle hatten viel gelernt und trotzdem viel 

Spaß gehabt.  

Der Dank aller Teilnehmer gilt den Organisatorinnen für ein absolut gelungenes Wochenende, 

daß eigentlich viel zu kurz war – Danke an Karin und Heidi !!! 


