
Vom 08.-10.11.2013 fand das Wochenendtreffen des LKMF Hessen in Wolfshausen bei Marburg 

statt. 

Das letzte Mal waren wir vor 5 Jahren in Wolfshausen und so war es für mich auch eine kleine Reise 

in die Vergangenheit.  

Am Freitagabend gab es viele Infos aus dem Landes- und Bundesverband, von der laufenden Arbeit 

des Vorstandes  und alle aktuellen Neuerungen. Fotos aus den vergangenen Jahren begleiteten uns 

in einen gemütlichen Abend mit vielen Gesprächen.  

Am Samstag stand ein“ fresh up-Kurs“ für alle in  „erste Hilfe“ auf dem Programm. Drei verschiedene 

Kurse (Kinder/Jugendliche und junge Erwachsen/ Erwachsene) wurden vom roten Kreuz Marburg 

durchgeführt. 

Bei den Kids ab 6 Jahren ging es um Verbände, Pflaster und vieles mehr.  

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit den LRS (Lebensrettende Sofortmaßnahmen )-Kurs für den 

Führerschein zu belegen. Alles rund um die Wiederbelebung stand bei den Erwachsenen zu Beginn 

des Tages im Vordergrund. Von Dr. Beate Wessinghage und Stefan Klamroth vom Roten Kreuz 

erhielten wir geballtes Wissen, um in den verschiedensten Notsituationen richtig zu reagieren. Die 

aktive Wiederbelebung mit Dummy und Defibrilator war eine wirklich gute Übung. Auch wurden 

verschiedenen Problematiken Kleinwüchsiger erörtert. 

Bis in den späten Nachmittag wurden wir mit sehr kurzweiligen Erklärungen vertraut gemacht mit 

den verschiedensten Notsituationen. An dieser Stelle sage ich allen Referenten nochmals :“Das war 

spitze!“ 

Bunter Abend- ein großer Spaß für Groß und Klein- vielen Dank den Kinderbetreuer. 

Es war das erste Mal, dass wir keine externen Kinderbetreuer  hatten. Ich bin stolz auf euch 

Kinderbetreuer, dass es so gut geklappt hat. Denise, Franzi, Julia, Sarah, Tim und Viktoria, ihr habt die 

Feuerprobe bestanden. 

Viele Gespräche wurden an diesem Abend noch geführt, Erfahrungen ausgetauscht und Gefühlen 

Raum gegeben.  

Das Motto vom Sonntag : Kennen Sie Supervision?  

Dank Frau Mehler-Becker fand ein intensiver Austausch mittels der „Zwiebeltechnik“ mit Hypothese 

und Lösungsansatz statt. Probleme und Gefühle wurden angesprochen, besprochen und 

Lösungsansätze gesucht. Wiederholung gewünscht. 

Die Zeit verging wie im Flug und leider war das Wochenende wieder viel zu schnell vorbei. 

Meinen besonderen Dank möchte ich der AOK Hessen aussprechen. Dank der sehr großzügigen 

Projektförderung konnten wir dieses Seminar durchführen. 

 

Karin Hoffmann 

  

 



 

Wolfshausen aus Kindersicht: 

Schon lange hatte ich mich auf das Wochenende gefreut, nun endlich war es da. Natürlich war es das 

Beste, meine Freundinnen wieder zu sehen. Es war wieder toll auf Augenhöhe mit der einer Freundin 

oder auch ein bisschen höher mit der anderen Freundin Quatsch zu machen und zu lachen. Nach den 

Kennlernspielen wurden wir am Freitag in zwei Gruppen aufgeteilt, um zu basteln oder um 

Gesellschaftsspiele zu spielen. 

Am frühen Samstagmorgen hieß es „raus aus den Federn“….oh, wie vermisste ich meinen 

Wochenendschlaf. Nach einen kleinen Wake up-Spiel ging der Kinder-Erst-Hilfe-Kurs mit Bettina vom 

Roten Kreuz los. Es ist sehr praktisch, den Umgang mit dem Pflaster zu können und die stabile 

Seitenlage kann man vielleicht auch mal brauchen. Lustig war es, als wir uns gegenseitig die 

Verbände anlegen konnten. Theorie, na ja! Muss auch sein. Das Abschlussfoto ist eine schöne 

Erinnerung für mich. 

Am Nachmittag stand Plätzchenbacken auf dem Programm. 

Ich habe Plätzchen in den verschiedensten Formen ausgestochen und für die jüngeren Kids Teig 

ausgerollt. In der letzten Nachmittagsschicht produzierte ich mit Lara und Mona noch die Spagetti-

Plätzchen. Vom vielen Naschen tat mir dann der Bauch doch ein wenig weh- ich liebe eben Teig. 

 

Zu dem Lied „Wir tragen dein Licht“ führten wir einen Lichtertanz auf. Gemeinsam mit allen Kindern 

verzauberten wir den großen dunklen Speisesaal in ein stimmungsvolles Lichtermeer. 

Beim großen bunten Abend   „jung gegen alt“ gab es viele lustige Spiele. So erlebten wir, wie aus 

einem Kreis eine Kartoffel und dann ein Schnitzel wurde. Sieger wurden am Ende die Kids! Hurra!!! 

Wieder eine kurze Nacht. Gääääähn!! 

Sonntag: Farb- und Stielberatung mit Susanne Nellinger 

Fast alle waren Sommertypen- ich jedoch nicht. Bin im Herbst geboren und bin ein Herbsttyp. Die 

Schminktipps fand ich gut, mal sehen, ob ich später davon was gebrauchen kann. 

Die Rentierkarten (Geschenk für meine Oma zu Weihnachten!) bastelte ich wieder mit meinen 

Freundinnen. 

Für das nächste Mal wünsche ich mir, dass es wieder so ein schönes Treffen wird…nur dass es noch 

viiiiieeel länger dauert- mindestens eine Woche. 

Cora Hoffmann (12Jahre) 


