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Generationencamp 2014 in Rerik 

                        
Am dritten Septemberwochenende 2014 fand das erste Generationencamp in Rerik statt. Die 
ersten Stunden hat der Kinderrheumatologe Dr. Tzaribachev aus Bad Bramstedt, über die 
Rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen berichtet und unsere Probleme 
dargestellt, es wurde auch über die Medikation und Therapien bei Kinder erzählt. Es wurde 
auch die „Transition“ erklärt und die aktuellen Lösungsansätze dargestellt über die Probleme, 
die entstehen beim Übergang vom Kinderheumatologe  zum Erwachsenrheumatologen wurde 
geredet. Es wurden auch Fragen gestellt und beantwortet zu dem Thema. Die Erwachsenen 
im mittleren und höheren Alter haben somit einen Einblick in Kinderrheuma bekommen und 
einige jungen Erwachsenen  haben von sich berichtet, wie es bei ihnen war, als Kind und 
Jugendlicher mit der Krankheit zu leben. Am Freitagabend gab es eine Kennlernrunde und 
unsere Wünsche und Hoffnungen für das Wochenende steckten wir, wieder symbolisch in die 
„Flaschenpost“ vom letzten Camp. Den restlichen Abend saßen wir alle gemütlich zusammen 
und haben gequatscht, Nach wenig Schlaf stand schon der nächste Morgen vor der Tür. Am 
Samstagvormittag haben einige bei der IT-Schulung mit gemacht und einige sind ins 
Schwimmbad gegangen. Vor dem Mittag hat der Erwachsenenrheumatologe Prof. Dr. Kneitz 
aus Rostock noch einmal aus Sicht des Erwachsenenrheumatologen zum Thema „Transition“ 
berichtet und welche Aspekte nach dem Übergang wichtig sind. Außerdem wurde auch 
erklärt was man benötigt und braucht für eine gute Transition. Es haben einige jungen 
Erwachsenen ihre Erfahrungen mit der „Transition“ berichtet und betroffene konnten dem 
Arzt Fragen stellen die er dann beantwortet hat. Am Nachmittag war es soweit, es ging in den 
Kletterwald nach Kühlungsborn. Es waren außer den jungen Erwachsenen auch ein paar 
Erwachsenen im mittleren und höheren Alter mit. Diejenigen, die sich entschlossen haben, 
auf dem festen und sicheren Boden zu bleiben, bewiesen ihre Stärken als Motivatoren und 
Fotografen. Am Abend haben wir uns schon mal ein paar Fotos vom Nachmittag angesehen 
und saßen gemütlich zusammen und haben uns unterhalten, einige sind auch noch mal ins 
Schwimmbad gegangen. Es folgte eine weiter kurze Nacht. Am Sonntagmorgen war 
Selbstverteidigung angesagt, auch hier haben paar Erwachsenen im mittleren und höherem 
Alter mit den jungen Erwachsenen mit gemacht. Uns wurden ein paar hilfreiche Griffe und 
Tritte zur Selbstverteidigung beigebracht und man merkte, wieviel Kraft man in einer Minute, 
voll aktiver Abwehr und Selbstschutz man aufbringen musste. Zum Schluss vom 
Wochenende, gab es noch eine Feedbackrund, bei der jeder Teilnehmer natürlich etwas zu 
sagen hatte, die Meinung der Mehrheit lautet , dass das Wochenende interessant, 
abwechslungsreich und lustig war und sollte so ein Camp noch mal geben. Dieses 
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Wochenende wird allen Teilnehmern in positiver Erinnerung bleiben und vielleicht sehen wir 
uns alle bald wieder. J  

Wir bedanken uns mit einem riesigen Dankeschön bei allen Eltern für das Organisieren, 
Begleiten und Fahren, sowie bei unserem Schulungsteam fürs beantworten von allen Fragen 
und bei der AWO Sano für die Unterkunft und die Verpflegung und natürlich bei allen 
Sponsoren, die dieses Wochenende möglich gemacht haben.  

 

 

 


