Aus den Regionalgruppen

Ein runder Geburtstag –
10 Jahre INTENSIVkinder zuhause in Baden-Württemberg

Es war einmal … So beginnen viele unserer
schönsten Märchen, in denen es u.a. um
Prinzen und Drachen, Feen und Hexen geht.
Es war einmal vor 10 Jahren, am 25.11.2000
in einer Küche in Sinsheim ... So beginnt
zwar kein Märchen, aber die Geschichte von
INTENSIVkinder zuhause in Baden-Württemberg, in der es um Kinder und Eltern,
Krankheit und Gesundheit, Kraft und Hoffnung und manchmal auch um kleine Wunder
geht.
An diesem November-Samstag vor 10 Jahren
trafen sich 10 Mütter und Väter zum
1. Regionaltreffen unseres Vereins in meiner
– damit aus allen Nähten platzenden – kleinen Küche. Bei Kaffee und mitgebrachtem
Kuchen lernten wir uns kennen, und der Gesprächsbedarf war so groß, dass die vier
Stunden kaum ausreichten. Wir haben bei
unserem „Gründungstreffen“ noch nicht einmal Zeit gefunden zu fotografieren.
Schnell war allen klar, dass wir diese Treffen
wiederholen wollten.
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Aber da reichten im nächsten Jahr meine
Stühle und der Platz in meiner Küche nicht
mehr: Mit 15 angemeldeten Teilnehmern
brauchten wir schon einen größeren Rahmen, den wir im Gemeindehaus von Weil der
Stadt fanden. Pia und ihre vielen engagierten Helfer machten daraus einen gemütlichen
Treffpunkt, wo wir uns im Juli 2001 bei Kaffee und gespendetem Kuchen trafen. Erstmals waren auch einige INTENSIVkinder
dabei. Ich konnte einiges an Infomaterial
verteilen und der 1. Entwurf für eine Veröffentlichung im Internet – unsere erste provisorische Website – lag zum Lesen und Korrigieren aus. Aber auch diesmal … leider keine
„Beweis“-Fotos!
Mit dem 3. Treffen im Oktober 2002 fanden
wir unsere Regionalgruppen-„Heimat“ in
der Clubhaus-Gaststätte des SV Rohrbach,
wo wir uns bis heute zuhause fühlen. Jerina
Radic, Wirtin und mittlerweile gute Seele unserer Regionalgruppe, bietet uns seitdem einmal im Jahr an einem Herbst-Samstag viel
Platz für Eltern und Kinder zum Spielen, Reden, Basteln, Essen, Kaffee trinken und Vorträge hören.
Ponyreiten, Klinikclowns, Zauberershow,
Spielmobil, Drehorgel-Stunde und unterschiedlichste Kinderbetreuungsangebote sind
einige unserer Highlights der vergangenen
10 Jahre ... die wir dann auch aufs Bild gebannt haben.
Im Vordergrund standen und stehen aber
immer die intensiven Gespräche zwischen
den Eltern, die sich oft nur dieses eine Mal
im Jahr sehen, sowie die Einbindung neuer
Familien.
Mittlerweile reicht uns der Platz im Clubhaus auch fast nicht mehr: zwischen 40 und
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50 Erwachsene und Kinder genießen jedes
Mal den abwechslungsreichen Tag. Zu uns
gesellen sich inzwischen die sehr engagierten,
liebenswerten Damen und Herren unseres
„Paten-Clubs“ in Rohrbach, die immer wieder besondere Aktionen starten, um Spenden für INTENSIVkinder zu sammeln oder
uns unterstützen, wenn besondere VereinsAktivitäten geplant sind, wie zum Beispiel im
Jahr 2004 ein Erlebnistag im Auto & Technik-Museum mit INTENSIVkinder-Familien
aus ganz Baden-Württemberg. Auch schaffen
sie es bis jetzt, bei jedem Treffen eine Überraschung für die Kinder zu organisieren, angefangen von einer Tombola, Adventskalender, den Besuch von St. Martin hoch zu Ross
und „bestrickend“ schönen Winteraccessoires: Jahr für Jahr sorgen selbst gestrickte
Socken, Schals, Mützen dafür, dass unsere
Kinder (und manchmal auch die Mamas) gut
gewärmt über den Winter kommen. Auch
das in jedem Jahr konditorreife Kuchenbuffet
wird von unseren Patinnen gezaubert.
So ist das jährliche Regionaltreffen zum
festen Bestandteil im Leben unserer Mitgliedsfamilien und im Veranstaltungskalender des SV Rohrbach geworden.

Und deshalb haben wir unser 10-jähriges
Bestehen im Herbst 2009 mit einem tollen
Geburtstagsfest gefeiert.
Im festlich hergerichteten, mit 50 Personen
vollbesetzten Clubhaus fand das jugoslawische Essen reißenden Absatz. Die selbst gemachte Eisbombe, die mit feuerspeienden
Raketen drapiert wie beim „Käpt‘ns Dinner“
herein getragen wurde, krönte das gelungene
Jubiläumsbuffet. Der anschließende kleine
(Verdauungs-)Spaziergang mit Kind und Kegel durch Rohrbach führte uns zur Geburtstagsüberraschung: im nahe gelegenen herbstlich dekorierten Gemeindesaal hatten unsere
Patinnen das umfangreiche Kuchenbuffet
aufgebaut und die kleine Bühne
vorbereitet für ...
Addy Axon, den aus
der „Sendung mit
der Maus“ bekannten
Bauchredner mit seinem kleinen Partner,
dem Riesenhamster
„Herr Egon Schock“!
Fast eine Stunde erzeugten diese beiden überschäumende
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Freude und ansteckendes Lachen bei Kindern und Erwachsenen. Es fiel allen schwer,
Addy und Egon Schock dann schon ziehen
zu lassen. Doch es ging auch gleich weiter:
Unsere Patinnen holten den großen Krabbelkorb mit den aktuellen Topmodellen der
Rohrbacher Sockenmode, aus dem sich jeder sein Lieblingspaar herauswühlen durfte!
Aber der Geburtstag war ja noch nicht vorbei: Gemeinsam mit den Kindern öffneten
wir ein Geburtstagspaket mit ... na? ... einer
Einladung an alle zu einer Privatbesichtigung
der neuen Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim
und die dazu passenden Fanartikel der TSG
1899 Hoffenheim. Mit blau-weißen Schals
und TSG-Aufklebern versorgt, erreichten
wir erwartungsvoll die neue, weithin sichtbare Arena und tauchten mit unserem sehr
netten Stadion-Führer ein in die (zumindest
mir) unbekannte Spiel-Welt einer Bundesliga-Fußballmannnschaft. Vom Bauch des Stadions mit Spielerkabinen und Entmüdungsbecken über den Platz der Trainer (geheizt!!)
direkt am Rasenrand („Betreten strengstens
verboten!“) bis in die Top-Etage mit den VIP
Plätzen und Logen ganz oben in der Arena,
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erschnupperten vor allem die Kinder und
fußballbegeisterten Papas Fußball-Luft aus
nächster Nähe.
Reich beschenkt, gut gesättigt, müde gelacht
und gespielt und voll mit neuen Eindrücken
und Erlebnissen verabschiedeten sich alle
voneinander mit einem fröhlichen „und dann
bis zum nächsten Jahr!“
Damit endete der ereignis- und überraschungsreiche 10. Geburtstag unserer Regionalgruppe.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, Spendern, Paten und Freunden, die uns in den
vergangenen 10 Jahren so großzügig und liebevoll begleitet haben! Dem Verein und insbesondere dem Vorstand gilt unser herzlicher
Dank für jede finanzielle, personelle und organisatorische Unterstützung der Regionalgruppe Baden-Württemberg,
WIR FREUEN UNS AUF DIE NÄCHSTEN
10 JAHRE!!!
Sinsheim, im Februar 2010
Maria Bitenc
Regionalleiterin Baden-Württemberg
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