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Das Jahr neigt sich schon wieder 

dem Ende entgegen und, wie es 

schon eine Tradition geworden 

ist, begrüßten wir, Anne Söhnel 

(DE Geschäftsstelle) und ich, Anke 

Engel (Initiative Keto-Kind), auch 

in diesem Jahr Familien mit epi-

lepsiekranken Kindern zu unserem 

Familienwochenende in Berlin. 

Zum nun schon vierten Mal trafen 

wir uns im Berliner Johannisstift 

zu ein paar Tagen des gegensei-

tigen Austausches, der Entspan-

nung und Erholung. Wir freuen 

uns besonders darüber, dass unser 

Familienwochenende trotz an-

fänglicher Finanzierungsprobleme 

am Ende doch stattinden konnte. 

So trafen zum Wochenende am 

Abend des 09. Oktober sechs Fa-

milien aus den Bundesländern 

Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 

NRW, Rheinland-Pfalz und Berlin 

etwas erschöpft, aber froh über 

die Gelegenheit, im Hotel ein. Die 

Kinder hatten sehr schnell Kontak-

te geknüpft und spielten ausge-

lassen miteinander – besonderen 

Gefallen hatte dabei die Schuh-

putzmaschine in der Hotellobby 

gefunden.   

Wir begegneten auch in diesem 

Jahr Familien mit sehr unter-

schiedlichen Schicksalen – jede 

Geschichte, die erzählt wurde, ging 

ans Herz. Es ist beeindruckend und 

bewundernswert, mit welcher Be-

harrlichkeit und Stärke die betrof-

fenen Familien diese besonderen 

Situationen meistern. Wieder ein-

mal haben wir davon erfahren, wie 

wenig Unterstützung die Familien 

erhalten und wie wenig ihnen 

kompetente Beratung angeboten 

wird. So freuten sich die Familien 

nicht nur über die Erholungsan-

gebote an diesem Wochenende, 

sondern ganz besonders auch 

über die neuen Impulse und die 

Beantwortung ganz wesentlicher 

Fragen im Zusammenhang mit der 

Erkrankung ihrer Kinder. 

Wie auch in den vergangenen Jah-

ren, bereicherten einige Fachleute 

die Gesprächsrunde am Samstag, 

so dass alle Fragen der Eltern zur 

Diagnose und Behandlung, Plege 

und Betreuung, Schwerbehinder-

tenausweis und sozialrechtlichen 

Themen beantwortet werden 

konnten. Dr. med. Axel Panzer, 

Leiter des Epilepsiezentrums für 

Neuropädiatrie der DRK Kliniken in 

Berlin, stand für die Beantwortung 

aller Fragen rund um die medizi-

nischen Aspekte der Epilepsie im 

Kindes- und Jugendalter bereit. 

Christa Schaal, Rechtsanwältin aus 

Berlin, beantwortete alle anfal-

lenden sozialrechtlichen Fragen. 

Katrin Wiens, plegerische Stati-

onsleiterin der Kinderstation im 

Epilepsie-Zentrum Berlin-Branden-

burg, berichtete aus ihrer Erfah-

rung als Kinderkrankenschwester 

und gab den Eltern praktische 

Tipps im Umgang mit der Erkran-

kung. Ich selbst bin Psychologin 

und Leiterin der Elterninitiative 

Keto-Kind und beantwortete alle 

Fragen zum Thema ketogene Er-

nährungstherapie. 

Während die Eltern die Gelegen-

heit zum Austausch nutzten, 

wurden die Kinder je nach den 

individuellen Möglichkeiten von 

MitarbeiternInnen des Vereins dy-

namis e.V. betreut. Die Gruppe der 

Geschwisterkinder machte einen 

Auslug ins Berliner Technikmu-

seum. Gegen 18.00 Uhr kehrten 

alle Kinder mit Ihren Betreuern 

von einem spannenden Tag in die 

Arme ihrer Eltern zurück, die in der 

Zwischenzeit auch etwas Freiraum 

ganz für sich allein nutzen konn-

ten.

Am Sonntagvormittag war nach 

dem gemeinsamen Frühstück und 

einer Abschlussrunde der Zeit-

punkt des Abschiedes gekommen. 

Viel zu schnell war das Wochenen-

de vergangen. Alle sprachen sich 

einstimmig für eine Wiederholung 

dieser wertvollen Veranstaltung 

aus. Wir hoffen, diesem Wunsch 

und der Idee einer Verlängerung 

unserer Erholungstage im kom-

menden Jahr nachkommen zu 

können. Denn gerne würden die 

Eltern grundsätzlich einen Tag 

zusätzlich zusammen verbringen.

Fazit: Auch in diesem Jahr blicken 

wir auf ein gelungenes Familien-

wochenende zurück. Die Familien 

gaben eine sehr positive Rück-

meldung. Wieder einmal hat sich 

gezeigt, wie wertvoll der offene 

Erfahrungsaustausch unter den 

betroffenen Familien ist. Denn 

eines ist wichtig zu erfahren: Nie-

mand steht wirklich alleine mit 

den Aufgaben, welche die Plege, 

Betreuung und Erziehung eines 

kranken Kindes angehen. Allein das 

gibt Hoffnung und neue Kraft, wo 

vielleicht zuvor keine mehr war.  

Wir danken dem AOK Bundesver-

band für die inanzielle Unterstüt-

zung der Veranstaltung.

Entspannen und Kräfte tanken
Familienwochenende der DE in Berlin-Spandau

Anke Engel, Waldsee



eltern und kinder

einfälle 21

Knallbunte Kastanien-Tiere in der Hand, Schwimmbadnasse Haare, Erinnerungen an ei-

nen röhrenden Hirsch und viele neue Entdeckungen aus dem Technikmuseum im Kopf. 

So endete der 10.10.2015 für die Kinder des diesjährigen Familienwochenendes der deut-

schen Epilepsievereinigung. Während sich ihre Eltern an diesem Samstag zu verschiede-

nen Themen rund um die Epilepsie informierten und austauschten, wurden ihre Kinder 

von 8 BetreuerInnen des gemeinnützigen Vereins dynamis e.V. aus Berlin betreut. Die Be-

treuerInnen haben lange Erfahrung auf Reisen und in der Freizeitgestaltung mit Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger Behinderung sowie eine Zusatzfortbildung 

zum Umgang mit epileptischen Anfällen. Die Kinder leben direkt oder indirekt durch ihre 

Geschwister mit der Epilepsie. An diesem Tag brauchten sie sich allerdings darum nicht zu 

kümmern, sondern konnten in einem engen Betreuungsschlüssel und mit anderen Kindern 

das Technikmuseum in Kreuzberg sowie das Wildtiergelände, das Schwimmbad und die 

Sporthalle des Johannesstiftes in Spandau erkunden. Es war ein sehr schöner Tag und wir 

freuen uns auf das nächste Jahr!

Eine Teilnehmerin

Liebe Frau Engel, liebe Frau Söhnel, liebes Dynamis-Team,

 

wir möchten uns nochmals von ganzem Herzen für das tolle Wochenende bedanken! 

Wir haben so viel Wichtiges, Neues erfahren dürfen – vieles wird uns sehr weiterhelfen, wir nehmen 

gerade Kontakt zum SPZ auf, informieren uns über die Mara-Klinik in Bielefeld und auch weiter über 

die ketogene Ernährung, besonders hier auch über die Fildnerklinik in Stuttgart.

 

Das Wochenende hat uns sehr geholfen, wir haben nicht nur wichtige Informationen erhalten, es hat 

einfach sehr gut getan, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und sich einmal die Sorgen von 

der Seele zu reden.

Die Kinder waren sehr begeistert von der tollen Betreuung. Anfänglich waren wir skeptisch, ob ein 

ganzer Tag so gut funktionieren wird, aber die Betreuer Charlotte, Jörg und Alina haben nachhaltig 

einen tollen Eindruck bei uns allen hinterlassen und Sonntag waren unsere Kinder sehr traurig, das 

kein weiterer Auslug mehr mit ihnen auf dem Programm stand.

Es war für uns auch sehr schön, so konnten wir die Pausen im Tagesprogramm nutzen, über die neuen 

Informationen nachzudenken und sich als Eltern einfach nur zu zweit darüber auszutauschen.

Im Nachhinein sind jetzt wieder neue Fragen dazugekommen, und wir freuen uns, wenn wieder ein 

Familienseminar angeboten wird, daran teilzunehmen.

Die lange Anreise hat sich deinitiv gelohnt und wir sind froh und dankbar, dass wir an dieser tollen 

Veranstaltung teilnehmen konnten! Dankeschön für die tolle Organisation und Begleitung durch das 

Wochenende!

Viele liebe Grüße von

Sophia, Gregor, Helena, Katrin & Volker Schuh


