Herbst-Treffen 2016
der HSP- Regionalgruppe Mitte

Am 3. Oktober hat sich unsere Gruppe am Kanupark Markkleeberg getroffen um vom
dortigen behindergerechten Anleger eine Schiffsfahrt vom Markkleeberger See über
die Schleuse in den Störmthaler See zu unternehmen.
Der Wettergott war uns nicht gut
gesonnen denn es hat viel geregnet, aber
es ist kein See übergelaufen.
Die befürchteten Parkplatzprobleme
hatten wir wegen des Wetters nicht
sodass kein „Fahrdienst“ eingerichtet
bzw. weitere Wege zurückgelegt
werden mussten.
Vom Parkplatz waren es nur ca. 50m
bis zum Anleger. Das Schiff hat
pünktlich 11.05 Uhr abgelegt.
Zwei Rollstuhlfahrer konnten mit Ihren Rollstühlen in den Fahrgastraum, die anderen
zwei Rollstühle standen draußen und wurden natürlich nass.

27 Personen sind zu diesem Ausflug erschienen, davon waren 14 HSP Betroffene. Die
zwei NEUEN haben sehr schnell (schon auf dem Parkplatz) Kontakt zu den „alten
Hasen“ aufgenommen und diese auf dem Schiff weiter vertieft.

Es war eine sehr schöne Fahrt mit viel Wissenswertes um die ehemaligen
Tagebaulöcher und der heutigen Seenlandschaft.

13 Uhr legte das Schiff wieder an den Anleger Kanupark an. Im Anschluss haben wir in
der Gaststätte des Kanuparks unser vorbestelltes Mittagessen eingenommen. Auch hier
fand ein reger Gedankenaustausch statt.

Von dem Gastraum aus hatten wir einen wunderbaren Blick in den Wildwasserkanal,
dort waren ständig Schlauchboote mit waghalsigen und mutigen Wassersportlern
unterwegs.

Zwischen 16 und 17 Uhr haben wir wieder die Heimreise angetreten. Beim
verabschieden waren alle der gleichen Meinung, trotz des schlechten Wetter war es ein
schöner Tag an dem der persönliche Kontakt im Mittelpunkt stand, der bei den anderen
Treffen oft zu kurz kommt. Es sollten öfters solche Treffen stattfinden.
Vielen Dank möchten wir Armin Rönsch, Ehemann von unserer lieben Christiene
sagen, der die Idee hatte und die Organisation übernahm.
Unser nächstes Treffen ist voraussichtlich am 8. April 2017 im Moritzlinikum Bad
Klosterlausnitz. Mit dem Thema Pflege: Pflegestufe/grad, Pflegeversicherung. Unser
Referent ist Sven Carstensen, Fachthemenberater unseres Vereins.

Protokoll: Ralf Riemeyer

Bilder: Uwe Lange

