Selbsthilfe-Festival „Gemeinsam mehr bewegen“ am 04.08.2018
auf dem Tempelhofer Feld
Am Sonnabend, dem 04.08.2018 fand auf dem Tempelhofer
Feld von 14 bis 18 Uhr das Berliner Selbsthilfe-Festival 2018
statt. Wir, Kerstin Hinz, Klaudia Schulze und Hans-Joachim
Hinz, waren als Vertreter des GBS-Impuls e.V. dabei.
Bis 13 Uhr hatten wir die Stände belegt und aufgebaut.
Bei sonnigem Wetter mit einzelnen Wolken reisten wir per Auto
zum Columbiadamm. Dort angekommen wurden wir mit einer
Rikscha zum Ausstellungszelt 2, gefahren, wo sich unser Stand
befand. Eine gute Sache, die uns das schwere Tragen des
Gepäckes abnahm. Im Zelt waren anfänglich fast unerträgliche
Temperaturen. Nach dem Aufbau unseres Standes versorgten
wir uns deshalb erst einmal mit kühlen Getränken. Zum Glück
kamen öfter ein paar Wolken über das Tempelhofer Feld, eine
leichte Brise streifte das Zelt und durch die geöffneten
Seitenwände. Wir hatten alle
händevoll zu tun, um unser
Informationsmaterial
festzuhalten. Dies machte alles bei
32°C erträglicher.
Pünktlich um 14 Uhr wurde die
Veranstaltung an der Festivalbühne eröffnet. Anfänglich waren wir etwas skeptisch, ob bei
diesem Wetter überhaupt jemand kommt. Es sollte sich aber
herausstellen, dass nicht nur die Festivalteilnehmer, sondern
sich auch viele Besucher für die Stände interessierten. Auch
wir waren gut besucht und immer mit zwei Personen am
Stand
präsent.
Der
Wissensdurst war kaum zu
stoppen. Wir haben viel
Informationsmaterial verteilt,
Fragen zu GBS & CIDP
beantwortet
und
nicht
versäumt mitzuteilen, dass am
29.09.2018 um 14 Uhr im
Jüdischen Krankenhaus Berlin
unser nächster, der 19. GBS/CIDP-Gesprächskreis stattfindet.
Durch den Veranstalter wurden die Aussteller mit kalten
Getränken, Kaffee und Kuchen versorgt. Gegen 18 Uhr ging
die Vorstellung der Vereine zu Ende und das SEKIS-Festival
fand ab 18 Uhr an der Festivalbühne seinen Ausklang.
Insgesamt kann man unsererseits einschätzen, dass es eine
gelungene Veranstaltung war, wo neue Vereine kennengelernt,
alte und neue Beziehungen geknüpft und Erfahrungen
ausgetauscht werden konnten. Eine Art des Kennenlernens
und des Vorstellens, die wir weiterhin pflegen werden.
Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei.
Hans-Joachim Hinz
Vorsitzender

