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Logbucheintrag.Tag.1.0721.
21.07.2012

Hallo liebe Freunde, hier spricht euer Diabolus.
Wo ich herstamme, dass bekommt ihr auf der Homepage ganz sicher heraus. Mein Vater ist der Bernhard und ich bin
eigentlich schon 21 Jahre alt, auch wenn man mir das nicht so ansieht. Ich werde euch in den nächsten Tagen durch den
KiDS-KURS zu begleiten.Stellt euch vor - 100 Kinder mit Eltern und manche auch mit Verstärkung (da kamen Hunde, Omas
und Opas und der kleine Bruder mit) bewegten sich heute nach Bremsdorf ins Schlaubetal. Der ADAC musste mehrfach
Staumeldungen ausgeben und kein Außenstehender verstand, warum auf einmal in diese Richtung die Karawane ins
Zigeunerlager zog. Dort angekommen gab es erst mal Zettelchen mit vielen Stationen. An 6 Tischen saßen Vertreter der
Kreuzritterzunft und der Burgfrauen, aber auch Pharaonen und – wir müssen es leider zugeben – auch Hexen waren
vertreten. Und es ging noch weiter: Auch echte Hippies und Neandertaler ließen sich finden. Wie in Hogwarts, allerdings
ohne den sprechenden Hut, wurden alle Kids in diese Gruppen aufgeteilt.Im Med-Punkt wurde alles Mögliche
eingesammelt und erfragt, gleich 3 Ärzte haben sich auf die Kinder gestürzt, unterstützt von den Diabeteshelfern! Auf
einer weiteren Station bekam jedes Kind ein kultiges T-Shirt mit dem diesjährigen KiDS-KURS-Logo geschenkt und im Haus
4 gab es dann noch etwas für die Eltern zu tun: Die durften dort einen Fragebogen ausfüllen. Die längste Schlange gab es
natürlich bei den Doktores Milek, denn schließlich wollten sie jedes Kind und die Eltern persönlich begrüßen.Gegen 17 Uhr
hallte es dann durchs Lager: ELTERNFREIE ZONE! Und ich kann euch sagen, es scheint wieder eine tolle Truppe angereist
zu sein, sofort wurde alles in Beschlag genommen. Besonders interessant waren unsere Ponys, die extra für diese Zeit von
der Ranch „Krause“ zu uns übergesiedelt sind! Abends gab es dann das große Kennenlernen an der KiDS-KURS-Bühne. Es
war für alle ein aufregender Tag und ziemlich erschöpft sind die Kids dann relativ rasch eingeschlafen – zumindest hat das
die Nachtwache berichtet. Auch ich habe bei meinem Kontrolldurchgang durchs Lager einige schnarchen gehört! Und
deshalb gehe ich jetzt auch ins Bett und freu mich schon auf morgen.
Euer Diabolus

Plappereigeheimnis
Achtung, Achtung – es herrscht Männernotstand im Lager. Rasch haben einige große Mädchen (aus der Gruppe der
Hippies) die Situation erkannt und bereits in den ersten Stunden diesbezüglich Gegenmaßnahmen gestartet. Es setzte ein
Schaulaufen um Haus 1 ein, da würde unsere Heidi mit ihren Models blass werden.
Eine geheime Beobachterin

Das schmeckt mir
Viel kann man ja noch berichten, aber zum Mittag gab es rot weiß! Natürlich war das nicht Ketschup mit Majo sondern
Nudeln mit einer leckeren Tomatensoße. Das war ja schon mal ein Anfang! Zum Abendbrot gab es dann einige
Überraschungen – den Kids wurde ausnahmsweise eine (Extra) Bratwurst gebraten. Und die war lecker! Wenn das so
weitergeht, kann man`s hier 2 Wochen aushalten!
Helfercrew

Highlight des Tages
Um 19.30h wurde es mucksmäuschenstill im Lager. Es erfolgte die 21. KiDS-Kurs- Eröffnung an unserer Festbühne durch
den Doc. Ein großes „Hallo“ gab es als alle Gruppen und ihre Helfer, sowie der Rest des Teams einzeln begrüßt wurden.
Der Herbergsvater Ecki war auch dabei und hat uns Tipps für die 14-Tage gegeben. Das absolute Highlight waren natürlich
Alexe und Ranja - die beiden Ponys!
Anne aus Zürich
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Logbucheintrag.Tag.2.0722.
22.07.2012

Tag 2 im KiDS-Kurs und schon kommt es uns vor, wir wären eine ganze Woche hier! Heute ging es gleich los mit dem
Medizinkram, die Ärzte haben alles untersucht, sogar die Füße. Hier gab es einige Überraschungen, wir haben wohl ein
paar partielle Afroamerikaner unter uns, das wussten wir noch gar nicht – aber die Füße waren eindeutig schwarz! Kinder,
Kinder – auch waren einige Katheter- und Spritzstellen zu bewundern, die in Größe und Form Seltenheitswert hatten. Hier
wollen wir in den 14 Tagen mal sehen, ob es nicht doch noch andere Regionen gibt! Alle Gruppen haben auch toll
mitgemacht bei der KiDS-Kurs Studie und unserem Melli-Kids und Melli-Teens Fragebogen, ein Dankeschön dafür!Tja, und
der weitere Verlauf war dann erst einmal ein Sporting Day, Basketball und Tischtennis sowie Fußball waren die Renner,
einige Talente habe ich schon gesichtet, die Turniere werden dann sicherlich interessant. Schließlich startet ja bald die
Olympiade in London und da wollen wir nicht nachstehen. So kommt ja bereits am Donnertag der mehrfache Deutsche
200m-Sprintmeister Daniel Schnellting zu uns!
Und dann gab es das Fotoshooting, leider hat die Sonne uns einen Streich gespielt, trotzdem sind die Bilder noch recht
ordentlich geworden. Besonders das große Gruppenbild mit unseren beiden Ponys hat Spaß gemacht, es war gar nicht so
einfach, den Pferdchen zu erklären, rechts und links am Rand still zu stehen! Die Gruppenbilder könnt ihr selber
einschätzen, die Location haben die jeweiligen Helfer ausgesucht – wer war am coolsten – wir glauben, die
Neandertaler!Nach dem Abendbrot gab es wieder den Handyversuch, Vodafone ist hier eindeutig Sieger, O2 kommt
dahinter und Telekom und die anderen Anbieter sind die Verlierer, da gibt es keinen Anschluss unter dieser Nummer.
Einige Prepaidkarten lagen nun schon in der Post!
Mit Traubenzucker und Saft schleppend war ich dann noch am Anfang der Nacht unterwegs, die Kids sind doch nicht so die
Bewegung gewöhnt, wir können hier einige Einheiten einsparen, das haben die ersten Tage gezeigt. Nun aber setzen die
Nachtwachen ihren Weg fort und ich mach mich ins Bett – Gute Nacht! Euer Diabolus

Plappereigeheimnis
Hallo Ihr Lieben! Heute war im Camp schon viel los. Ich habe unsere kleinen Burgfräuleins beobachtet, wie sie versucht
haben, sich den Neandertalern und Kreuzrittern zu nähern. Es wurden schon einige Briefe übermittelt. Ich werde euch auf
dem Laufenden halten, Euer Plappergei vom Anti-Bieber-Dreamteam

Das schmeckt mir
Die erste Mahlzeit hat uns gut geschmeckt, es gab z.B. Brötchen mit Marmelade und Honig zum Frühstück, zum Mittag
leckeres Hühnchen mit Soße und zum Abendbrot Soljanka und Jogurt. Zum Vesper gab es Knäckebrot mit Nutella. Die
Hippies.

Highlight des Tages
Unsere Highlights am heutigen Tag waren das Fotoshooting und das Reiten. Beim Fotoshooting wurden wir alle einzeln
fotografiert, ein großes Gruppenfoto vom gesamten KiDS-Kurs wurde gemacht und anschließend wurden wir noch in den
Gruppen fotografiert. Beim Reiten hatten einige Kinder heute die Möglichkeit, auf den Ponys zu reiten. Das war toll, sicher
werden wir das öfter machen dürfen. Die Hexen.
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Logbucheintrag.Tag.3.0723.
23.07.2012

Der Montag ist ja eigentlich der Start der Woche auch in der Schule - und genauso war es im KiDS-Kurs. Die Schulungen
sind nämlich gestartet! Ich kann euch sagen, obwohl ja jetzt Ferien sind, waren alle sehr begeistert. Sehr überrascht waren
die Kreuzritter, als sie in dem Testgerät ihre Hände hinein stecken durften und staunten, was da alles zu sehen war.
Offensichtlich ist das mit dem Händewaschen nicht so einfach, manche Zuckerwerte waren bestimmt ein wenig
beeinflusst! Frau Stahr hat die Sauberkeit fürs Messgerät nochmal ganz genau beschrieben. Riesenstimmung herrschte bei
Frau Müller für die Burgfräuleins, auf der Bühne ging es um die Insulindosisanpassung und alle haben mitgemacht. Frau
Förster hat mit den Pharaonen eine Reise gemacht und hier wurde gleich geklärt, was man beim Diabetes dabei alles so
beachten muss. Der Doc hatte es wieder sehr einfach, er hat mit dem Hexen Volleyball gespielt - na ja, gefragt wurde
auch, schließlich ging es um Diabetes und Sport. Die Hippies konnten mit Frau Dr. Milek über Diabetes und Verhalten
diskutieren. So gelingt der Vormittag eigentlich sehr schnell vorbei, manche wurden noch vermessen und verwogen,
schließlich wollen wir ja wissen, wer im KiDS-Kurs zugenommen hat. Mir hat nämlich ganz besonders das Abendbrot
gefallen, dort gab es einige Überraschungen. Der Nachmittag war für die meisten Sport und Spiel vorbehalten, eine
Gruppe ist auch mit den Pferden gewandert bis zum See. Und unsere Fußballer haben ebenfalls wieder mächtig trainiert,
genauso wie die Basketballspieler. Wir haben einige Talente unter uns, das habe ich schon gesehen.Nach dem Abendbrot
ging es dann aber richtig los, die 1. Disco wurde gestartet und rasch hat sich der Tanzfläche gefüllt. Hier wurde mächtig
abgehottet. Auffällig war allerdings, wie insbesondere die Burgfräuleins bestimmte Jungen jagten, einige kamen nicht zum
Tanzen! Die Stimmung war gerade auf dem Höhepunkt, da kam dann leider der Doc und hat die 3 letzten Tänze angesagt.
Liebe Kids, wir müssen uns ja schließlich noch steigern können! Noch ziemlich aufgewühlt von der Disco sind dann so nach
und nach alle eingeschlafen, und genau das mache ich jetzt auch!Gute Nacht! Euer Diabolus

Das schmeckt mir
Also heute am 23.07.2012 gab es m.E. ein recht angenehmes Essen, das Frühstück war standardmäßig in Ordnung (wie
jeden Tag) gewünscht hätte ich mir etwas mehr Käseauswahl. Zum Mittagessen gab es dann Königsberger Klopse mit Reis
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und einer eher faden Soße. Genauso wie die Soße waren die Klöße etwas geschmacklos, dennoch genießbar. Aber so
würde ich sie nicht essen, wir haben nachgewürzt. Das Vesper war in Ordnung. Butterkekse und Vanillemilch standen an.
Was soll man sagen? Es schmeckte ebenfalls in Ordnung. Das haben Essen war sowie das Frühstück, also in Ordnung. Es
gab zusätzlich noch Bratkartoffeln, Hackepeter und Geflügelsalat, das war alles sehr lecker. Und zum Spätstück gab es
Sandwiches (ungetoastet) mit Wurst und Käse, ebenfalls in Ordnung alles in allem ein recht ausgewogenes und wohl
schmeckendes Menü.
Neandertaler Yasin

Plappereigeheimnis
Wenn die Sonne scheint, sind auch Armor´s Pfeile auf Hochtouren. Die kleinen Kreuzritter erobern die Herzen der
Burgfräuleins. Mit viel Charme und Herz werden große Schriftrollen verfasst und über die Boten den Burgfräuleins
zugesandt. Dabei werden steile Treppen und hohe Burgmauern erklettert, um die Nachrichten zu überbringen. Und das
nur für das Glück der Burgfräuleins.
Die stille Beobachterin.

Highlight des Tages
Der 1. Montag im Camp und die Zähne tropften, denn es gab heute wieder etwas süßes, was wir uns mitgebracht haben.
Wir durften uns unsere BE an Süßigkeiten selbst aussuchen und zum Vesper verspeisen. Doch der Gipfel des Berges war
noch nicht erreicht. Am Abend hieß es, ich schick zu machen und auf der Tanzfläche alle die Massen zu bewegen. Das war
für uns echt klasse, ein ritterliches Hurra! Die Kreuzritter.
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Logbucheintrag.Tag.4.0724.
24.07.2012

Liebe Kinder, euer Diabolus ist ziemlich geschafft! Soll ich euch sagen, was der Grund dafür ist? Natürlich ist es der Kutte!
Ihr kennt Kutte nicht? Viele Jahre war er ein Mitstreiter bei uns im Sommer, mit Herz und Seele ist er ein Fan von KiDS-
KURS. Selber schon über 50 Jahre mit Diabetes, kommt Dr. Kann jedes Jahr als Handballtrainer zu uns und gestaltet einen
Trainingstag. Das ist ja alles ganz toll, aber seine 5-stufigen Kniebeugen sind der Horror! Ich habe jetzt schon Muskelkater,
was soll das erst morgen werden! Den Kindern aber hat das alles sehr gefallen, die gesamten Stationen waren umringt
und jeder hat mitgemacht. Auch beim Seilspringen zeigten sich echte Talente. Zum Schluss gab es in jeder Gruppe
natürlich auch Sieger, die bestimmt eine Urkunde erhalten werden. Wir bedanken uns noch einmal bei Kutte für seinen
Einsatz und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.Außerdem gab es noch eine weitere Überraschung, gestern Abend
war die Konstanze angekommen, sie ist eine Pianistin und Musiklehrerin und hat beim Frühstück selber Stücke vorgespielt,
es gab ein großes Musikstückraten! Anschließend haben sich einige Kinder am Klavier probiert, auch hier durften wir schon
kleine Künstler bewundern, das lässt hoffen für den weiteren KiDS-KURS. Denn am Nachmittag haben sich dann alle noch
einmal getroffen, wir haben freundlicherweise einige Musikinstrumente von einer Musikschule bekommen und wollen in
dieser Woche verstärkt etwas üben, um zu unserem Bergfest beziehungsweise auch schon beim Casting unsere Talente
bewundern zu können. Allerdings: Konstanze hat hier sicherlich noch viel Arbeit!Schmunzeln musste ich natürlich heute
über unsere „Das schmeckt mir-Abteilung“ - ich würde mich dann natürlich auch rechts anstellen, allerdings sollte man
seine BE-Zahlen schon kennen und wissen, danach richtet sich nämlich so ziemlich, was ich mir dann zusammenstellen
kann. Von mir gibt es jedenfalls ein großes Lob an die Küche, es gibt immer wieder zusätzliche Überraschungen, heute
zum Beispiel ein paar Hähnchenflügel und Zucchiniauflauf mit Hackfleisch und Kartoffeln zum Abendbrot. Überhaupt
können sich unsere Kids hier sehr wohl fühlen, und das verdanken wir ganz besonders Ecki und seinem Team, die uns alle
Wünsche erfüllen. Sogar unsere beiden Ponys haben einen echten Unterstand bekommen und die eine Schranktür, die
eigenartigerweise völlig von allein herausgefallen ist, wurde ganz rasch repariert. Und auch der sich völlig selbstständig
deformierende Toilettendeckel der Neandertaler (wo auch sonst) ist schon wieder in Ordnung! Auf meinem Kontrollgang
durch die Nacht konnte ich bemerken, dass auch die Glühbirnen schon wieder ausgewechselt worden - wir danken den
fleißigen Helfern aus der Jugendherberge!Nur die Treppe, die fällt mir jetzt etwas schwer - Kutte sei Dank - so dass ich froh
bin, wenn ich heute mein Bett erreiche.Gute Nacht! Euer Diabolus

Das schmeckt mir
Heute gab es ein Topf mit Kartoffeln und Möhren zu Mittag. Als Nachtisch gab es einen Pudding und zu trinken wie immer
Orangensaft und/oder Milch. Es gibt ja 2 Reihen bei der Essensausgabe und uns ist aufgefallen, dass die linke Reihe immer
mehr bekommen darf als die rechte Reihe. Zum Beispiel die linke Reihe darf nur einen Pudding, die rechte Reihe 2
Puddings. Und die meisten finden, dass alles mehr gewürzt werden soll. Aber trotzdem hat es uns geschmeckt.
Die Pharaonen, die immer in der rechten Reihe stehen.

Plappereigeheimnis
Gott zum Gruße, liebe KiDS-Kurs Gemeinde! Heute haben wir eine Liebesgeschichte bekanntzugeben. Alles begann
ziemlich harmlos bei einem Fußballspiel. Beim Handball spielen kamen sie sich ein bisschen näher. Jetzt unterhalten sie
sich sehr innig vor dem Feld und werfen sich noch ein paar Bälle zu. Vielleicht wird ja noch ein bisschen mehr als nur
Freundschaft?
Eure Neandertaler und Hippies.
Extra Plapperei: S. und R. sind fleißig am turteln.So mancher auffällige Annäherungsversuch wurde beobachtet. Ob die
anderen mädchen dann noch eine Chance haben? Die Beobachter.

Highlight des Tages
Heute gab es für die Burgfräuleins ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis. Die Pianistin Konstanze hat ihr Keyboard
zur Verfügung gestellt, wo die Kinder Lieder spielen konnten. Es waren erstaunlich viele, die schon richtig schöne Lieder
spielen konnten. Im Anschluss wurde ein kleines Quiz bereitgestellt, wo die Kinder sehr interessiert mit Neugier
teilgenommen haben. Bis die nächsten Tage,die Burgfräuleins.
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Logbucheintrag.Tag.5.0725.
25.07.2012

„36° und es wird noch heißer“ - dieser Text von Zweiraumwohnung kam euren Diabolus heute in den Sinn, so sehr schien
die Sonne auf uns herab. Ich muss euch gratulieren, wie tapfer ihr trotzdem am Vormittag alle Schulungen absolviert habt.
Außerdem haben die meisten Gruppen sogar noch den Wissenstest überstanden, Hut ab. Das wird auch die Frau von der
Presse, die heute Vormittag einige von euch interviewt hat, bemerkt hab. Sie war ganz schön neugierig, der Bericht wird
noch diese Woche in der Zeitung stehen! Außerdem haben heute die 1. im KiDS-KURS ihre Urkunden erhalten, die Sieger
im Handball-Wettbewerb wurden prämiert! Zusätzlich hatten wir 2 Geburtstagskinder, die Sarah und Helferin Anja wurden
zusammen 39 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch!Am Nachmittag war eigentlich unser Volleyballturnier geplant, aber hier
wurde freundlicherweise ganz spontan reagiert und dafür ein Badetag eingelegt. So zogen also 100 Kinder mit Sack und
Pack, allen Helfern und dem gesamten Med.-Punkt zum Strand. Lagen dort noch einsam verstreut einige Gäste, so war mit
einem Schlag alles in unserer Hand. Die Helfer bildeten im Wasser die Absperrungen, und dann durften sich die
Burgfräuleins mit den Kreuzrittern vergnügen, die coolen Pharaonen wurden verhext und die Neandertaler schauten sich
die Hippies ganz genau an. Das war ein Trubel! Völlig ermattet ging es dann zum Abendbrot.Und genau da kam Freude
auf! Mein guter alter Freund Werner Reimann vom Pfauenhof aus Kolberg, bei dem 15 Jahre der KiDS-Kurs stattfand, war
auch in diesem Jahr wieder aufgetaucht und hat für uns alle gegrillt. Begleitet hat ihn Viola (mit Freund und kleinem Baby).
Die beiden sind Mitglied im Diabolus e.V., dieser Verein unterstützt seit vielen Jahren wie unser FKJD die KiDS-KURS - Idee
mit vielen guten Taten! Und auch diesmal wurde wieder aufgetischt, leckere Putensteaks, viele Würste, Hähnchenschenkel
und auch saftige Roster. Die Schlange war riesengroß und tapfer wurden alle bedient. Dazu gab es leckere Salate und
Brötchen, wir haben leider nicht alles geschafft! Nochmals herzlichen Dank für dieses schöne Abendbrot!Anschließend
haben alle noch versucht, sich ein wenig zu bewegen, aber ich musste tatsächlich Kinder erleben, die wie im
Schlaraffenland einfach nur im Gras gelegen haben. Das hat euch natürlich nicht davon abgehalten, zum Spätstück auch
noch Schokolade auszuwählen! Erfreulicherweise habe ich nun bei meinem letzten Dank durch das Lager eine himmlische
Ruhe bemerken dürfen, schon zur Besprechung der Helfer um 22:30 Uhr haben viele in süßen Träumen gelegen! Mal
sehen, ob ich auch noch einen abbekomme.Gute Nacht! Euer Diabolus

Das schmeckt mir
Heute kann man die Küche gar nicht genug loben. Mittags gab es nämlich Kartoffeln mit Quark und wer wollte, durfte noch
etwas Öl dazu gießen! Das war lecker und hat auch bei den letzten genau gepasst. Dazu gab es dann jede Menge Kiwis!
Der Knaller startete dann aber beim Abendbrot. Hier wurde gegrillt und es gab über 400 Würste, Hähnchenschenkel,
Putensteaks und Roster! Die hat der Herr Werner Reimann mit seinen Freunden mitgebracht, dazu gab es Brötchen und
leckere Salate. Es hat alles super geschmeckt, zum Spätstück gab es dann auch noch etwas Schokolade, was will man
mehr?
Die Kreuzritter

Plappereigeheimnis
Ein Unglück hat sich ereignet im KiDS-Kurs! Es passierte beim Baden, todesmutig haben die Helfer den Badebereich
abgegrenzt und so konnten die Kinder unbeschwert baden. Als schließlich die allerletzten Neandertaler noch im Wasser
waren, gab es ein Wettschwimmen mit dem Helfer Christian, hierbei kam es dann durch den Neandertaler A.G. zu einer
unbeabsichtigten Kollision, bei der sich die Brille des Helfers in die Tiefe von Neptun begab. Welch ein Graus! Nun werden
wir sicherlich Apollo brauchen, um wieder für den Helfer Christian wieder eine neue Brille zaubern zu lassen.
Ein genauer Beobachter

Highlight des Tages
Heute kann man sich gar nicht entscheiden, was nun das Highlight war. Wir sind nämlich alle völlig überraschend alle
baden gegangen. Nicht, dass ihr uns falsch versteht, wir waren im Großen Treppelsee zum Baden. Das war toll, immer 2
Gruppen durften toben und auch mal die Helfer voll spritzen. Die nächste Überraschung gab es dann, als wir wieder nach
oben gekommen sind. Dort wurden zwei Grills aufgestellt und es gab ganz viel Fleisch und Salate. Wir konnten Essen und
Essen und Essen! Viele haben sich dann zum Schluss gekugelt. 
Die Pharaonen
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Logbucheintrag.Tag.6.0726.
26.07.2012

Meine Güte liebe Leute, dieser Tag hatte es in sich. Völlig überraschend stürzten sich auf uns plötzlich die Ärzte -
Blutabnahme für alle war angesagt. Ganze 2 Röhrchen voll wurden abgesaugt und ich musste staunen, wie tapfer alle
waren! Auch die ganz Kleinen und hier voran die Burgfräuleins hatten gar keine Angst. Alle haben super mitgemacht und
besonders Amy ist über ihren Schatten gesprungen, Hut ab, Amy! Nach dem Frühstück ging es dann gleich weiter wieder
mit Schulungen, und das bei der Hitze! Oh, bei einer Schulung ging es zwar heiß her, aber ihr hattet euch clever im
Mühlenkeller versteckt, das Thema hieß ja immerhin: Liebe, Sex und Zärtlichkeit! Erst waren die Hippies dran, danach die
Neandertaler. Nun dürfte für den KiDS-Kurs ja alles geklärt sein!Nach dem Mittagessen bekamen wir dann Besuch von
Daniels Schnellting, er ist mehrfacher Deutscher Meister in 200 m Lauf und hat sich leider Anfang des Jahres an der
Achillessehne so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Das war natürlich für uns die Chance, ihn einzuladen.
Denn eigentlich wäre er jetzt am Wochenende in London bei Olympia im Einsatz. Wir hoffen, wir konnten ihn ein wenig
trösten! Er hat selber seit dem 4. Lebensjahr Diabetes und hat sich allen Fragen mutig gestellt. Er hat einen HbA1c von 6,2
%, spritzt eine ICT und kontrolliert mit seinem iBG-Star oft mehr als zehnmal am Tag in der Trainingszeit seinen Blutzucker
und zeichnet die Werte dann eben elektronisch auf, um daraus zu lernen und Besser reagieren zu können.Anschließend
hat er ein wenig mit uns trainiert und wir haben ganz schön gestaunt, was er so auf dem Kasten hat. Zum Schluss gab es
auch viele Wettrennen und im Finale hat dann der Mark alle andern überrascht und gewonnen! Anschließend haben sich
alle Autogramme bei ihm geholt, manche auch auf dem Unterarm oder Turnschuh! Der Daniel hat die ganze Zeit
ausgehalten, bis auch der letzte Autogrammwunsch erfüllt war. Ganz, ganz großen Dank an Daniel Schnellting und alles
Gute für die nächste Saison und auch Olympia 2016!In der großen Hitze gab es dann eine Wasser Schlacht, die
seinesgleichen sucht. Ich habe ja mächtig gestaunt, was Ihr mit euren Helfern da so alles angestellt hat. Ich glaube, jeder
ist hier klitschnass geworden, aber bei der Monsterhitze waren die pünktlich zum Abendbrot alle wieder trocken.Danach
ging es weiter mit dem ultimativen Casting zu „Bremsdorf sucht den Superstar in der Zeitmaschine“. „Ai Se Eu Te Pego“
wurde allerliebst getanzt von Luisa, Kathrin, Lea, Leonie, Adelina, Valentina, Charlotte und Celina, anschließend hat dann
Celina mit den Backroundsängern Tanita, Luisa, Kathrin, Marianne, Leonie, Lea, Lara, Valentino und Charlotte von Adele
den Song „Someone like you“ allerliebst dargeboten. Natürlich sind alle Burgfräuleins weitergekommen.Ebenso der Florian
mit seinen sehr witzigen Song und Laurenz mit einer sehr akrobatischen Breakdance-Performance. Felix hat alle dann mit
seiner Basketball-Wurfvorführung überrascht, ihm gelangen 15 Treffer in 60 s! Maximilian hat dann Klavier gespielt und
André und Lennard haben dazu gesungen und alle drei haben großen Beifall bekommen! Eine tolle Leistung von allen
Kreuzrittern! Danach kam allerdings eine Übung von Margarete, Hanna und Caroline, die mit Tischtennisbällen
irgendetwas zeigen wollten, was die Jury leider nicht verstand. Das Publikum raste zwar, aber die Jury war unerbittlich.
Frau Dr. Milek, der Christian, Dana und die eigentlich als gute Fee agierende Susann haben das Team nicht weiter
gelassen! Bei einem weiteren Act der Helfer, nämlich einem Tanz von dem Trio „Anja und Tanita ohne Björn“ - was auch
immer das darstellen sollte, war die Jury auch dagegen, aber das Publikum hat sich hier durchgesetzt und wir sehen die
beiden in der nächsten Runde wieder! Christoph hat danach mit einem Klavierstück zum Motiv “Monster Rock“ zusammen
mit seinem Bruder Alexander, der nicht nur gesungen hat, sondern auch den Text dazu geschrieben hatte, alle überrascht.
Beide haben einen Song zu den Pharaonen dargeboten und sind natürlich alle bei der Mottoshow dabei. Auch die Hexen
haben erfolgreich teilgenommen, Nele, Laura, Jasmin und Lara waren die Backgroundsängerinnen für Rabia, die ganz
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dringend Geld brauchte und mit ihrer wundervollen Soulstimme „I need a dollar“ interpretierte, einfach toll. Anschließend
hat Vanessa noch „Waka Waka dargeboten und auch hier haben alle die nächste Runde erreicht. Nach einigen
Startschwierigkeiten haben die Hippies einige Acts gemeldet, so hat uns Naja mit ihrem Tanz zu Usher: More verzaubert,
Insa mit ihrem Klavierspiel von Giomi Despari beglückt und Amy hat mit „Here I´am“ a capella verzaubert. Josi sang für
uns „Call me maybe“ und Leana “Price Tag” - und hier wird es ganz schwer zu entscheiden sein, weil alle ganz toll beim
Publikum angekommen sind! Ihr könnt euch bei den Fotos davon überzeugen. Die Ehre der Neandertaler rettete diesmal
Ronny. Mit seinem Lied „Wie ein Stern“ - dass er bereits vor vielen Jahren, damals noch in der kleinen Gruppe ersten
Castingshow gesungen hatte, begeisterte er das Publikum, ein Urteil der Jury wurde gar nicht erst abgewartet, sondern bei
der letzten Strophe kamen dann alle auf die Bühne und haben mitgesungen. Für mich alten Diabolus war das wieder ein
sehr emotionaler Moment. Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung und bin gespannt, was sich die Kinder dann
alles ausdenken werden!Müde und geschafft habe ich nun in der Nacht meine letzte Runde durch die Zimmer
abgeschlossen und habe nochmal in sicher viele glücklich träumende Gesichter schauen dürfen. Aber eine ganz kleine
Bitte habe ich noch an die Eltern. Jeden Mittag schleppe ich wie ein Packesel bepackt Pakete für die kleinen und oft nicht
mehr ganz so kleinen Kids nach oben. Offensichtlich glauben die Eltern, wir haben hier akuten Süßigkeitennotstand! Ein
Paket enthielt 84 BE – Süßigkeiten, das ist natürlich nicht immer so einfach in den Tagesablauf einzupassen. Wenn ich mir
etwas wünschen dürfte, dann wäre dies neben all den Herrlichkeiten bitte noch einmal etwas gegen die Mückenplage für
ihre Lieblinge, denn unsere Reserven hier sind ganz stark reduziert worden, da in diesem Jahr die Mücken offensichtlich
beste Bedingungen vorgefunden haben. Deshalb mache ich jetzt auch ganz schnell das Licht aus!
Gute Nacht!Euer Diabolus

Das schmeckt mir
Bei endlich traumhaftem Wetter und sommerlichen Temperaturen nach dem Aprilwetter der letzten zwei Monate möchte
man das leckere Essen hier eigentlich am allerliebsten auf der Terrasse genießen, wenn aber nur nicht die Wespen
wären! Der Kampf während des Frühstücks um Erdbeermarmelade, Honig, Joghurt und Birnen zwischen Helferteam und
Wespen brandete unentwegt und Kollateralschäden mussten billigend in Kauf genommen werden: So opferte Kathrin ihren
Honig an die Wespen, damit wenigstens alle übrigen Helfer des Med.Punktes einigermaßen in Ruhe frühstücken konnten.
Schlussendlich wurde dann doch schnellstmöglich ein geordneter Rückzug angetreten und die Terrasse vorübergehend
wieder den Westen überlassen … - bis zum Mittag, bei denen für Hefeklöße mit Heidelbeeren wieder derselbe Kampf
entbrannte. Wer wird als Sieger daraus hervorgehen? Erstaunlicherweise schienen die Wespen während des mittags- und
Abendessens anders weit die beschäftigt zu sein, so dass wir ungestört das leckere Essen genießen konnten: zum Mittag
gab es nämlich nicht nur sehr zur Freude aller Kinder Hefeklöße mit Vanillesoße und selbstgemachter Heidelbeersoße,
sondern vorher auch noch eine hausgemachte Blumenkohlcremesuppe. Abends lockte dann gerade bei den heißen
Temperaturen die Salatbar mit ihrem täglich frischen Angebot und auf Wunsch einer Kursteilnehmerin gab es heute
außerdem noch „Grützwurst mit Sauerkraut“! Natürlich zusätzlich zum Fisch und Ausschnitt. Die Geburtstagskinder der
letzten beiden Tage durften sich über selbstgebackenen Kuchen unserer Diätassistentin Dana am Nachmittag freuen.
Eure Konstanze

Plappereigeheimnis
Liebe liegt in der Camperluft! 2 Personen vom Camp nähern sich täglich immer und immer mehr. Ob zwischen A. und J.
noch romantische Gefühle entstehen, weiß keiner.
Eine Beobachterin der Hippies

Highlight des Tages
Da heute die Hitze ihren Höhepunkt erreichte, haben wir als Highlight des Tages eine Wasserschlacht gemacht. Da sind
einige oder vielleicht sogar alle nass geworden. Der Leichtathlet Daniel Schnellting hat uns auch sehr beeindruckt! Mein
Gott, war er schnell! Wir freuen uns auf weiteres!
Eure Pharaonen
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Logbucheintrag.Tag.7.0727.
27.07.2012

Heute ist schon Freitag, meine Güte, wie die Zeit vergeht - morgen werden wir unser Bergfest feiern! Vormittags gab es
wieder überall die Schulungen, ich muss einmal sagen, es ist wirklich begeistern, wie die Diabeteshelfer das hier so alles
umsetzen. Immerhin sind die Kinder 6 Jahre alt und auch schon 16 Jahre und da muss man sich natürlich bei gleichem
Thema trotzdem jedes Mal andere Gedanken machen - deshalb hier an dieser Stelle noch einmal ein Lob an alle
Schulungskräfte. Ganz besonders interessant war heute eine Schulung, diesmal war die Firma Roche vertreten und hat
ganz viele Fragen beantworten können. Allen Teilnehmern hat es sehr viel Spaß gemacht.
Nachmittag war dann zweigeteilt, die Großen haben an ihrem geheimen Theaterstück weiter geprobt, ich bin ja mal
gespannt, was dann morgen zur Aufführung kommt. Die Susann ist dafür verantwortlich und hat es mir noch nicht
verraten, stellt sich das mal einer vor! In der Zeit, wo die Großen nun geübt haben, gab es für die Kleinen eine „Nacht im
Museum“. Obwohl viele den Film schon kannten, wurde viel gelacht und alle hatten Spaß.Vor dem Abendbrot gab es dann
wieder das übliche große Anstehen vor unserer Pinnwand, weil die neuesten Nachrichten aus dem Internet wieder
angebracht wurden. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an den Webmaster unseres Blogs, der in
unermüdlicher Arbeit alles zusammensammelt damit wir dann die vielen Nachrichten und auch Tagesberichte ausdrucken
können. Vielleicht noch eine kleine Bitte: bitte schreibt Eure Grüsse direkt in den Blog, einzelne E-Mails auszudrucken ist
uns mittlerweile durch die Vielzahl der Zuschriften nicht mehr möglich.Am Abend durften dann die größeren ins Kino
gehen, hier wurde „Kindsköpfe“ gezeigt, irgendwie passend, denke ich. Da ja immer noch das Spätstück dazwischen
kommt, wurde es diesmal auch wieder eine lange Veranstaltung. Ein großes Hallo gab es, als klar wurde, was es zum
Spätstück gibt - Popcorn natürlich, wir sind ja halt im Kino! Nun sind die Spätspritzen alle schon längst ausgeteilt und die
Nachteulen tragen schwer an den Briefchen, morgen wird sicherlich wieder einen aufregender Tag, deshalb werde ich jetzt
auch ganz schnell mal die Schlafstätte aufsuchen!Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mir
Heute war Kino in Camp angesagt. Deswegen gab es für alle zum Spätstück Popcorn. Es hat uns sehr gut geschmeckt!
Die Burgfräuleins
Plappereigeheimnis
Da ist doch tatsächlich ein Kind des KiDS-Kurses im Krankenhaus gelandet! Der Doc hatte ein nächtlichen Einsatz wegen
Bauchschmerzen, offensichtlich war es weder Heimweh noch akute Überfütterung, denn er ist ein mit dem Neandertaler in
eine Klinik gefahren und dort hat man dann einen Wurmfortsatz entfernt! Ich weiß zwar nicht, was das für ein Satz ist, aber
auf alle Fälle besuchen wir natürlich unseren Jungen und aller Voraussicht nach darf er auch dann Anfang nächster Woche
schon wieder zu uns zurück, weil es ihm schon wieder so gut geht! Was es nicht alles so gibt im KiDS-Kurs!
Eine stille Beobachterin
Highlight des Tages
Heute war ein schöner sonniger Tag. Zur Erholung nach dem gestrigen Superstarcasting stand heute Kino auf den
Tagesplan. Nach einem entspannenden Vesper lief für die jüngeren der Film „Nachts im Museum“ und abends kam dann
„Kindsköpfe“ für die älteren. Insgesamt gestattete das Programm auch einmal etwas Ruhe, nur leider haben die Kinder das
wohl nicht so richtig verstanden. Es wurde ganz schön getobt, viel Sport getrieben und Liebesbriefchen geschrieben.
Natürlich waren auch wieder jeden Tag die Kurven dran.
Eine Diabeteshelferin
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Logbucheintrag.Tag.8.0728.
28.07.2012

Hallo liebe KiDS-Kurs – Freunde, wisst ihr noch, wie ihr vor genau einer Woche angereist seid? Nunmehr ist bereits eine
Woche vergangen und wir konnten heute unser Bergfest feiern! Das war ein cooles Erlebnis. Am Vormittag überraschte
uns ein Wolkenbruch mit Gewitter, rasch wurde die Tischtennisplatte gerettet und wurden die Schulungen ein wenig
umgestellt. Schön war, dass es bald aufgehört hatte zu regnen, aber leider gingen die Temperaturen wieder in Regionen,
die uns den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja im KiDS-Kurs schon viel gesehen,
aber was wir dann erleben durften, war einfach sensationell. Pünktlich am Nachmittag kamen Jupp mit seinem Sohn und
seinem Freund aus dem Eichsfeld, unsere angekündigte Rockband! Die Jungs hatten nämlich große Probleme, es war
einiges dazwischen gekommen und trotzdem haben sie sich auf den langen Weg gemacht, um bei uns zu sein! Einfach
toll. Direkt nach dem Vesper ging es dann los mit unserem Musikkarussell. Die Eva hatte bereits aus der Musikschule in
Köthen einige Instrumente mitgebracht, auch unsere Rock Band packte nun viele Instrumente aus, die wir noch nie
gesehen haben! Jeder konnte sich nun etwas greifen und sich ausprobieren. Da wurde geschlagen (auf die Instrumente),
getrommelt, gepfiffen und sonst noch was. Unsere Zeitreise hatte uns in die Sechziger und Siebziger Jahre geführt, wir
haben den Rhythmus von Santana gespürt und die Rolling Stones aufleben lassen! Schaut euch die Bilder an, es war auch
für mich ein tolles Erlebnis.Nach dem Abendbrot ging dann das volle Rockkonzert los, immer wieder durftet ihr direkt
mitmachen oder stellten sich einige Talente heraus. Auf alle Fälle muss der Jason hervorgehoben werden, er ließ keine
Minute aus und zeigte atemberaubende Kunststücke mit seinen Instrumenten! Zum Schluss waren dann wieder alle auf
der Bühne und das echtes Feeling der Rock and Roll Zeit war diesmal in Bremsdorf zuhause! Wir bedanken uns noch
einmal ganz ganz doll bei der Band und würden uns unheimlich freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder unser
Musikkarussell starten dürften! Es war ein tolles Bergfest! Ganz schön müde und abgekämpft und wieder einmal viel zu
spät geht jetzt auch euer Diabolus ins Bett.Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mir
Heute gab es Jägerschnitzel mit Nudeln, das hat alles super geschmeckt und es ist auch alles alle geworden. Obwohl in der
Küche immer ordentlich abgewogen wird, gab es in der Mittagspause dann relativ viele niedrige Werte, wir müssen uns die
Nudeln mal ganz genau anschauen! Nachmittags gab es dann lecker zusätzlich etwas Grießbrei und zum Abend direkt an
der Bühne ein Toast mit einem Wiener Würstchen, das war natürlich auch lecker. 
Die Helfer
Plappereigeheimnis
Es geht ein Gerücht um im KiDS-Kurs Lager: Die kleine Valentina soll sich heute das 1. Mal selbst den Kathederwechsel
haben, ist das nicht sensationell? Es gibt darüber sogar aussagekräftige Fotos und sie hat bereits eine Urkunde dafür
bekommen, nun können es alle wirklich glauben! Wir gratulieren, liebe Valentina!
Der Med.-Punkt

Highlight des Tages
Highlight des Tages waren heute die Musiker, die zu uns gekommen sind. Wir durften viele Instrumente ausprobieren,
manche haben gar nicht so ausgesehen, als ob man damit Musik machen kann. Auch die elektrische Gitarre und das
Keyboard durften wir ausprobieren und der eine Musiker hat immer alles erklärt, wo die Instrumente herkommen und was
man damit machen kann. Dann hat er auch elektronisch geschaltet, so konnte das Keyboard dann auf einmal auch eine
Gitarre sein! Wir haben dann selber Songs gemacht und begleitet, einige haben auch etwas alleine gespielt. Zum Schluss
gab es ein Konzert, so richtig in echt, einfach super!
Jason und Co.
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Logbucheintrag.Tag.9.0729.
29.07.2012

Eigentlich schläft man ja sonntags ein wenig länger, aber im KiDS-Kurs ist ja jeden Tag Sonntag - und deshalb sind wir
wieder ganz normal aufgestanden. Nach dem Frühstück liefen eigenartigerweise alle mit Sonnenbrillen herum, obwohl es
stellenweise regnete und nicht so schönes Wetter war. Die Lösung: der Augenarzt war im Lande und alle liefen bella
donnaartig durch die Gegend! An dieser Stelle ein großes Dankeschön einmal für den lieben Augenarzt, er feierte ein
Jubiläum: Seit 15 Jahren begleitet er den KiDS-Kurs nun schon, war in allen Veranstaltungsorten präsent, seine längste
Reise führte ihn damals bis nach Kelbra über 250 km weit! Vielen Dank für den alljährlichen Einsatz.
Und dann, nach dem Mittagessen wurde die Mittagspause ein wenig verkürzt, das passiert aber sehr selten im KiDS-Kurs!
Es wurde nämlich eine Schulung geplant, gleichzeitig für alle Teilnehmer zum Thema „Diabetes und
Stoffwechselentgleisungen“ - was soll denn das, habe ich mich gefragt? So eine große Gruppe und dann am Sonntag und
dann noch nachmittags, bei so einem Thema? Und, liebe Kinder ich muss euch sagen, wir haben eine Sternstunde im KiDS-
Kurs erlebt. Ich habe ja schon immer in verschiedenen Ecken sonderlich verkleidete Gestalten gesehen, denn die Hippies
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und Neandertaler hatten andauernd Hefter in ihren Händen murmelten irgendwelche Texte! Pünktlich hatten sich dann um
15 Uhr alle an unserer Bühne versammelt und es wurde ein Theaterstück aufgeführt: „Der zuckerkranke Igel“. Die Idee
dazu hatte unsere Diabeteshelferin Susann, in mühevoller Kleinarbeit hat sie alle Visiten dazu mitgebracht
beziehungsweise angefertigt und tatsächlich die beiden großen Gruppen dazu gebracht, dieses Stück aufzuführen. Es war
mucksmäuschenstill, das Stück war eine Art Puppenspiel, wobei die Kids die Puppen selber gespielt haben und andere
wieder die Stimmen hinter der Bühne interpretiert haben. Zusätzlich gab es immer kleinere Schauspielereien, die
frenetisch gefeiert worden. Und tatsächlich wurde in diesem Stück natürlich über die Hypoglykämie und Hyperglykämie
einiges dargeboten, es war also tatsächlich auch eine ganz tolle Schulung! Allen Beteiligten nochmals großen Dank für
dieses wunderschöne Schauspiel!
Die nächste Überraschung bot sich zum Abendbrot, ein jahrelanger Unterstützer des KiDS-Kurses, der selber viele Jahre
Helfer gewesen war und als Kind auch Teilnehmer des Vorgängers des KiDS-Kurses, des Diabetesferienlagers in der Nähe
von Berlin, das damals Frau Dr. Regine Hildebrand maßgeblich leitete, gewesen war, hat uns mit seinem Freund besucht.
Und im Gepäck hatten beide ganz viel wildes Fleisch! Es gab tatsächlich Rehrücken mit Pilzen, traumhaft zart in einer
riesigen Pfanne. Dazu hatte die Kirche wieder einige Salate und Bratkartoffeln und Nudeln gezaubert und alle konnten sich
wieder herzhaft sattessen!Aber es war noch lange nicht Schluss, heute fällt mein Bericht etwas länger aus! Wie ich jetzt so
durch das Lager schleiche, spüre ich noch ein wenig die Spannung und Aufregung, die sich nach dem Abendbrot auf der
Bühne abgespielt hat. Wir hatten nämlich unseren Recall - unser Moderator Björn eröffnete pünktlich mit den Burgfräuleins
die Veranstaltung. Celina und Tanita zeigten bei „Moves like Jagger“ eine wunderschöne Darbietung mit Choreografie und
tollem Gesang. Anschließend waren fast alle Burgfräuleins mit einer Tanzdarbietung präsent, „Danza kuduru“! Sofort kam
Stimmung auf. Unser Außenact Felix wollte seinen eigenen Rekord im Basketballwurf um 5s unterbieten, ist aber leider ein
wenig durch Ablenkung aus dem Publikum aus dem Rhythmus gekommen und hat es leider nicht ganz geschafft.
Anschließend zeigte Florian wieder sein Talent, die Massen zu begeistern. Er sang: „If you happy and you know it, clap
your hands“. Auch Laurenz stellte wieder eine atemberaubende Breakdanceshow zusammen. Anschließend boten die
jüngsten Teilnehmer Maximilian, Lennard und Andre´ mit dem Song „Im Regen“ mit Klavier und Gesang eine tolle Leistung
dar. Weiter ging es mit den Hexen. Rabia mit ihren Mädchen sang „Rehab“ von Amy Winehouse, leider konnte sie an ihren
sensationellen Auftritt vom Casting nicht ganz anknüpfen. Vanessa zeigte bei “ 99 Luftballons“ dagegen eine deutliche
Steigerung gegenüber dem vorigen Auftritt, das war super. Unterbrochen wurden diese guten Leistungen dann von einer
völlig indiskutablen Darstellung von den Helfern Tanita und Anja, „Was geht ab“ von den Atzen erregte zwar beim
Publikum eine gewisse Stimmung, fiel aber vollständig bei der Jury durch. Nun waren die Pharaonen dran. Hier haben
Alexander und Christoph wieder ihr selbst getextetes Lied zu den Pharaonen interpretiert. Anschließend bezauberte Insa
mit einem Lied aus „Die fabelhaften Welt der Amelie“ alle Zuhörer. Auch Naja verzauberte wieder mit ihren Tanzkünsten
nicht nur das Publikum, sondern begeisterte eindeutig auch die Jury. Amy hat sich dann passend an Amy Winehouse heran
getraut und uns die „Valerie“ vorgestellt. Ein weiterer Höhepunkt sollte folgen, Leana sang mit „Ed Sheran – The A-Team“
alles in Grund und Boden, da hatte es dann Josie anschließend mit ihren Song ziemlich schwer. Den Schlusspunkt setzte
auch diesmal wieder Ronny, der deutlich besser seinen Song der „Atzen“ auf das Parkett legte, so das hier das gesamte
Publikum auf die Bühne stürmen wollte. Nun lag es an der Jury, schließlich durften nur 6 Teilnehmer in die Mottoshow! Die
4 haben dann auch mächtig diskutiert und abgestimmt, nur ein Teilnehmer erhielt 4 Stimmen, 4 weitere hatten drei
Stimmen in der Jury auf sich vereinen können, bei den anderen musste noch heiß diskutiert werden. Schließlich war es
dann so weit, im Hintergrund lief der bekannte Sorgen von E. Morricone und der Doc gab schließlich das Urteil der Jury
bekannt: Leana, Florian, Insa und Naja haben sich qualifiziert, ebenso wie die Kreuzritter Maximilian, Lennard und Andre´
sowie - und das unter großem Jubel - die Tanzgruppe der Burgfräuleins! Natürlich mussten nun aber alle anderen
Teilnehmer, die eigentlich genauso toll begeistert haben, mächtig getröstet werden, doch alle Tränchen sind nun
getrocknet und auch ich werde mich nun ins Bett begeben.
Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mir
Heute haben wir uns den ganzen Tag auf das ritterliche Abendmahl gefreut. Die Ausbeute der königlichen Jagd bescherte
uns Capreolus capreolus. Dazu gab es Burgfräuleins gebratene Erdäpfel. Leider war das kindliche Begehren danach so
groß, dass ich zu kurz kam.
Eine Diabeteshelferin
Plappereigeheimnis
Kreuzritter - es gibt Nachwuchs! Eric fasst Farina an den Bauch und Farina sagt: Pass auf, da ist mein Baby drin! Das
konnten wir heute sehr gut aus unserem Fenster beobachten, da die Mädchen immer unter dem Fenster stehen und mit
den Jungs quatschen. Wären sie leiser und stünden sie nicht unter dem Fenster, tja, wer weiß….
Eure Kreuzritter
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Highlight des Tages
Heute ist nun schon der 2. Sonntag hier im Camp. Auch wenn „Klärchen“ heute nicht in Sonntagsstimmung war, so ließen
wir uns die Laune nicht vermiesen. Zumindest sorgten die Wolken für viel mehr Sehfreiheit nach dem Augenarzt auf Burg
Bremsdorf. Am Nachmittag gab es dann eine Schulung der besonderen Art. „Der diabeteskranke Igel“ zeigte allen, dass es
gar nicht so unvorstellbar ist mit Diabetes gut zu leben. Man muss nur ein paar Dinge beachten. Nach einem deftigen
Rehbraten am Abend hieß es dann „Auf zum Recall“. Hier zeigen im Augenblick alle ihr können. Werden wir
weiterkommen? Das steht noch nicht fest … Lest einfach morgen weiter.
Die Diabeteshelferin der Burgfräuleins und Kreuzritter
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Logbucheintrag.Tag.10.0730.
30.07.2012

Der letzte Montag des KiDS-Kurses ist nun auch fast vorbei, wir haben heute den ganzen Tag den einzelnen Gruppen
Tischtennis gespielt, eine echte Trainerin - die Sabine - ist noch bis morgen bei uns und hat mit allen erst einmal an einer
Ballmaschine Tischtennis geübt. Da kommen andauernd hintereinander die Bälle heraus geschossen und man muss dann
den Ball treffen und zurück spielen. So eine Art Bagger schaufelt dann die Tischtennisbälle wieder in die Maschine rein. Je
weniger man trifft, je mehr Bälle muss man selber einsammeln! Das war ganz schön anstrengen.Außerdem durften sich
schon die ersten Gruppen mutig an einem Seil einen Berg hinunter stürzen und das laute Gekreische zeigte, dass es Spaß
gemacht. Die Hippies waren die ersten und auch die lautesten. Die andern Gruppen hatten am Vormittag natürlich wieder
Schulungen, schließlich ist der KiDS-Kurs auch ein Schulungskurs! Deshalb hier noch einmal das große Dankeschön an die
vielen Diabeteshelfer, die die Schulungen so lebensnah mit so großer Motivation gestalten. Am Nachmittag gab es zum
Beispiel eine Lehrküche für die Burgfräuleins, die sich natürlich eine Extrapizza gebacken haben, die dann zum Abendbrot
verspeist wurde. Ebenso hatten die Kreuzritter ganz viel Spaß beim Fußballturnier, dort durften 7 auserwählten
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Fußballprofis gegen den Rest der Gruppe und den Doc und Björn antreten! Die gesamte Zeit lagen die Kleinen vorne,
haben aus allen Lagen geschossen und schließlich tatsächlich 10 zu 7 gewonnen. Hut ab!Außerdem gab es bei uns
anschließend den Start des großen Doppelturniers im Tischtennis, da durften sich auch die Helfer beteiligen und nach
großem Kampf haben sich die Anja und Frau Dr. Fleischmann tatsächlich für das Halbfinale qualifiziert! Sie werden gegen
Justin und Björn antreten müssen! Im anderen Halbfinale stehen Luca und Florian, die es mit dem Turnierfavoriten Mick
und Johannes haben werden. Wir werden bestimmt spannende Kämpfe erleben!Einen spannenden Kampf erlebte auch die
Helfercrew am Abend zur Spätbesprechung, die ausnahmsweise einmal am Lagerfeuerplatz durchgeführt wurde.
Anschließend gab es ein kultiges „Helfervolleyball“, Helfer (3) gegen Helferinnen (6), dass ganz klar natürlich 3:0
entschieden wurde!Ich muss schon sagen, mein heutiger Rundgang in der Nacht hat mich ein wenig verwundert,
insbesondere das Haus 1, in dem in der oberen Etage die Neandertaler wohnen, war besonders ruhig. Zuvor hatte es aber
Tränenbäche bei den Hippies gegeben, offensichtlich durften die Neandertaler nicht wie üblich ihre Nachtruhe und auch
die Stunden davor gestalten. Böse Zungen behaupten, dieser Maßnahme war aus disziplinarischen Gründen gewählt
worden. Da wollen wir doch gemeinsam hoffen, dass sich die Neandertaler wieder benehmen wie zivilisierte Neandertaler
eben und damit die Mädchen wieder glücklich machen können.
Das wünscht sich und allen natürlich eine gute Nacht, Euer Diabolus
Das schmeckt mirUnsere Zeitreise führt uns heute durch das Mittelalter. Die königliche Tafel war mit Kartoffeln, grünen
Bohnen und Gulasch gefüllt. Dazu wurde Nektar von süßen Äpfeln und erfrischendes Wasser gereicht. Am Nachmittag war
Zeit für Süßspeisen - ein Milchreisbrei mit Zucker und Zimt wurde verteilt. Die Burgfräuleins stellten am Abend ihr Können
unter Beweis. Sie backten einen herzhaften Kuchen, den wir heutzutage Pizza nennen.
Eine Diabeteshelferin
PlappereigeheimnisDer Neandertaler Alex und Hippie Sarah sind jetzt zusammen! Tränenreich wurden sie heute nach
einer missglückten ausgiebigen Partynacht der Neandertaler wieder getrennt. Werden Sie sich morgen wieder treffen
können?
Gut beobachtende Hexenhelfer
HighlightJede Gruppe hatte heute ihr eigenes Highlight. Die großen Hippies haben sich tatsächlich getraut, auf der
Seilbahn die rasende Fahrt in die Tiefe zu wagen! Die Burgfräuleins fanden natürlich ihre Pizza war das Highlight des
Tages. Bei den Kreuzrittern - ganz klare Sache, ist das Fußballspiel absolut die Überraschung gewesen. Für die Pharaonen
war es an diesem Tag das Tischtennis -Doppelturnier, immerhin stehen 2 Vertreter dort bereits im Halbfinale. Bei den
Neandertalern war es ganz klar der Start der Gestaltung des großen Abschlussbildes, in diesem Jahr sind nämlich erstmalig
die großen Jungs verantwortlich für das Bild, es soll eine große Überraschung werden. Bleiben noch die Hexen, die nach
ihrer Show „Bremsdorf sucht das Diabetes-Topmodell“ wieder ausgesprochen guter Laune waren und bei denen es in
manchen Zimmern aussieht wie in einem Warenlager von Zalando – 6 Paar Schuhe sind dort keine Seltenheit. Und sogar
die Helfer hatten ein besonderes Highlight, das Volleyballspiel in der Nacht, schließlich müssen sie ja trainieren, denn
sicherlich gibt es auch das große Match Helfer gegen Kids, und sie wollen sich nicht blamieren!
Ein Betreuer
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Logbucheintrag.Tag.11.0731.
31.07.2012

Tja liebe Leute, mit Riesenschritten geht es dem Ende hinzu. Es laufen die Planungen für das Abschlussessen am Freitag,
zusätzlich wird tatsächlich über ein Neptunfest nachgedacht, es wird einen Überraschungausflug geben, die Basketballer
werden uns besuchen, der Bernhard Ast steht noch aus, das große Volleyballspiel hat noch nicht stattgefunden, das Finale
im Tischtennis ebenfalls noch nicht. Das ist alles ganz schön viel für die paar Tage, die noch kommen. Natürlich waren
auch heute wieder die Schulungen ganz wichtig, jeden Tag gab es bis jetzt für alle Gruppen wenigstens 1 h und auch
diesmal waren Dosisanpassung, Sport und Diabetes und Verhalten nur einige Themen, die vermittelt worden. Ich finde das
toll, wie ihr alle da mitmacht, trotz der Verlockungen, wenn andere Gruppen gerade Freizeit haben und spielen können.
Hut ab!Heute waren wir mehrfach auf der Seilbahn unterwegs, ganz stolz können die kleinen Burgfräuleins berichten, dass
sie sich alle getraut haben und den Berg herunter gerast sind. Das trifft auch für die Kreuzritter zu, obwohl sich hier zuerst
der Kreuzritter F. nicht trauen wollte, dann sich aber doch umentschieden hat und schließlich sogar viermal den Berg
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herunter gerast ist. Für die Neandertaler war das natürlich ein Klacks - apropos Klacks, ganz, ganz toll gestalten sie schon
das große traditionelle Abschlussbild des KiDS-Kurses 2012 und durften dafür sogar diesmal die Mittagspause mit nutzen!
Lasst euch überraschen, was dabei herauskommen wird.Auch die kleinen Burgfräuleins haben sich geschlossen getraut,
ich habe so das Gefühl, in diesem Jahr haben wir ein paar sehr Mutige erwischt! Nur so kann man ja auch das Thema
„Zeitreise“ insgesamt mit richtigen Leben erfüllen. Am Abend durften dann die großen Semester, das heißt die
Neandertaler und Hippies sowie die Pharaonen und Hexen ins Kino gehen und einen wunderschönen Film sehen, der alle
fesselte. Die kleineren durften diesmal relativ früh ins Bett hingehen und das ist in Anbetracht der geplanten Aktivitäten in
den letzten 3 Tagen sicherlich sehr sinnvoll gewesen. Nunmehr sind bereits alle im Tiefschlaf, nur die Nachteulen wandern
noch von Haus zu Haus und laden dort ihren Saft oder andere nette Dinge ab. Morgen Früh geht es schon wieder weiter,
deshalb werde ich mich nunmehr auch zur Ruhe legen, Gute Nacht wünscht Euer Diabolus.
Das schmeckt mir
Heute war wieder ungerade! Das ist immer toll! Ihr wisst nicht warum? Na, an den ungeraden Tagen gibt es immer Samba
Schokocreme zusätzlich, mhm, lecker. Überhaupt kann man bei dem Frühstück nicht meckern! Dann gab es zum Mittag
die Sensation schlechthin, Brühreis! Naja, das gibt es unter verschiedenen Namen in ganz Deutschland, haben wir uns
sagen lassen! Dazu wurde wieder lecker Schokopudding serviert, einige haben dort etwas mehr BE angefordert, warum
wohl? Zum Abendbrot wurde es dann wieder deftig, hier gab es jetzt gar noch dazu eine Bratwurst mit einem Klecks
Ketschup! Und zum Abendbrot beim Kino wurden sogar Schokoküsse geliefert, wie passend!
Ein stiller Beobachter
Plappereigeheimnis
Achtung, Achtung - es findet sich ein aktuelles Plappereigeheimnis, A. von den Hippies und J. von den Neandertalern
haben sich wieder getrennt! Es ist im Wesentlichen eine Vernunftentscheidung, man hat festgestellt, dass die
Entfernungen nach dem KiDS- Kurs zueinander zu groß sind und offensichtlich deshalb die überraschende Entscheidung
getroffen. Dies wird im Allgemeinen in beiden Gruppen bedauert.
Eine Helferin der Hippies
Highlight des Tages
Das Highlight war für uns heute die Sportschulung beim Doc. Erst gab es direkt auf dem Volleyball Feld ein wenig Theorie,
was der Sport so im Körper anrichtet und so und wie dann die Insulinwirkung ist. Hier wussten viele von uns Bescheid und
der Doc hat gestaunt. Dann haben wir alle den Blutzucker gemessen und uns der Reihe nach je nach Wert aufgestellt. Nun
wurde beraten, wer auf der niedrigen Seite stand, was er machen kann und vor allen Dingen auch wer auf der hohen Seite
stand, was er machen muss. Außerdem haben wir alle unsere Nüchternwerte genannt und versucht, die Blutzuckerwerte
vor dem Sport zu besprechen. Danach ging es richtig los, der Doc hat sich dolle Übungen ausgedacht, wir mussten erst
rennen, dann krabbeln und zum Schluss uns gegenseitig tragen und noch Schubkarre fahren. Dabei hatten wir immer noch
einen Volleyball irgendwie zu transportieren. Es gab 2 Staffeln und alle haben mitgemacht. Dann wurde wieder gemessen
und jetzt haben wir uns aufgestellt, wer den größten Abfall hatte beim Blutzucker stand links und wer einen Anstieg hatte,
rechts. Nun haben wir besprochen, warum das so sein könnte und hier einiges interessantes erfahren. Wir mussten auch
staunen, wie schnell so ein Blutzucker reagiert. Anschließend haben wir dann alle gemeinsam gegeneinander Volleyball
gespielt, schließlich haben wir ja hier eine Bundesligaspielerin unter uns!
Eure Hippies
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Logbucheintrag.Tag.12.0801.
01.08.2012

Ach du meine Güte, wo soll ich denn heute anfangen? Dieser Mittwoch hat es wirklich in sich gehabt. Nach dem Frühstück
gingen sofort die Schulungen los, hier wurden diesmal auf dem Volleyballplatz die Neandertaler geplagt, die Anja
kümmerte sich um die Kreuzritter und auch an den anderen Schulungsplätzen ging es heiß her. Anschließend parallel dazu
wurden nunmehr erneut die Wissenstests ausgeteilt und ich bin ja mal gespannt, ob wir euch gegenüber der Vorwoche
verbessern könnt! Dann kam die Frau Göpel, die sich den weiten Weg aus Sachsen-Anhalt mit ihrer Familie gemacht hat,
um euch ein wenig die Natur nahe bringen. Die kleinen Kreuzritter waren voll in ihrem Element, im Wald wurde allerlei
Getier gesammelt, auch die Burgfräuleins und Hexen sowie Pharaonen waren zu begeistern. Einfach toll, was Frau Göpel
so alles gefunden hat und wie viel sie dazu erklären konnte. Alle Gruppen waren begeistert, hier nochmal ein großes
Dankeschön!Und dann kamen gute Bekannte angerauscht, auch aus Sachsen-Anhalt, der MBC aus Weißenfels sagte sich
an. Im vorigen Jahr hatten sie noch versprochen, dass sie wieder in die Erste Bundesliga aufsteigen wollen und genau das
haben sie auch geschafft! Spieler von MBC haben gleich losgelegt und das Gute dabei war, die Mittagspause wurde
verkürzt! Das war zwar für die Helfer nun nicht gerade die Supermeldung, aber die Kids hatten damit viel Zeit, mit den
Jungs Basketball zu spielen. Genau das ist dann auch passiert! Zuerst gab es viele Möglichkeiten im Kreistraining einiges
zu üben und die Kinder haben das ausführlich genutzt. Anschließend kam die erste Überraschung, unser Basketballstar
Felix ist zum Freiwurfwettkampf gegen einen der Jungs angetreten, der auch schon in der 1. Mannschaft gespielt hatte!
Und was soll ich es sagen, tatsächlich hat er 10 zu 8 gewonnen, das gab ein Jubel. Anschließend wurde dann das Spiel der
Spiele angesagt. Der MBC spielte nunmehr gegen unsere erste 5 Basketball. Allerdings haben wir auch unsere zweite 5
zusätzlich aufs Feld geschickt, und unsere dritte und vierte und fünfte…. Insgesamt haben 26 Kinder gegen vier MBC-
Spieler gekämpft und insbesondere mit einer speziellen Dschungeltaktik die Jungs ganz schön aus dem Konzept gebracht.
Auch unsere Fast Breaks waren für die offensichtlich körperlich noch nicht austrainierten jungen Männer immer wieder
gefährliche Nadelstiche. Besonders Felix und Michel legten Korb um Korb. Und die Defence stand ja sowieso.
Zwischenzeitlich lagen die Kids mit 10 Körben vorn, dann allerdings war wahrscheinlich eine gewisse Überheblichkeit
Schuld und es stand plötzlich 24 zu 24 und der nächste Korb musste entscheiden. Minutenlang tobte das Spiel hin und her,
bis schließlich tatsächlich die Entscheidung durch Pointguard Niklas fiel – der Ball senkte sich und großer Jubel brach aus.
Sieg für den KiDS-Kurs!!! Anschließend gab es dann noch zahlreiche Geschenke und eine viel umjubelte Autogrammstunde
mit den Jungs, die noch einige interessante Fragen zu beantworten hatten. Auch die Helferinnen haben sich ziemlich
darum gerissen, in welchem Zimmer die MBC-Jungs dann vor der Abreise noch duschen können. Ja, ja! Es war wieder ein
ganz tolles Erlebnis, und wir bedanken uns bei allen, immerhin waren 580 km erforderlich, um hier bei uns aufzuschlagen.
An dieser Stelle sei auch nochmals erwähnt, dass wir uns insbesondere bei dem Sponsor der Deutschen Bank bedanken,
der diese Treffen unterstützt und zusätzlich einen 2. Basketballkorb zur Verfügung gestellt hat, auch gab es zahlreiche
Trikots des MBC, die wir als Preise noch einsetzen können! Die Kids hatten hier ein ganz tolles Event und dafür nochmals
Danke!Kaum hat sich das Auto mit den Basketballern in Bewegung gesetzt, ging es gleich weiter. Kati hatte gerade ihre
Schulung zur Meßhygiene begonnen und die großen Jungs haben weiter an ihrem Abschlussbild gearbeitet, da kam dann
viel umjubelt Bernhard Ast, unser Zeichner, dem wir nicht nur das KiDS-Kurs Logo verdanken. Unter
www.cartoonmASTer.de könnt Ihr euch anschauen, was er noch so alles drauf hat und unter www.fkjd.de findet ihr die
Homepage unseres Fördervereins, die auch von Bernhard gestaltet wird. Er hat bei uns jetzt wieder wunderschöne
Fantasiefiguren und Tierbilder gemalt, die Kinder waren alle begeistert, am allermeisten war es aber wohl die Eva, die
einen ganz liebes Pony gezeichnet bekommen hat. Vielen Dank lieber Bernhard und wir freuen uns schon auf das nächste
Jahr. Noch haben die Kinder nicht entschieden, welches Motto für nächstes Jahr geplant ist, aber wir hoffen natürlich, dass
du uns dann wieder passend zum Motto in Form bringst!Apropos Motto, am Abend war dann die große Mottshow geplant
vom Thema „Zeitreise“ und die 6, die sich qualifiziert hatten, gaben ihr Bestes. Obwohl die kleinsten mit „Ode an die
Freude“ sich wirklich ganz doll Mühe gegeben haben und ihre beste Darstellung boten, reichte es für Maximilian und
Andre´ sowie Lennard ebenso nicht für das Weiterkommen wie auch für Naja mit ihrem Ausdruckstanz und auch Flori mit
seinem Stimmungssong. Trotzdem Hut ab für die Leistungen, wir konnten genau beobachten, wie intensiv Ihr euch auch
für diese Veranstaltung vorbereitet. Im Finale stehen demnach nun unsere Pianistin Insa sowie die Sängerin Leana und zu
großer Freude aller die Tanzgruppe der Burgfräuleins, die diesmal einen sensationellen Part darboten, eine Geschichte mit
Teufelchen und Engel - tänzerisch dargeboten, die natürlich auch gut ausgegangen ist! Eine große Überraschung boten
dann unsere Flower-Power-Helfer der Hippies mit ihrem Special Act, wir fühlten uns in die Zeit der 70er Jahre versetzt.
Anschließend tobte dann tatsächlich das Lager, die Disco bis zum gefühlten Morgengrauen war sensationell, eine
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Stimmung, die wieder einmal alle ergriffen hatte, euer Diabolus ist jetzt noch ganz schön beeindruckt! Ich sitze hier unten
an der Bühne, nun ist das Licht aus und ihr liegt längst in den Betten, ein paar obligatorische Teststreifen und leere
Flaschen werden durch meine Taschenlampe gestreift, doch die mache ich jetzt auch aus und die einfach ins Bett!
Euer Diabolus
Das schmeckt mir
Einmal in der Woche gibt es Fisch, denn Fisch ist gesund. Und genau das passierte heute. Unser großer Sporttag mit den
Basketballern wurde also gut vorbereitet, es gab ganz gesundes Eiweiß! Der Fisch war auch lecker, paniert war er auch, da
muss man immer ganz schön berechnen. Aber dafür haben wir ja unsere Dana und die Diabeteshelfer, die uns beraten.
Uns hat es jedenfalls geschmeckt, weil es auch noch Salat, Saft und Obst dazu gibt.
Die Pharaonen
Plappereigeheimnis
Es gibt ja allerlei Getier hier im Schlaubetal. An die Mücken und hier insbesondere an die kleinen Vertreter, die hinterhältig
zustechen, haben wir uns ja nun gewöhnt. Aber nunmehr gab es den Angriff der unheimlichen Art, die Helferin A. wurde
bei Einbruch der Nacht im Sitzen vor dem Med.-Punkt von einem ziemlich großen Insekt (siehe MIB I) besetzt, der Laptop
diente als Verteidigungswaffe. Das Gefecht ging glimpflich aus.
Beobachtende Helferzeugen
Highlight des Tages
Heute waren die Basketballer von MBC bei uns im KiDS-Kurs. Sie haben mit uns Basketball trainiert. Nach dem
Missgeschick von mir in der Castingshow durfte ich gegen einen MBC Spieler im Körbewerfen antreten. Wer trifft die
meisten in 1 min. Ich habe mit 10 zu 8 gewonnen. Danach gab es ein Spiel. KiDS-Kurs vs. MBC. In einem hart umkämpften
Spiel haben die Kids mit einem sensationellen 25 zu 24 gewonnen. Das war ein toller Tag.
Felix, Kreuzritter
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Logbucheintrag.Tag.13.0802.
02.08.2012

Der heutige Tag galt unserem Überraschungsausflug. Irgendwie hatte sich herumgesprochen, dass wir einen Ausflug in ein
Museum für 3 h zur Frühgeschichte der Oder-Region planen und demzufolge waren auch alle sehr begeistert. Komisch nur,
dass zusätzlich das Badezeug und sehr viel Getränke eingepackt werden sollten, wahrscheinlich hatte man mit einem
Hochwasser gerechnet. Pünktlich um 9:30 Uhr fuhr dann der 1. Bus vor und alles wurde verladen, ihr könnt euch
vorstellen, wenn wir einen Ausflug mit fast 140 Personen planen und das ganze Essen und Trinken für alle bis zum
Nachmittag mitnehmen, was da so alles zusammenkommt! Auch der 2. Bus kam dann entsprechend später und groß war
natürlich der Jubel, als es direkt in das Inselspaßbad in Eisenhüttenstadt ging! Erfahrene KiDS-Kurs Teilnehmer hatten das
natürlich schon geahnt! Nun waren wir natürlich dort in der Überzahl und stürmten alle Attraktionen, insbesondere die
Rutsche und die große Krake waren fest in unserer Hand. Es wurde ganz schön getobt! Die nächste Attraktion war das
Mittagessen mit den leckeren Burgern, hier haben sich dann ganz viele noch insbesondere die fantastischen Buletten
nachgeholt, der Doc hat natürlich ein wenig gestöhnt, so viel bewegen konnten wir uns gar nicht, wie wir sehr
wahrscheinlich gegessen haben. Denn auch das Kaffeebrot war natürlich besonders lecker - aber so ein Ausflugstag ist ja
nicht jedes Mal! Außerdem kann natürlich noch ein wenig Aufregung dazu, denn völlig überraschend kam auf einmal
Neptun um die Ecke! Und mit dem war nicht zu spaßen, gleich am Anfang hat das die Julia gespürt, die dachte wohl,
Helferinnen werden nicht getauft. Es gab total „ekeliches Zeug“, insbesondere der eine rosa Topf hatte es in sich. Nun hat
sich Neptun mit seinen Häschern und bezaubernden Nixen eine nach den anderen gegriffen und sie wurden in das Reich
von Neptun aufgenommen. Jeder bekam dann eine besonders schöne Urkunde, auf der ich dann wieder darauf abgebildet
war. Anschließend gab es die letzte Toberunde im Wasser und auf der Rückfahrt in den Bussen, die doch nur 20 min
dauert, habe ich einige im Reiche Orpheus sehen können.Als wir wieder im Lager waren, gab es dann auch schon wieder
Abendbrot, hier wurden wir mit Frikassee und Grützwurst zusätzlich verwöhnt, also schon wieder essen! Die großen Jungs
starteten dann sofort eine Initiative bei ihrem Abschlussbild, liebe Eltern, ihr müsst dieses Bild unbedingt am Abreisetag
bewundern, ich glaube wir können stolz sein! Außerdem gab es die Halbfinals im Doppel beim Tischtennis und hier
konnten sich die Favoriten durchsetzen, nunmehr stehen der Justin mit Björn und Mick mit Johannes im Finale, wir
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gratulieren aber auch den dritt platzierten Katja und Anja Luca und Florian! So langsam werden alle ein wenig unruhig, im
Med.-Punkt werden nochmal alle Akten durchgeschaut, im Büro kann kaum noch einer treten und den Kids merkt man an
diesem Abend schon ein wenig die Unruhe an. Bald geht es wieder nachhause und alle freuen sich sicherlich drauf, aber
bald wird auch diese schöne Zeit hier vorbei sein und der KiDS-Kurs 2012 Geschichte. Aber noch haben wir einen Tag mit
der großen Abschlussfeier, deshalb nun rasch ins Bett und Kraft gesammelt für das große Finale!
Euer Diabolus
Das schmeckt mir
Heute ging es ins Freibad und wir durften nach fast 2 Wochen unser Essen mal selber bestimmen! Es gab total leckere
Hamburger. Jeder bekam ein Mehlgebäck, darauf konnte man sich gepresste Kuh legen. Da hinauf gab es wahlweise
gelbes Milch Produkt, rotes strauchwachsendes Gemüse und grünes bodennahes Grünfutter. Wir hatten einen Heidenspaß
und vor allem war es sehr lecker. Danke an den Küchenchef!
Ein satter Helfer
Plappereigeheimnis
Seitdem der KiDS-Kurs angefangen hat, klickt hier paparazziartig ein Fotoapparat und lichtet jede Bewegung im Lager ab,
Gerüchten zufolge sind es jetzt wohl über 1700 Fotos, die zu Stande gekommen sind! Einfach Wahnsinn, diese Fotos
wurden gesichtet, bearbeitet, stellenweise sind sogar wohl welche im Internet aufgetaucht, auch in Facebook! Nunmehr ist
uns sogar zu Ohren gekommen, dass diese Fotos irgendwie noch auf einer Scheibe gepresst werden sollen und dann am
Abreisetag am Stand vom FKJD zu finden sein sollen! Dann können die Kinder die 14 Tage noch einmal gemeinsam mit
Ihren Eltern zuhause Revue passieren lassen. Ich hoffe, das Ganze ist nicht nur ein Gerücht sondern stimmt wirklich!
Wieder ein stiller Beobachter!
Highlight des Tages
Heute waren wir im Schwimmbad. Wir durften dreimal baden und rutschen. Im Schwimmbad hat es uns sehr gut gefallen!
Obwohl der Neptun sehr böse gesprochen hat, war er eigentlich total nett.
Eure Burgfräuleins aus Zimmer 225
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Logbucheintrag.Tag.14.0803.
03.08.2012

Der 14. Tag im KiDS-Kurs ist der Abschlusstag und hier werden die Abschlussuntersuchungen durchgeführt, überall wird
noch einmal kontrolliert, die roten Diabetespässe werden ausgefüllt, jeder staunt, dass er zugenommen hat, obwohl er
sich viel bewegt hat und die Kinder tauschen Adressen und sind sehr zerrissen, ob sie sich nun freuen dürfen oder traurig
sein sollen. Heute hat der Lennard zum 1. Mal selber gespritzt, das sind die kleinen und doch großen Erfolge des KiDS-
Kurses und die stimmen mich, euren Diabolus sehr froh. Es stimmt mich ebenfalls sehr sehr froh, dass zum 1. Mal die
großen Jungs, unsere Neandertaler, das Abschlussbild gestaltet haben und tatsächlich alles fertig bekommen haben,
Wahnsinn! Und sentimental wird natürlich der Diabolus, wenn er an das gerade zu Ende gegangene Abschlussfest denkt!
Meine Güte, wie haben sich diese Kinder entwickelt. Und damit meine ich nicht nur die Sieger im Superstarwettbewerb!
Diese haben über Casting, Recall und Motoshow nun zum vierten Mal ihr Bestes gegeben und Insa hat den 3. Platz belegt
und unsere kleinen Künstlerinnen der Burgfräuleins sind ganz knapp 2. geworden, freuen können wir uns über unsere
Leana, die auch in ihrer Gruppe immer ein Sonnenschein war und mit ihrer letzten Darbietung alle überzeugte.
Gratulation, Leana! Aber nicht nur unsere Protagonisten haben sich weiter entwickelt mit ihren Auftritten. Der Blick
schweift über die Runde und sieht viele Kinderaugen, die strahlen, vergnügt mit ihren Freunden herum toben und tanzen,
wie es sicherlich ihre Eltern noch nie gesehen haben. 14 Tage haben sie hier durchstanden, sicherlich sehr viel erlebt und
hoffentlich vieles gelernt. Haben gesehen, dass auch andere Diabetes haben und damit durchaus sehr gut klarkommen
können. Das ist nicht immer Spaß macht, dass die Werte nicht immer toll sind, dass leider Regeln herrschen müssen, aber
dass man damit sehr sehr weit kommen kann. Bewegend war dann ganz besonders wieder das Abschiedslied der Helfer:
„Ohne messen geht’s nicht!“, dessen letzte Zeile lautet: ….“und Tschüss bis zum nächsten Jahr!“ Ja, liebe Kinder, wir
würden euch gerne wieder sehen, da staunt ihr, was? Ganz besonders bedanken möchte sich der Diabolus aber nicht nur
bei euch, liebe Kinder, die ihr das Lager mit Leben erfüllt habt, sondern auch bei den zahlreichen Helfern, die eine
unglaubliche Leistung erbracht haben! 14 Tage Tag und Nacht waren sie für euch da, auf allen Bereichen und Ebenen mit
großem Einsatz dabei, um euch diese Zeit zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Es hat viel Spaß gemacht, mit
allen zusammen zu arbeiten. Und Ihnen liebe Eltern, wünschen wir morgen eine gute Anreise, ein wenig Verständnis für
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eventuelle Wartezeiten, sehr gerne können Sie bereits unseren KiDS-Kurs 2013 mit unterstützen, indem Sie am FKJD-Stand
vorbeischauen. Dort gibt es noch aus den Vorjahren und auch aus diesem Jahr T-Shirts und anderer Erinnerungen sowie
unsere Kultstatus besitzende Foto-CD, in diesem Jahr sind sage und schreibe 1732 Fotos darauf, die Ihnen zusammen mit
den Kindern ermöglichen sollen, noch einmal die Zeit in den letzten 2 Wochen gemeinsam nach zu erleben. Um den KiDS-
Kurs gestalten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.Die Kinder haben übrigens gewählt, im nächsten
Jahr soll das Thema des KiDS-Kurses „Unterwasserwelt“ sein, auch der Zeitpunkt wurde heute mit der Jugendherberge
abgesprochen, wir werden vom 20.07. – 03.08.2013 unseren 22. KiDS-Kurs 2013 durchführen.Puh, nun sind es nur noch
wenige Stunden, bis sich die Tore öffnen und Sie Ihre lieben Kleinen in die Arme schließen werden. Noch vor kurzer Zeit
haben sie hier auf der Bühne getanzt und liegen jetzt ziemlich ermattet in ihren Betten. Selbst die Neandertaler und
Hippies sind relativ rasch zur Ruhe gekommen, morgen wird schließlich noch einmal ein aufregender Tag. Bremsdorf 2012
– Ade und Gute Nacht wünscht Euer Diabolus!

Das schmeckt mir
Hurra, Wünsche werden wahr! Wir hatten uns doch tatsächlich einen Döner gewünscht und am letzten Tag wurde das
Wirklichkeit. Doch leider kann man so viele Döner, wie wir gebraucht hätten, nicht in Eisenhüttenstadt bestellen. Wir
verdanken es insbesondere der Idee unsere Helferin Anja, die vorgeschlagen hat, diese mit den Kindern anzufertigen. Und
dieses Mittagessen werden viele nicht vergessen!
Der Med.-Punkt

Plappereigeheimnis
Es hat sich eine Infektionskrankheit ausgebreitet im Lager! Sie heißt Abschiederitis und ist sehr anstecken. Überall sieht
man kleine Kursteilnehmer mit weißen T-Shirts, die sich gegenseitig Hieroglyphen auf die Kleidung malen, sich in die Arme
fallen und das eine oder andere Tränchen ist zu entdecken! Gerüchten zufolge soll sich diese Krankheit aber morgen in
Luft auflösen, als Gegenmaßnahme wurde jetzt erst einmal ausreichend Musik bei der Abschluss des festgelegt.
Wieder der Med.-Punkt

Highlight des Tages
Das Highlight war ganz klar das Abschluss Fest mit unserer Siegerin im Wettbewerb „Bremsdorf sucht den Superstar in der
Zeitreise!“, unserer Leana. Vor einigen Jahren war bereits ihre Schwester Superstar geworden und nun hat sie es
geschafft, wir sind stolz auf unser Mädchen.
Alle Hippies
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Macht"s gut Zeitreisende 2012!
Der 22. KiDS-KURS wird vom 20. Juli bis 3. August 2013 in Bremdorf stattfinden und uns in die UNTERWASSERWELT
entführen.
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