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Tag 1 ~ 20.07.2013: Die Akteure treffen ein
20.07.2013

TagesberichtHallo 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 22 Jahre alt, auch wenn man mir das nicht so
ansieht. Unsere Diaboline ist erst 9 Jahre, ein sehr junges Mädchen sozusagen. Wir möchte versuchen, euch in den
nächsten Tagen durch den KiDS-Kurs zu begleiten.Stellt euch vor - 106 Kinder mit Eltern und manchmal auch Verstärkung
(Hunde, Omas und Opas, und der kleine Bruder) bewegten sich heute nach Bremsdorf ins Schlaubetal. Der ADAC musste
mehrfach Staumeldungen ausgeben und kein Außenstehender verstand, warum auf einmal in diese Richtung eine
Autokarawane zur Jugendherberge an die schöne Bremsdorfer Mühle zog. Dort angekommen gab es erst mal Zettelchen
mit vielen Stationen. An 6 Tischen saßen Vertreter der tapferen Seepferdchen und der frechen Haihappen, aber auch der
flinken Zackenbarsche und auch die verträumten Anemonen waren vertreten. Und es ging noch weiter: Auch echte
Seehechte und wertvolle Austern ließen sich finden. Wie bei Hogwarts, allerdings ohne sprechenden Hut, wurden nun alle
Kids in die Meereswelten aufgeteilt.Im Med-Punkt herrschte die Doktorfische und dort wurde alles Mögliche eingesammelt
und erfragt, gleich drei Ärzte haben sich auf euch gestürzt, unterstützt von den Diabeteshelfern! Und schließlich konnte
jedes Kind ein kultiges T-Shirt mit dem aktuellen KiDS-Kurslogo bekommen. Die sind diesmal aber auch super gelungen,
hinten das große Unterwasserweltlogo und vorne noch die Gruppenlogos! Die längste Schlange gab es natürlich bei den
Doktores Milek, denn schließlich wollten sie jedes Kind und die Eltern persönlich begrüßen. Dabei fiel der Doc dann gleich
mal auf – er hatte sich einen Skischuh besorgt und ist ein wenig gehumpelt – der hat doch bloß Angst, dass er getauft
werden soll – prima Ausrede, Doc, das mit der Achillessehne!Ganz groß war bei mir die Freude, als ich die supertolle Torte
mit unserem diesjährigen KiDS-Kurslogo gesehen habe – das war eine sehr gelungene Überraschung und deshalb auch von
mir ein Riesendankeschön. Tatsächlich sind 105 Kinder angereist – aber wie? Ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass einige
bis ans Ferienende hier bleiben wollen, so viele Koffer wurden angeschleppt. Höhepunkt war ein Mädchen mit drei riesigen
Monsterkoffern! Ein auf der Fahrt abgeknickter Katheter hatte ebenfalls gleich die Doktorfische gefordert, ein geprellter
Zeh ist auch angereist und die Nummer 106 hat sich gestern den Unterarm gebrochen, will aber morgen nachkommen, ist
eine alte Bekannte und freut sich auch mit Gips auf den Kurs!
Wie ihr seht, war ist schon am ersten Tag viel los.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. Die
Gruppen haben die ersten Kennenlernrunden gestartet, Fußball wurde ganz besonders viel gespielt und die große
Helfervorstellung an der Bühne hat gezeigt, wie viele hier damit beschäftigt sein werden, die Unterwasserwelt so zu
betreuen, dass die Kids dann in 14 Tagen alle wieder wohlbehalten „auftauchen“ werden und die Eltern ihren
Sonnenschein dann wieder in die Arme schließen können.Zur Nachtruhe waren dann alle doch ziemlich geschafft, die
Helfer haben gestaunt, wie schnell dann doch alle im Bettchen lagen. 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

Das schmeckt mirHeute kann man ja noch nicht viel berichten, aber zwei große Überraschungen gab es schon - die AOK
hatte sich vor Ort angesagt und der Doc hatte sich original Bouletten gewünscht und tatsächlich wurden wir von den
Mitarbeitern damit überrascht, es gab Bouletten mit Nudelsalat – da konnten dann die Kindlein auch kommen!
Ein Riesendankeschön an die Eltern, die sich diese Wahnsinnsüberraschung mit der supertollen Unterwassertorte
ausgedacht haben, wir waren alle so von den Flossen, die hat nicht nur toll ausgesehen, sondern ebenso noch
geschmeckt!
Helfercrew

PlappereigeheimnisAchtung, Achtung – es herrscht Mädchennotstand im Lager. 58 Jungs balgen sich um 48 Mädchen,
du meine Güte, wer wird da leer ausgehen? Einige Austern haben ihre Perlen schon sehr öffentlich gezeigt, insbesondere
diese zahlreichen Seehechte waren begeistert!
Eine geheime Beobachterin

HighlightUm 17.30h wurde es mucksmäuschenstill im Lager. Es erfolgte die 22. 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. Nunmehr war dann
endgültig das Lager in unsere Herrschaft übergangen.
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Nochmals die Helfercrew
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Tag 2 ~ 21.07.2013: Vorsicht Kamera
21.07.2013

Tagesbericht
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 Schwarzfußindianer 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!
Und dann gab es das Fotoshooting, leider hat die Sonne uns einen Streich gespielt, trotzdem sind die Bilder noch recht
ordentlich geworden. Der Bernd hatte es nicht so einfach mit Euch einen Sack Flöhe zu hüten bzw. zu fotografieren ist
bestimmt einfacher.Nach dem Abendbrot gab es wieder den Handyversuch, Vo*ne ist hier eindeutig Sieger, O* kommt
dahinter und Tel*om und die anderen Anbieter sind die Verlierer, da gibt es keinen Anschluss unter dieser Nummer. Einige
Prepaidkarten lagen nun schon in der Post!
Ein Junge allerdings hat sich partout nicht an die Regeln halten wollen, mit 12 ist Rauchen auf alle Fälle keine gute Idee.
Und dann auch noch abhauen und verstecken, da kannte er den Doc schlecht, rasch war die Polizei zur Stelle, mit
Hubschrauber, Wärmebildkamera und Hundestaffel - natürlich wurde er entdeckt und ist schon auf dem Weg zurück in die
Heimat! Schade, er hat eine große Chance verpasst!
Tja, und dann startete die Kennenlerndisko, Björn war wieder voll in seinem Element – ich kann nur sagen, es war
„Hammer!“. Genau dieses Lied ist schon echter Kids-Kurs-Kult und war in den Vorjahren schon bei Youtube! Die Mädchen
haben erst mal das Feld sondiert, am wildesten waren die Seepferdchen beim Tanzen dabei. Einige Jungs haben sich aber
auch sehen lassen. Die Kleinsten waren die Größten und haben voll abgehottet! Ich bin ja gespannt, wann sich hier die
ersten Pärchen zeigen.
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 beiden Tage gezeigt.
Nun aber setzen die Nachtwachen ihren Weg fort und ich mach mich ins Bett – Gute Nacht! Euer Diabolus

Plappereigeheimnis
Endlich fängt der KiDS-Kurs an & somit auch die Plappereien und Geheimnisse. Alte Bekanntschaften trafen aufeinander &
neue werden geschlossen. Vielleicht wird aus der ein oder anderen Freundschaft noch mehr, wer weiss.
Die geheimen Beobachterinnen der Austern Das schmeckt mir
Die in Aktion tretenden Geschmacksknospen wurden vom Mittagessen des 21.07. um 12.00 Uhr europäischer
Zeitrechnung ausreichend befriedigt. Man könnte den Verzehr des Fleisches auch als Sucht nach Hühnchen bezeichnen.
Durch nicht intakt tretende Klagen über die vorgesetzte Speisung lässt sich schließen, daß das gesamte Camp vollständig
gesättigt wurde. MfG die Badstreetboys der Seehechte
Highlight des Tages
Originalschriften der Seepferdchen: "Warum die Kinderdisco so coll ist? Weill da colle musick leuft und man Jungs
begeistern kann. Topp", "Ich finde dir Disgu Toll weil Es Laute Musik gipt.", "Ich freue mich auf die Disco und hofe das wir
viel Spaß haben.", "Ich mag die Disgo weil man Tanzen kann.", "Mir hat die Kennenlernung mit den Mädels und den
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betreuern .. Wier habensehr viel gelacht aber dafür wenig geschlafen.", "Es war ein schöner Tag. Wir sind in unsere echt
coolen Zimmer gezogen und haben unsere Zimmermitglieder kennen gelernt. Alle Kinder und Beträuer sind wirklich nett!
Ich hoffe, die anderen Tage werden genau so schön oder besser.", "Mir gefiel das wir ein Kennenlernspiel gemacht haben
und das Essen ist immer sehr lecker. In meinem Zimmer sind noch andere Mädchen und die sind meine Freundinnen und
mit denen habe ich im Diabetes-Camp viel Spaß.", "Mir gefällt hier: das leckere Essen, die freundlichen Leute, die
ordentlichen und sauberen Zimmer, der außenbereich ist schön groß, der schöne Essenraum, mir gefallen die Abenteuer
die wir mit erleben dürfen. Mir gefällt die Sicherheit im Haus und der Umgang miteinander." Es schrieben unter anderem
Mariesa, Charleen, Alina, Viviane und andere Seepferdchen
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Tag 3 ~ 22.07.2013: Dracula tanzt
22.07.2013

Tagesbericht
Heute ging es wie immer um 7.00 Uhr aus den Betten – aber diesmal war etwas anders, die Piranhas waren unterwegs und
haben ziemlich gewütet, über 100 Kinder sind Blut losgeworden, aber tapfer, tapfer haben sie es alles überstanden, meine
Güte, seid ihr heute mutig gewesen. Die Piranhas sind dann alle abgezogen und wir warten nun morgen gespannt, was so
alles herauskommt aus den Untersuchungen.

Zum Frühstück haben wir dann alle gesungen, unserer Geburtstagskind Jonas hat sich sehr gefreut, seine Gruppe natürlich
auch, denn zum Spätstück gab es dann den Geburtstagskuchen, den Dana mit der Küche dann gezaubert hat. Übrigens
hat dann auch die Seepferdchengruppe einen Kuchen bekommen – unserer Geburtstagskind Liv-Tone vom Anreisetag
haben wir nicht vergessen!

Der Montag ist ja eigentlich der Start der Woche in der Schule - im KiDS-Kurs ist das anders, gestern gab es schon die
ersten Schulungen mit Dana zum Thema Essen und Kathrin F. zum Thema Pens und so. Heute startete dann alles noch
extremer – für alle gab es den megaschweren Wissenstest, alle haben gegrübelt und die Wiederkehrer waren überrascht –
denn alle Fragen waren neu! Schon nach den ersten Auswertungen muss ich sagen, wir haben noch einiges zu
besprechen, liebe Kiddies! Ihr könnt noch eine Menge lernen.

Die Schulungen wurden deshalb gleich massiv fortgesetzt. Man glaubt es kaum, obwohl ja jetzt Ferien sind, waren alle
sehr begeistert. Riesenstimmung herrschte bei der Diabetesberaterin Kathrin M. für die Haihappen, im Speisesaal ging es
um die Hypo und Keto und alle haben mitgemacht, nachmittags hatte sie dann die Anemonen an der Reihe. Der Doc hatte
es sehr einfach, er hat mit dem Haihappen nach dem Frühstück und nachmittags mit den Zackenbarschen Volleyball
gespielt. Na ja, gefragt wurde auch, schließlich ging es um Diabetes und Sport. Die Jungs haben sich dabei mächtig
geschafft und den Krebsgang kennen gelernt. Diabetesberaterin Kathrin F. zeigte den Seepferdchen alles zu den Insulinen
und dann auch noch, was man beim Messen alles so beachten sollte. Diabetesassistentin Dana hat die Zackenbarsche zur
Ernährung aufgeklärt. Bei Frau Doktor Krause hörten die Seehechte alles zur Hypo und beim Doktor Rainer Jahr vieles zur
Pathophysiologie – und später waren die Austern an! Die Diabetesassistentin Kati sah bei den Anemonen alles zur
Spritztechnik durch. Fastärztin Ina Krause begeisterte die Austern zum Thema Insulin und Pen - – alle dachten (wie immer),
sie wissen schon alles und wurden überrascht, es gab ein Extralob für Ina! Du meine Güte, es wimmelte so von
Schulungsfachpersonal!!! Da kann sich manche Reha eine Scheibe von abschneiden, oder??? Und das alles bei 26 Grad –
Kinder, ihr seid Helden, so toll habt ihr mitgemacht!!

So ging der Tag eigentlich sehr schnell vorbei, aber große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, zwei kleine LKW kamen
und aus dem einen stiegen die Leute mit dem Hochseilparkutensilien und haben begonnen, hier überall Seile zu ziehen.
Das andere Auto hat eine riesige Plane ausgepackt – unser Freilichtkino! Mit großer Spannung wurde die Leinwand
aufgebaut, was für ein Monster!!! Gigantisch – alle saßen dann mit Spannung in unserer Freilichtbühne – aber am Anfang
waren wir enttäuscht – uns war ein Kinoabend für Kinder versprochen worden, aber der Beamer war im Freilicht zu
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schwach, so konnten wir erst sehr spät anfangen, aber dann war es wirklich toll. Groß und klein haben sehr gelacht und
mit dem schwimmenden Filmhelden gelitten und gehofft. Es ging alles gut aus – und dann alle rasch ins Bettchen, alle sind
nach diesem Tag auch wirklich sehr müde!

Gute Nacht! Euer Diabolus

Das schmeckt mirHeute gab es zum Frühstück total leckere Brötchen, dazu gab es noch den lecker aussehenden
Joghurt, der natürlich auch super schmeckte. Die Getränke, die es gab, waren so erfrischend, dass ich am liebsten alle
ausgetrunken hätte. Zum Mittag gab es Milch- und Brühreis. Allen hat das Mittagessen geschmeckt, weil alle so schnell
aufgegessen haben. Das Vesper war super, weil es super leckere Kaltschalen gab, dazu gab es Bananen, die natürlich sehr
gut schmeckten. Die nette Essensfrau Dana wiegt uns Diabetikern das Essen immer genau auf den Gramm ab, damit wir
mal wieder sehen, was wir immer so an Kohlenhydrate essen. Die Küche, die das Essen macht muss ich ein ganz großes
Lob aussprechen.Es schmeckt super! Ein Haihappen

PlappereigeheimnisIn unserer Gruppe gibt es ein paar Mädchen, die den Jungen aus der höheren Gruppe beim
Tischtennis und Basketballspielen zusehen und dabei lachen und erzählen. Die Jungen unterhalten sich mit den Mädchen
und so manches mal wurde eine Liebesgeschichte daraus. Jetzt schreiben sie sich Zettel an den Jungens Dominik und
Tobias und warten auf Antwort.Eure Anemonen

Highlight des TagesIm Originalton der Zackenbarsche: „Kino=guut, T(ü)ischtenis=gut, gut einschlafen, hatte Spaß mit
Paul, viel gespielt, Sportschulung mit MeagaDoc, Saltzstangen“, „Heute hatten wir einen super Tag, wir haben mit dem
Doc Sportschulung. Wir waren heute so zusagen im Kino mit einer aufblasbaren Leinwand. Nr. 60“, „Mein Highliht des
Tages war, dass wir mit dem Doc eine Sportschulung gemacht haben. Und uns dabei zu Tode geschwitzt haben :p Hehe.
Luca B.“, „Mein Highlight des Tages war, dass wir nach dem Vesper eine Schulung mit dem Doc hatten. Wir haben drei
Spiele gespielt. Aber der Sand war richtig heiß.“, „Ich fand Doc sein Sport cool, weil wir da Sport gemacht haben. (Robin)“,
„Kino war cool und es war die Sportschulung mit Doc. Nr. 63“, „Ich fand Doc´s Schulung schön, weil wir viel geschwitzt,
Sport gemacht haben.“, „Mein Highlight des tages war das Kino, weil es sehr schön war. Eric.“, „Das wir Deabetis-Kinder
auch machen könn was wir wollen, Lachen, Sport einfach alles. Zi 222“
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Tag 4 ~ 23.07.2013: Kribbeliger Ausflug an Land
23.07.2013

Tagesbericht
Liebe Kinder, euer Diabolus ist ziemlich geschafft! Heute war ein sehr anstrengender Tag. Die Spezialisten von Quer-feld-
ein haben 3 Stationen aufgebaut, mitten im Wald sozusagen unseren eigenen Hochseilgarten! Und alle Gruppen haben
sich an die Aufgaben gewagt. Jede Gruppe wird jede Station besuchen, heute waren es 2 Stationen, ihr könnt euch gar
nicht vorstellen, was für ein Jubel und Trubel im Wald zu hören war. Und für mich war es sehr interessant zu sehen, wer
sich zum Beispiel nicht die Jakobsleiter traut zu klettern. Ich kann nur soviel sagen: Die sonst mit der Klappe ein wenig
vorne weg sind, waren nicht immer die, die am höchsten geklettert sind! Und ganz besonders stolz bin ich auf die
kleinsten Gruppen, bei den Seepferdchen und auch den Haihappen waren alle bis jetzt sehr tapfer! Ihr könnt euch ja mal
die atemberaubenden Bilder ansehen, ich bin mir sicher, eure Eltern würden sich sicher einige Sachen nicht mehr trauen!
Und ganz besonders schön war, dass ihr alle den Teamgeist umgesetzt habt, denn ohne die Gruppe konnte es keine
alleine schaffen, die Leiter hinauf zukommen.Ja und hier auch bitte bitte eine ganz besondere Meldung an die Eltern:
Leider ist es so, dass wir oft unerklärliche Blutzuckerschwankungen nach oben haben, auch in den Nachtstunden und die
Ärzte und Diabeteshelfer ziemlich viel zu tun haben. Leider kam sehr oft dann heraus, dass es doch noch Süßigkeiten oder
andere Reserven waren, die dazu geführt haben. Wir wollen doch nicht den lieben Kindern wie Sherlock Holmes hinterher
spionieren oder Razzias durchführen wegen irgendwelcher Essensreserven. Es ist schon nicht einfach bei Taschengeldern
von bis zu 80 € oder 125 €, dieses Geld in Bremsdorf sinnvoll auszugeben. Natürlich gibt es hier den Getränkeautomaten,
aber was soll ein Kind mit so viel Geld am Tag anfangen? Offensichtlich Blödsinn! Auch die schon mitgegebenen
Süßigkeiten sind ausreichend, die Kinder können hier am Automaten erneut Süßigkeiten holen, aber wir kommen so
langsam an unsere Grenzen bezüglich der Einordnung dieser zusätzlichen Broteinheiten, auch das Austauschen ist dann
nicht immer einfach. Und nun kommen täglich auch noch Carepakete an, der Höhepunkt war jetzt ein Paket mit 108
Broteinheiten Süßes, es war freundlicherweise für die ganze Gruppe gedacht, trotzdem machen wir uns hier darüber
Sorgen, wie diese BE untergebracht werden sollen. Schicken Sie Ihren Kindern einfach ein Federballspiel oder kleine
Spiele, die sie gemeinsam, aber leise in der Mittagsruhe spielen können, oder Tischtennisbälle und einen Schläger,
vielleicht kleine Hefte zum Lesen oder Rätseln - das würde uns sicherlich viel besser helfen. Sie können davon ausgehen,
dass ihre Kleinen hier nicht darben, unsere Abteilung „Das schmeckt mir“ vermittelt ja hoffentlich einen gewissen
diesbezüglichen Eindruck. Am Abend ging es dann mit knisternder Spannung in das berühmte Casting für unsere große
Show „Der KiDS-Kurs sucht den Superstar“ los. Unter riesigem Hallo ist die Jury eingelaufen, in diesem Jahr war wieder
Dieter Doc Bohlen dabei, dazu auch der Martin und die wie immer viel zu nette Frau Dr. Milek. Moderator Björn startete
dann und gleich am Anfang hat Till mit seinem Tanz „She makes me go“ alle überrascht, er hat eine Superchoreografie
hingelegt, insbesondere die Breakedanceeinlagen haben ihn sensationell ins Recall gebracht. Es ging gleich weiter mit
einem Sketch der Seehechte, Christoph und Niklas haben uns vom Hocker gerissen, auch hier freuen wir uns auf mehr.
Leider hat die Technik bei Insa nicht funktioniert, Pepe konnte dann am Klavier mit einem Einfingermedley ebenso
überzeugen wie Anton mit dem Saxophon! Der hat mit seinem Cafe` Brasilia wirklich alle Register gezogen, obwohl es die
ja gar nicht bei ihm gibt. Hut ab! Die Seepferdchen haben uns einen wundervollen Tanz dargeboten, den sie eigentlich nur
einen halben Tag üben konnten und dafür war es fantastisch. Genauso haben uns die Austern mit dem beeindruckenden
afrikanischen Weisen in ihrem Cup-Song begeistert, beide Gruppen sind natürlich weiter. Etwas getrübt wurde dann der
Abend durch den Auftritt von Tanita, Björn, Caro und Leana, sie haben „Komm hol das Lasso raus“ irgendwie versucht zu
interpretieren und Dieter Bohlen wollte mit dem Lasso was ganz Bestimmtes tun, so schlecht war die Truppe. Natürlich
sind sie raus geflogen! Sportlich ging es weiter Felix hat am Basketballkorb 10 Mal in Folge in atemberaubender
Geschwindigkeit die Kugel eingelocht, das schreit ebenso nach mehr wie bei Maximilian und Andre, die sich mutig an der
Tischtennisplatte im Showspiel zeigten. Nach der Spätstückpause bezauberten Elisa und Lara mit 99 Luftballons und
schließlich zeigten einen weiteren Höhepunkt die Zackenbarsche mit Luca, Philipp, Luca-Xavier, Oli, Eric, Anton und Daniel
mit ihrer Pyramide. Eine große Freude war uns, dass Leon von den Seehechten als Unterstützung hier tatkräftig
mitmachen konnte, halsbrecherische Figuren wurden mit musikalischer Untermalung und mystischen Rauch dargeboten.
Die Truppe ist ebenso weiter wie der Zackenbarsch Flori, der in diesem Jahr ein unter Wasserlied (Nemo ist ein
Salzwasserfisch) zeigte. Auch war Paul mit seiner „Leiche im Keller“ musikalisch erfolgreich, obwohl der Jury der Sido nicht
so als Songschreiber gefiel. Leider gab es einen weiteren Tiefpunkt, noch eine Helferin versuchte sich mit einem Song von
Pink, „Dear Mr. President“, aber das ging natürlich vollkommen schief. Frau Dr. Milek war zwar sehr begeistert und bekam
Gänsehaut, die beiden Männer in der Jury aber auch und insbesondere der Doc von den falschen Tönen! Irgendwie war das
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Publikum zwar nicht einverstanden und war begeistert von dieser Performance, trotzdem flog das Jungtalent im hohen
Bogen aus der Show! Den Abschluss bildeten dann die Anemonen mit ihrem Tanz „Scream and Shout“ – hier stimmte
einfach alles, Choreo, Outfit, Musik! Auch heute ist es also wieder spät geworden, aber die glücklichen Kinderaugen von
denen, die weitergekommen sind haben uns die Müdigkeit vertrieben! Auch die traurigen Helfer, die es leider erwischt hat,
wurden dann in der Spätbesprechung getröstet. Es ist halt ein harter Wettkampf, dieser Superstar! Nun haben sich alle so
langsam beruhigt und auch ich darf mich nun endlich auf mein Wasserbett zurückziehen!Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mirHeute gab es nach dem üblichen leckeren Frühstück eine ganz besondere Köstlichkeit aus dem
Küchenschatz der Bremsdorfer Meere: Meeresschlamm mit Seeigelkugeln und leckeren Algensalat. Das hat ganz vielen
Meeresbewohnern super geschmeckt. Zur Freude vieler kleiner Meeresbewohner gab es dann zum Vesper Reiskaviar mit
Milch angerührt und dazu Zucker und Zimt in gekühlter Variante.Kati und Kathrin
PlappereigeheimnisDie Kinder haben heute ihre Perspektive gewechselt, hatten sozusagen einen Blick von oben auf den
KiDS- Kurs. Sie hingen in, an und zwischen den Bäumen der Bremsdorfer Mühle. Nach einem kurzen Moment des
Innehaltens, quasi einem „Brain warming up“ der Gefühle stürzten sie sich in die Tiefe oder rannten den Berg hinter um
sich im gleichen Moment von ihrer Gruppe in die Höhe katapultieren zu lassen. Whow, ein erhebender Moment, den man
empfand, wenn man so an der Seite stand. Aber nun zu meinem Thema! Da es gab doch wirklich die eine oder andere
Helferin, die sich diesen Spaß entgehen ließ. Zu hoch zu wackelig….zu…. Aber ihre kleinen Seepferdchen, Anemonen,
Zackenbarsche, Seehechte, Austern und ihre kleinen Haihappen, haben es ihnen gezeigt! Sie waren die Helden an diesem
Tag. Und wir waren alle sehr stolz auf sie! Aber, nicht weiter erzählen, sonst denken am Ende die Leute unsere Helferinnen
sind Feiglinge! (Da fällt mir auf, es gibt gar keine weibliche Form für Feigling - skandalös!!! ;-) Und das sind sie nicht, sie
sind alle eindrucksvoll fleißig und durchaus tapfer! Nur in der Höhe sollten wir wohl nie einen Kurs durchführen. Aber was
soll´s, wir sind ja in der Tiefe, in der Unterwasserwelt!Eure Frau Dr. Milek
HighlightNach unseren Erkenntnissen, der Ausnutzung der Schwerkraft, war die Seilrutsche das spektakulärste Ereignis
des Tages. Es war sowohl lustig als auch spannend, aber auch fördernd für werdende Adrenalinjunkies.L.G. von den
Badstreetboys der Seehechte



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38

Tag 5 ~ 24.07.13: Schwankende Baumwipfel
24.07.2013

Tagesbericht„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.Und deshalb ging es für einige auch ab zum Baden, hinein in die Fluten,ihr könnt
sicher an den Fotos erkennen, wiewohl sich die Zackenbarsche gefühlt haben.Erst war der See noch ganz ruhig und
idyllisch, aber dann ging es los!Die Barsche jagten die die Friedfische durchs Wasser. Insbesondere den Doktorfisch Frau
Doktor Krause hatten sie im Visier! Es wurde gespritzt und getobt und alle fühlten sich wohl. Anschließend gab es ein
schönes Basketball- Wassermatch mit unserem neuen Basketballkorb, der sogar schwimmen kann!Aber auch die anderen
waren nicht untätig, weiter ging dient es mit Querfeldein in die Höhe, hier war der absolute Renner „Giant Swing“ - dort
wird man von der Gruppe in die Höhe gezogen und darf selbst bestimmen, wann man sich dann los schwingen lässt und
ich muss sagen, gerade die kleinen Haihappen waren ganz schön mutig und haben erst im letzten Moment aus der
größten Höhe losgelassen. Da konnten sich die Helfer natürlich nicht hinter verstecken und besonders Doktorfisch Kathrin
der Seepferdchen hatte noch beim Abendbrot einen hohenAdrenalinspiegelvon dieser Schaukel! Wir bedanken uns bei den
Mitarbeitern von Querfeldein, sie haben uns hier zwei wunderschöne Tage bereitet und wir hoffen, im nächsten Jahr wieder
die Möglichkeit zu haben, sie einzuladen.AmNachmittag gab es dann einen Besuch, der besonders mich sehr gefreut.
Schließlich hat er mich ja erfunden-und nicht nur mich, sondern auch dieDiabolineund alle anderen sind aus seiner Feder!
Seepferdchen, Zackenbarsche und Anemonenund auch die Seehechte, Austern und natürlich Haihappen in diesem Jahr
sind von ihm gezeichnet! Bernhard Ast ist zu uns gekommen und selbst verständlich hat er auch seinen Zeichenblock
mitgebracht und war den ganzen Nachmittag für die Kinder da. Da gab es die verrücktesten Tiere, die er malen musste,
ein Hase, der eine fliegende Möhre jagt, Saurier und Fledermäuse, Kuscheltiere und Fantasiegebilde, unermüdlich war er
im Einsatz. Vielen Dank Bernhard für die vielen Jahre der Unterstützung, nicht zuletzt hatte er mit seiner Frau auch die
Idee, den KiDS-Kurs in die Bremsdorfer Mühle ins Schlaubetal zu bringen! Wer wissen möchte, was Bernhard noch so alles
auf Tasche hat, kann gerne auf der Homepagewww.cartoonmaster.denachsehen.Am Abend war eigentlich das Kino
nochmals geplant, aber da das Wetter so umwerfend war und unsere Kino somit outdoorerst wieder sooospät hätte
startenstartenkönnen, haben wir darauf verzichtet. Keiner war böse, waren doch alle TT-Platten, Basketballkörbe und der
Fußballplatz umlagert und die Fischlein haben sich arg geschafft. Leider hatte der Doc ein kleines Malheur in der
Abendstunde, wir wünschen ihm hier viel Kraft und Ausdauer, damit er bald wieder springen und hüpfen kann.Ich bin
heute wieder sehr spät ins Bett gekommen, tja, der Tagesbericht musste ja noch geschrieben werden.Gute Nacht! Euer
Diabolus
Das schmeckt mirUnsere Geschmacksknospen sind hier seit unserer Ankunft, uneingeschränkt äußerst wohlwollend
angesprochen und wir genießen das Essen wirklich sehr. Die Ankündigung auf das, was da kommt via Speiseplan ist zu
meist nicht sonderlich anheimelnd. Ist doch da oft die Rede von irgendwelchen eher ekligen Sachen, die tief im Meer
herum liegen oder sich lebendig fortbewegen… Aber dann kommen wir zu Tisch und finden das, worauf wir hofften.
Nämlich keine Algen oder Ähnliches.Mancher Helferin im Kurs wird sogar schon etwas wehmütig, wenn sie an die
heimische Küche denkt…Nun aber wollt ihr sicherlich wissen, was Frau Berger und ihr Team heut für uns bereit hielten?
Also, anschnallen, sonst wird euch der Neid Zuhause vielleicht noch vom Sessel schubsen! Zum Mittag dampften die
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Hefeklöße und köstlichen Vanillesoße mit heißen Heidelbeeren. Wem nicht so nach Süßem war, der aß eine
Blumenkohlsuppe, die ihres Gleichen sucht.Na, Appetit bekommen?von: DSM

PlappereigeheimnisWas war denn das auf dem Gelände der Bremsdorfer Mühle? Pünktlichum 22:30 Uhr startet immer die
Helferbesprechung - und geschieht eigentlich im Speisesaal! Diesmal aber bewegten sich die mehr oder minder mit den
Gestalten in Richtung Klettergerüst? Und tatsächlich - dort ließen sie sich nieder, kuschelten und plötzlich regte sichetwas
auf der Leinwand – ein Film startete still und leise –das berühmte Helferkino startete, soso, unsere Helfer sind also total
romantisch. Haben die sich aber auch verdient, die stillen Helden des Camps. Leider konnten aber der Med.-Punkt, die
Nachtwache und der Doc nicht daran teilnehmen, für die müssen wir uns auch was ausdenke, ich grüble schon!Ein
genauer Beobachter
HighlightGerade krochen die Kinder und wohl auch manche Helferin und mancher Helfer aus den Betten und starteten bei
herrlichem Sommerwetter, das uns seit unserer Ankunft hier ein sehr treuer Begleiter ist und uns wohl auch die Treue
halten wird, in den Nachmittag. Als plötzlich ein rollender Koffer die normale Geräuschkulisse veränderte. Zielorientierten
und festen Ganges näherten sich darüber hinaus hörbar Schritte. Beim genauen Hinsehen, erkannten wir, dass da unsere
Susann aus Erfurt kam. Ihre zweite Anreise im KiDS- Kurs 2013! Denn sie half schon bei der Aufnahme der Kinder, musste
aber dringend wieder nach Hause. Sie konnte sich nur schwer von den Kindern trennen und fuhr nicht nur mit Freude,
sondern wohl auch mit Wehmut. Und nun hat sie es möglich gemacht und kommt für ein paar weitere Tage zu uns. Die
Seehechte und deren Betreuer trauten ihren Augen kaum und begrüßten sie stürmisch. Susann arbeitet seit vielen Jahren
alsDiabeteshelferinim KiDS- Kurs und ist uns in der Zwischenzeit unentbehrlich geworden. Dass sie es auch in diesem Jahr
möglich machen konnte, erfüllt uns mit Freude und Stolz! Liebe Susann, sei herzlich willkommen bei den Seehechten und
dem ganzen Rest der Bande KiDS- Kurs 2013!Eure Frau Dr. Milek
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Tag 6 ~ 25.07.2013: Comicsche Balanceakte über's
Netz

25.07.2013

TagesberichtHeute früh rieben wir uns alle verwundert die Augen, normalerweise weckte uns die Sonne - doch was war
denn das? Ein wolkenverhangener Himmel, so etwas gibt es also auch noch! Aber schon zum Frühstück saßen wir dann
alle wieder in der Sonne, die es diesmal sehr gut mit uns meinte. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir in
diesem Jahr einen neuen Wasserautomaten zur Verfügung haben, nach anfänglichen Schwierigkeiten (eine Schraube
musste rechts und nicht links herum gedreht werden) ist das Wasser nun auch sehr schön kühl. Trinkflaschen mit großer
Öffnung sind sehr hilfreich, damit unsere lieben Kleinen auch richtig treffen! Sonst schwimmt die ganze Sache doch ein
wenig. Also, für die eventuelle Teilnehmer 2014 die Wahl der Trinkflasche beachten!Und auch bei diesem tollen Wetter
liefen unsere Schulungen. Hauptakteurin war heute unsere Kathrin F., die eigentlich als Diabetesberaterin in Halle arbeitet
und schon seit Jahren sehr gerne einmal bei uns hospitieren und helfen wollte. Ihr Diabetologe hat das dieses Jahr auch
ganz toll unterstützt und nun macht sie bei uns super Schulungen. Heute war Kampftag, sie war bei den Haihappen und
Seepferdchen mit der Hypoglykämie aktiv, bei den Anemonen und Seepferdchen auch noch mit der Sportschulung, die
durch anschließendes Baden im großen Treppelsee natürlich von allen sehr begrüßt wurde. Frau Dr. Milek hat mit den
Haihappen eine bewegende Schulung zur Diabetesakzeptanz gehabt, ebenso erging es unserem jungen Doktor Rainer J.
bei den Seehechten und Austern. Die Hechte hatten vorher noch bei Frau Doktor Krause das Thema Ernährung und waren
total erschüttert, wie viel Zucker nun tatsächlich in diesen wundervollen Mixgetränken und unscheinbaren Süßigkeiten
stecken. Aber auch das liebe gute Fett ist gar nicht so ohne! Unsere Diabetesassistentin Dana war bei den Anemonen
ebenfalls „ernährungsaktiv“. Unsere andere Kathrin aus Hohenmölsen, ebenfalls schon viele Jahre als Diabetesberaterin
aktiv, hat sich bei den Zackenbarsche mit der Hypoglykämie rumgeschlagen, und die Rabauken haben ganz schön viel
gewusst! Bei den Austern hatte sie dann beim Thema Insuline und Behandlungsformen auch einiges zu tun, manche
Austern sind gelegentlich ganz schön verschlossen! Auf alle Fälle haben die Mädels einiges mitnehmen können. Wollen wir
hoffen, dass sie jetzt die versteckten Süßigkeiten besser im Tagesablauf einsetzen können. Unsere gute Seele aus dem
Medpunkt, die Kati, hat ihre Pen- und Insulinschulung auch gleich an den See verlegt, das haben die Zackenbarsche
natürlich wieder sehr genossen.Heute Abend war dann eigentlich das Recall geplant, aber wir hatten hier zwei Probleme:
einerseits hatten die Künstler nicht genug Zeit zum Üben und wollten hier noch ein paar mehr Möglichkeiten haben,
andererseits haben sich die Hormone im KiDS-Kurs dermaßen ausgebreitet, dass der Wunsch nach einer erneuten
Diskothek dringend geäußert wurde. Somit haben wir uns natürlich überreden lassen und die gestrige Nachteule Björn
wurde heute zum DJ Björn! Im Vergleich zur 1. Disco ging es auch viel viel deutlicher zur Sache, dass Plappereigeheimnis
könnte allein mit den wechselnden Pärchenbildungen gefüllt werden. Zum Schluss gab es dann üblichen Mega-Hits, keiner
wollte aufhören und der Doc musste wieder einmal das berühmte Lied vom Heinz Rühmann einläuten! Unter „Lalelu, nur
der Mann im Mond sieht zu“ gingen alle Kinder nach diesem ereignisreichen Tag zu Bett. Und genau das macht jetzt auch
euer Teufelchen!Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mirMeine Wurst is jut – Wo keen Fleesch is, da is Blut – Wo keen Blut is, da sind Schrippen – An meine
Wurst is nich zu tippen!Bewarb einst ein Berliner Gastwirt seine Ware. Und er meinte damit, die unter vielen Namen
bekannte: „Tote Oma“, „Lose Wurst“ aber auch „Pottwurst“, „Grützefülle“ oder „Rote Grützwurst“. Es gab sie wieder, und
wir freuten uns sehr darüber! Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Kinder sich die Teller füllten und es sich richtig gut
schmecken ließen. Für die wenigen anderen, denen der Sinn eher nach weniger WURST stand, hatte die Küche eine
Gemüsesuppe a la Bremsdorf, die verführerisch schmeckte, bereitgestellt. DSMDie Hefeklöße waren bis jetzt am besten.
Und das Eis erst! Die Kartoffeln sind ok. Aber die werden sowieso überbewertet! Es gab auch „Tote Oma“ – aber wer will
denn sowas essen? Die Anemone, gez. Betty
Plappereigeheimnis Es gibt so Passagen während des Kurses, da kommen wir so manchmal an unsere Grenzen.
Beispielsweise, wenn wir mal eben nebenbei einen Basketballkorb oder auch Tischtennisplatten für die Kinder aufbauen
wollen. Seit gestern sind es nun ganz konkret zwei Tischtennisplatten, die uns in Atem hielten, die uns Zeit, Kraft und wohl
auch so manche Nerven kosteten. Ein ebenso zeitlich aufreibendes Unterfangen sind die zahlreichen Fotos, die an einem
jeden Tag eingefangen werden, um den Spannungsbogen für Euch zuhause aufrecht zu erhalten und den Kindern, für die
Zeit danach, eine große Freude machen sollen.So bin ich heute hoch motiviert, euch zu verraten, dass all die kniffeligen
und mühevollen Passagen in diesem Jahr aufgefangen und abgesichert werden von unserem Bernd. Er ist uns seit vielen
Jahren ein guter Freund und in diesem Jahr ist er zum ersten Mal im KiDS- Kurs dabei. Seine 34jährige Diabeteserfahrung
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ist auch von unschätzbaren Wert. Wir alle hier freuen uns, dass er unter uns ist und plappern unser Geheimnis, warum im
KiDS- Kurs neben vielen anderen Dingen natürlich Basketball und an drei Tischtennisplatten Tischtennis gespielt werden
kann, gerne aus!Bernd, ein Hoch auf dich und noch viele kommende gemeinsame Jahre im KiDS- Kurs!Ein genauer
Beobachter
HighlightDas Highlight des Tages ist heute einmal nicht die Disco, bei der alle wieder mächtig losgelegt haben und auch
nicht eine der Schulungen, obwohl sich hier wieder alle Helfer übertroffen haben und es eigentlich auch sehr viel Spaß
gemacht. Das Highlight des Tages tatsächlich unser „Großer Treppelsee“. Fast unberührt, nur Natur, zeigen sich unsere
Badestrände jedes Mal in anderem Licht und man traut sich fast gar nicht, die Ruhe dort zu stören. Lastwagen macht also
viel Spaß, unser Thema Unterwasserwelt kann an diesem See ganz besonders umgesetzt werden. Die Kinder haben so viel
Spaß beim rumtoben im Wasser und danach kann man sich dann ganz einfach in den Sand legen und alles genießen. Auch
der kurze Weg von unserem Lager zum Strand ist nicht belastend, sondern macht sogar Spaß. So langsam haben alle
Gruppen die Badestelle erkundet und Helfer und auch die Kinder sind sich einig, jede freie Minute, die übrig ist, wird am
See verbracht! Man glaubt gar nicht, was das Schlaubetal hier alles so zu bieten hat!Eine überraschte Helferin
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Tag 7 ~ 26.07.2013: Lucjan lässt die Bälle tanzen
26.07.2013

TagesberichtAch du meine Güte, was war das für ein Tag. Die Sonne hat es wieder wahnsinnig gut mit uns gemeint, so
langsam meint sie es etwas zu gut zu uns. Gleich nach dem Frühstück gab es dann das Eintreffen der beiden polnischen
Sportler, Lucjan und Daniel! Sie spielen beide in der höchsten Liga in Polen und haben im vorigen Jahr den 3. Platz in ihrer
Mannschaft belegt. Daniel ist mehrfacher Medaillengewinner bei den polnischen Landesmeisterschaften und der Lucjan
hat sogar über 20 Medaillen bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Lange Jahre hat er in Grenzau
gespielt und ist dort auch Deutscher Meister in der Mannschaft geworden. Solche prominenten Spieler waren nun in
unserem Camp! Und sie haben auch gleich losgelegt mit ihrer Show. Wenn ihr glaubt, Tischtennis spielt man nur mit
Tischtennisschlägern, dann habt ihr euch aber getäuscht. So haben sie zum Beispiel mehrere Ballwechsel mit dem Kopf
gespielt (deshalb haben sie nämlich so kurze Haare), dann hat der Daniel sogar mit seinem Bauch gespielt,
selbstverständlich konnte Lucjan nicht nur mit rechts, sondern auch sehr gut mit links spielen. Mitten in den Ballwechseln
hat er den Schläger dann einfach immer in die andere Hand genommen! Aber es ging noch weiter, schließlich standen sie
auf der Tischtennisplatte, lagen auf der Tischtennisplatte und haben sogar mit den Fußsohlen gegeneinander gespielt und
alles hat funktioniert. Hinzu kamen unwahrscheinliche Abwehrschlachten mithilfe der Ballonabwehr, hierbei sind sie einmal
um die Platte herum und haben sozusagen chinesisch gegen sich selbst gespielt - nur zu zweit! Die Kinder kamen gar nicht
mehr aus dem Staunen heraus! Anschließend konnte jeder der wollte, tatsächlich mit den beiden trainieren. Und wir haben
hier einige Talente gesehen, die Kinder waren begeistert. Die Schlange wollte einfach nicht kleiner werden, jeder wollte ein
paar Ballwechsel mit den Profis haben! Mittags sind sie dann aufgebrochen, zurück nach Hause und haben uns nochmals
ganz ganz lieb auf der Fahrt gegrüßt, beide waren sehr beeindruckt, was hier so abgelaufen ist und wir müssen uns ganz
ganz doll bei den beiden Sportlern bedanken, die sich selbstlos sofort bereit erklärt hatten, als sie von unseren KiDS-Kurs
erfahren haben, hier ihre Show zu zeigen! Wer einmal eine echte Tischtennisschule besuchen möchte, kann dies gerne bei
Lucjan (http://www.lucjanblaszczyk.com/) in seiner Tischtennis-Akademie tun! Nochmals vielen Dank liebe Freunde!Wer
vom Tischtennis noch nicht müde genug war, für den ging es jetzt gleich weiter und zwar hatten wir eine wunderschöne
Wanderung durch den Wald mit Frau Göpel organisiert. Sie war bereits im Vorjahr bei uns und ist diesmal insbesondere
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mit den Haihappen und Seepferdchen durch den Wald gelaufen und hat sehr interessante Dinge erzählen können. Wie der
ganze Wald so funktioniert, kleine Käfer wurden eingesammelt und dazu Geschichten erzählt, da durften sie natürlich
wieder loslaufen und auch die Pflanzenwelt wurde nicht vergessen. Obwohl die Gruppe eigentlich sehr groß war, herrschte
doch eine tolle Disziplin und die Kinder waren sehr interessiert. Deshalb freuen wir uns auch schon auf das nächste Jahr,
dort werden wir sicherlich die Wanderung öfter anbieten können und danken schon jetzt wieder Frau Göpel für diese
großartige Unterstützung!Tja, der Tag lief weiter und es ist noch so viel passiert. Natürlich war wieder baden angesagt,
Sport wurde überall betrieben und stellenweise aber auch heftig geprobt, denn Recall am Abend stand an. Pünktlich ging
es dann tatsächlich los und wir haben sehr aufgeregte Kinder erleben dürfen. Schließlich gab es 12 Teilnehmer und nur 6
würden in die Mottoshow gelangen, da war natürlich Spannung angesagt. Erst haben wir die Seepferdchen mit „Rock mit
Amadeus“ mit ihrer Tanzshow erleben dürfen. Die beiden Seepferdchen Elisa & Lara haben danach im Duett „… nur noch
kurz die Welt retten“gesungen und anschließend gab es die TT-Performance von Maxililian und Andre`, die zusätzlich
während ihres Spiels die Europahymne gesungen haben. Sportlich ging es dann weiter mit Felix, der diesmal tatsächlich
20 Körbe in Folge ohne Unterbrechung geworfen hat. Noch waren die Haihappen nicht am Ende, Pepe hat „Applaus,
Applaus“ der Sportfreunde stiller dargeboten! Alle Vorführungen haben uns begeistert und die Jury bekam Falten auf der
Stirn, wen sollen wir da nun wirklich weiterkommen lassen! Die Anemonen beeindruckten mit einer wunderbaren
Tanzeinlage „She dosn´t mind“. Ebenfalls getanzt hat dann der Till, seine Interpretation von „On the Floor“ hat ebenfalls
alle begeistert. Diesmal gab es bei der Veranstaltung auch zusätzliche Acts, das heißt Kinder, die noch nicht beim Casting
starten konnten, haben zusätzlich etwas dargeboten. So hat uns Insa ihr wundervolles Klavierspiel mit einem
eindrucksvollen italienischen Stück zeigen können. Gefreut haben wir uns auch über die ehemaligen Superstars, sie haben
diesen Wettbewerb vor 5 Jahren gewonnen und sind jetzt als Helfer eingesetzt. Meggi & Tanita haben nichts verlernt und
uns mit ihrem Song „Chasing Cars“ sehr berührt. Das haben aber auch die Rabia und Emma mit „Impossible“ dann
erreicht. Vielen Dank für euren Einsatz. Es war einfach toll! Natürlich musste auch der Recall weitergehen, Anton zeigte
wieder seine Künste auf dem Saxophon, Paul hatte sich passend zum KiDS-Kurs Thema diesmal als Gesang „Haus am See“
von Peter Fox rausgesucht und Florian ebenso „Die perfekte Welle“von Juli! Den Abschluss bildeten Christopher und Niklas
von den Seehechten mit ihrer Stegreifcomedy. Alle haben uns begeistert und unter den Fans ging nun das große
Rätselraten los, wer ist weiter? Schließlich hat jedoch dann die Jury mit der berühmten Musik von Ennio Morricone
verkünden können, wer unsere 6 Starter in der Motorshow sind: die Seepferdchen- und Anemonentanzgruppen, Felix mit
seinem Basketball und Pepe als Sänger von den Haihappen, der Zackenbarsch Anton mit seinem Saxophon und Christoph
und Niklas von den Seehechten! Das gab ein Jubel, aber auch die anderen wurden gefeiert und waren natürlich ein wenig
traurig, doch die anschließende Disco hat dann wieder sehr viel Stimmung gebracht und schließlich haben sich alle ein
wenig als Superstar fühlen können. Wir sind nun gespannt, wie es mit den glorreichen 6 weitergehen wird. Auf alle Fälle
waren dann nach diesem anstrengenden Tag alle sehr geschafft und lagen ziemlich ermattet in den Bettchen - und genau
da begebe ich mich nun auch hin!Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mirDas Essen ist sehr lecker. Und sehr abwechslungsreich bei den verschiedenen Mahlzeiten und es ist
immer was Gesundes dabei! Liv-Tone von den Seepferdchen
PlappereigeheimnisEs knistert, es knistert im ganzen Camp, besonders die Seehechte schnappen zu. Die Nachtwache
kommt schon nicht mehr zur Ruhe, sie sind überfordert mit dem ganzen geheimen Briefchen. Bei manchen männlichen
Wasserwesen kommt es schon zu einigen Hypos - und das nur durch Anwesenheit weiblicher Wasserwesen. So manche
Paare verstecken sich auch im Gebüsch, was da wohl passiert? ;-) Sonst freuen sich alle auf noch eine weitere Woche im
KiDS-Kurs,LG, die perlenzeigenden Austern
HighlightDas Highlight des heutigen Tages war, dass die Kinder und Betreuer von einem bekannten Tischtennisspieler
besucht wurden. Dieser und sein Freund lieferten eine sensationelle Show mit ihren Schläger und ihrem Tischtennisball.
Alle Kinderchor gespannt bei den vielen Tricks zu und durften schließlich auch selbst einmal gegen die Profis
spielen!Leana, Betreuerin der Haihappen.
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Tag 8 ~ 27.07.2013: Hindernisse mit Genuss
27.07.2013

TagesberichtHallo liebe KiDS-Kurs – Freunde, wisst ihr noch, dass ihr vor genau einer Woche angereist seid? Nunmehr
konnten wir heute unser Bergfest feiern! Das war ein cooles Erlebnis. Aber der Reihe nach. Heute Früh war den Helfern
schon gesagt worden, bloß nicht so viele Spritzen denn wir werden uns heute ziemlich doll bewegen. Und wer ist der
Grund dafür ? 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 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. Da gab es die berühmte Laufleiter, das
Torwandwerfen sowie die Wurfkraftmessung. Außerdem fand ein Büchsenwerfen statt und natürlich war der Höhepunkt
die schon besprochenen Kniebeugen! Wir bedanken uns noch einmal beim Kutte für den Einsatz und freuen uns schon
wieder auf das nächste Jahr.In der Mittagsruhe hatten dann die Helfer doch schon ganz schön zu tun, einige Couchpotatos
waren trotz Dosis-Reduktion und Sport-BE ganz schön niedrig. Nach dem Vesper haben sich die Gruppen dann aber einen
wunderschönen Badenachmittag verdient, hier waren alle guter Laune und erfreulicherweise auch mit erstaunlicher
Disziplin ausgestattet. Wenn 130 Personen einen Strand stürmen, dann müssen natürlich ein paar Regeln eingehalten
werden. Und, das kann ich sagen, es hat ganz gut geklappt. Ich musste lediglich ein paar Teststreifen noch aufsammeln,
die sicherlich ganz zufällig doch nach unten gefallen sind. Ein paar Katheter haben auch gelitten, aber ich denke so ist das
Leben und die meisten waren sowieso dran mit wechseln oder? Der See ist wirklich klasse und bei dieser Witterung war
das Baden wirklich genial. Bloß Neptun haben wir noch nicht gesehen! Bestimmt hat er sich aber schon einige ausgeguckt,
die dann nächste Woche dran sind!Unser Bergfest haben wir dann mit einer gemütlichen Grillparty gefeiert, es gab Würste
und Roster satt, jeder hat zugeschlagen und die leckeren Salate dazu, das war einfach klasse. Wir haben uns auf dem
Gelände vor dem Haupthaus ausgebreitet, das gesamte Camp konnte gleichzeitig ganz gemütlich sitzen und es scheint
auch allen geschmeckt haben. Der Tag heute war ziemlich anstrengend, erst der Sport am Vormittag und Nachmittag das
schöne Baden, es war diesmal doch einfacher, die Kindchen nun zur Nachtruhe zu bringen. Allerdings werden die
Nachteulen ziemlich viele Kontrollen durchführen müssen, bei der Bewegung am Tage. Und morgen soll es nun noch
wärmer werden, da lockt doch bestimmt wieder der See! Ganz schön müde und abgekämpft und wieder einmal viel zu
spät geht jetzt auch euer Diabolus ins Bett.Gute Nacht! Euer Diabolus
Das schmeckt mirBis heute galt das Motto „hier Kartoffeln, da Kartoffeln“. 7 Tage Nudelabstinenz ist nun endlich vorbei.
Ich als alter Nudelprofessor definiere nach wöchentlichen Auslassung der Nudelspeisen das Wort „Nudel“ in folgenden
Worten: Nudel, die; Wortart: Substantiv, feminin; Worttrennung: Nu/del; Herkunft: 16. Jahrhundert; gehört zum Wortschatz
des Zertifinats Deutsch. Oben genannte Nudeln sind in Kombination mit der frisch gemachten Tomatensoße und dem
herzhaften Jägerschnitzel, mit saftig-krosser Kruste, eine wahre Wohltat für meine Geschmacksknospen des 3. und 4.
Sensors gewesen. Danke an die Küche und Tschüss Nudel für weitere 7 Tage!Mit nudeligem Gruß Christian und Christoph
PlappereigeheimnisGeheime Quellen lassen vermuten, dass sich im KiDS-Kurs 2013 wieder einmal zwei Menschen
gefunden haben. Luca und Vivien kuschelten die gesamte Castingshow miteinander. So das Gerüchte entstanden sind, die
zum Teil wahr wurden. Wir freuen uns unheimlich über das Paar, der schüchterne Luca strahlte glücklich über seine
Beziehung. So ist aus einem Plaudereigeheimnis ein Traumpaar entstanden.Lukas und Jonas von den Seehechten
HighlightHighlight des Tages war heute für uns Helfer der Kutte! Der hat schon so lange Diabetes Typ 1 und ist noch so
sportlich! Er hat total tolle Liegestütze gekonnt und Handstand und hat einen enormen festen Händedruck! Seht euch vor,
wenn ihr den Kutte Guten Tag sagt! Er hat das ganze Lager beschäftigt und war dann auch noch beim Baden dabei. Es hat
Spaß mit ihm gemacht, danke Kutte sagen die männlichen Helfer!
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Tag 9 ~ 28.07.2013: War zu heiß für "Let's rock"!
28.07.2013

TagesberichtHeute früh war Sonntag, endlich wieder Sonntag – und trotzdem sind wir wieder um 7 aufgestanden, liebe
Kinder! Aber ihr seid ja auch sowieso wach gewesen. Es sollte der heißeste Tag werden laut Wetterbericht, aber auch laut
Tagesplan, denn heute sollte TM6 bei uns abrocken. Aber leider hat die Hitze und damit eintretende unüberwindliche
Schwierigkeiten die Jungs absagen lassen, wir waren total traurig, haben aber natürlich Verständnis dafür. Und hoffen, wir
haben im nächsten Jahr hier einfach mehr Chancen und können unser Konzert dann mit: „Rock an der Bremsdorfer Mühle“
nachholen.Und da das Wetter ja so genial war, verflog bei dem neuen Plan natürlich die Trauer etwas schneller.
Tatsächlich gab es vormittags auch ein paar Schulungen, die Seepferdchen waren zur „Hypo-Schulung“ mit Kathrin am
See und die Austern hatten bei Frau Doktor Krause bei der Ernährung über die Fett- und Zuckeranteile in eigentlich
bekannten Nahrungsmitteln gestaunt. Kati hat auf der Bühne mit „Spritzstellen und Insulin“ die Zackenbarsche geprüft,
die Seehechte waren diesbezüglich bei Ina, hier ging es auch am Messen und Werteeintragen. Immer wieder gibt es große
Diskussionen, alles geht heutzutage elektronisch, warum dann einschreiben. Zu Hause scheint das vor allem bei den
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Großen nicht mehr üblich. Schade, nach drei Tage weiß keine mehr genau, warum er um 16:44 Uhr zu niedrig war, wieviel
er davor gespritzt hatte und was getan sowieso nicht! Naja, wir haben versucht, euch wieder dazu zu begeistern, aber es
haben ja sogar Eltern von euch angerufen und euch sozusagen „entlastet“. Schade, der Doc ist immer noch Fan vom
guten, alten Tagebuch! Und bei den Anemonen war das Thema „Diabetesakzeptanz“ das Thema von Frau Dr. Milek. Es
wurde eine sehr beeindruckende Stunde, eigentlich müsste man viel öfter dieses Thema besprechen können, das wurde
deutlich.Und die ganze Zeit über konnten die freien Gruppen sich dem Thema des Kurses widmen, Unterwasserwelt! Das
Baden ist einfach nur genial hier jetzt bei dem Wetter, und auf dem Objekt ist dann auch noch gespritzt worden, hier
waren die Anemonen und Austern dann ziemlich klatschnass – von wem wohl? Richtig geraten, Seehechte und
Zackenbarsche waren sehr aktiv. Die Traumreise der Austern kurz vor dem Abendbrot mit Frau Dr. Milek brachte dann
wenigstens diese Perlen wieder ein wenig zur Ruhe. Auch die kleinen Seepferdchen kamen in den Genuss einer
Traumreise. Sonst ist hier natürlich ziemlich viel Action – und deshalb noch eine Bitte in eigener Sache – falls im häuslichen
Milieu noch ein paar Katheter rumschwirren, unser Verbrauch ist in den letzten Tagen explodiert: abgeknickt, verstopft,
beim Spielen und Toben rausgerutscht usw.. Liebe Eltern, Sie schicken ja immer Carepakete – wir brauchen keine
Kohlenhydrate mehr, aber wir könnten Katheter gebrauchen. Fragen Sie ruhig mal Ihr Kind in der Telefonzeit nach dem
aktuellen Stand! Mancher hat nur noch einen einzigen und unsere Reserven schmelzen dahin!Am Abend ging es dann zum
Kinovergnügen, es war sehr schön, alle so am Spielplatz versammelt zu sehen, nach diesem anstrengenden Tag ist der
Film genau das richtige gewesen. Popcorn wurde ausgesteilt, die größeren Gruppen waren dezent am Rande platziert und
verfolgten den Film, der ja doch nur für die „Kleinen“ laut ihrer Aussage was wäre, dann doch genauso gebannt wie alle
anderen. Bei dem Film haben alle wieder Lust aufs Wasser und Baden bekommen, nur soll es ja nun tatsächlich morgen
regnen. Naja, ich mach jetzt mal die Runde und schaue, was das Popcorn so bei den Blutzuckerwerten angerichtet hat und
dann freue ich mich auch schon auf mein Bett,Gute Nacht, Euer Diabolus!
Das schmeckt mirImmer wieder sonntags ein Ei, das gehört einfach zum Wochenendfeeling. Dazu frische Brötchen und
Kakao, so gibt es Kraft für den heißen Hitzesonnentag. Was Leichtes mit Reis und sommerlich süßen Aprikosen gab’s zum
Mittag. Lecker. Was nicht fehlen dürfte, ein Stück Kuchen, heute als Donat vorbeigerollt und zum Kinohighlight natürlich
Popcorn.By, eure Dana

PlappereigeheimnisIch überlege schon die ganze Zeit, wann ich V. küssen soll. Ich liebe V., ich hoffe, sie mich auch. Ich
warte nur auf den richtigen Moment, heute Abend ist Kinoabend und ich versuche mich neben sie zu setzen. Ich bin nur
etwas schüchtern… Wir schreiben und jeden Tag Briefe. Ich fasse heute meinen Mut zusammen. Als wir uns mal auf dem
kleinen Spielplatz getroffen haben, wussten wir gar nicht, was wir sagen sollen. Mal sehen, wie der Abend verlaufen
wird?!L., Zackenbarsch
HighlightHeute kommt das Highlight, ach, darüber erzähle ich euch später. Üben, üben, üben und proben für die Show.
Leider hatten wir nicht mehr so viel Zeit und da haben sich unsere (coolen) Betreuer eingesetzt und somit mehr Zeit zum
Üben erreicht. Die Schulung heute war echt schön, jeder konnte offen und ehrlich über seinen Diabetes erzählen. Toll war
aber auch, dass jeder positive und negative Dinge darüber sagen konnte. Leider konnte das eigentliche Highlight TM6
nicht kommen. Dafür machen wir aber heute Kino.Anemone Nr. 50
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Tag 10 ~ 29.07.2013: Schulungsmarathon
29.07.2013

Tagesbericht 
Ach du meine Güte, ich habe mich aber ziemlich doll gefürchtet in der Nacht, denn es hat mächtig gewittert. Die
Nachteulen mussten die ganze Nacht unterwegs umherfliegen mit ihren Rucksäcken, es war schon einiges los bei den
Nachtprofilen, Gewitter hin oder her! Und dann regnete es doch tatsächlich auch noch am Vormittag! Der Montag war
eigentlich als Schulungshauptkampftag geplant und deshalb wurden schnell die Räume knapp. Sonst können wir uns doch
immer in der freien Natur niederlassen, diesmal also musste alles drinnen ablaufen. Deshalb kamen die Austern mit dem
Doc nicht zum Zuge, aber Dana hat mit den Haihappen ganz cool die richtige Ernährung im Speisesaal besprechen
können, und die Seepferdchen mit Frau Dr. Milek über den Diabetes und Akzeptanz. Kathrin hatte die Zackenbarsche mit
dem Thema Insuline und Behandlungsformen zu verführen und Frau Doktor Schwabe mit den Anemonen das Thema
Diabetes und Erkrankungen. Frau Doktor Krause hat bei den großen Seehechten Diabetes und Soziales besprochen.
Außerdem war die Firma Roche vertreten, hier haben zwei nette Damen zuerst mit den Pumpenwünschlingen und
Probepumpenträgern getroffen und alles zum Thema Pumpe besprochen, danach einen Profiworkshop mit den erfahrenen
Pumpi´s durchgeführt. So, und das war alles logistisch nur am Vormittag zu bewältigen. Liebe Krankenkassen, wir laden
euch sehr gern einmal ein, euch das auch mal live anzusehen, vor allen Dinge die Kassen, die diesen Kurs in diesem Jahr
erneut abgelehnt haben mit der Begründung, Ferienlager bezahlen wir nicht, wohnortnahe Schulungen sind cool und
anzustreben!!
Mittags gab`s dann lecker paniertes Fischfilet mit Kartoffelbrei und Möhren, es hat so lecker geschmeckt, aber in der
Mittagsruhe haben wir dann feststellen müssen, dass diesmal die Berechnungen nicht ganz so hingehauen haben können.
Vielleicht war die Panade schuld, wer weiß, aber irgendwie gingen alle untypisch nach oben!!! Klar, am Vormittag war
auch wenig Bewegung durch die Schulungen gewesen. Man sieht eben, so ganz einfach ist die Dosisberechnung dann
doch wieder nicht.Nachmittags war dann gleich eine intensive Sportschulung für die laschen Puffer, genannt Seehechte,
mit dem Doc. Insbesondere Schubkarre und Krebsgang warnen die Renner. Volleyball wurde dann auch gespielt, da gab es
dann ganz gute Ansätze. Frau Dr. Milek hat spielerisch mit einem Rollenspiel bei den Haihappen die Pathophysiologie
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erklärt, da rannte dann ganz verzweifelt die Bauchspeicheldrüse durch die Gegend. Jeder wollte dann das Insulin sein. Hat
allen super Spaß gemacht. Kathrin hat sich um Infekte und Diabetes bei den Seepferdchen gekümmert und Frau Doktor
Schwabe bei den Zackenbarschen. Die Anemonen wurden mit den Besonderheiten der Spitzstellen bei Kati vertraut
gemacht und Frau Doktor Krause klärte die Austern zu „Diabetes und Soziales“ auf. Es war also wieder volles Programm,
zumal sich das Wetter wieder rasch in die bekannten Bereiche veränderte - von wegen Regen, es war wieder heiß und
schwül!! Nicht mal die Mücken haben sich rausgetraut.Am Abend wurde dann gespielt, getanzt, geprobt – kurz, die
Vorbereitung der Mottoshow lief wieder auf Hochtouren. Insbesondere die Künstler waren fleißig aktiv, aber auch die
einzelnen Fanblöcke. Dort wurden neue Plakate gemalt und entsprechende Vorbereitungen getroffen, wir freuen uns sehr
auf unsere Mottoshow!!! Deutscher Rock ist das Thema – na dann mal los!!!Die Partnerbörse lief am Abend dann auch
wieder an, manche KiDS-Kursteilnehmer scheinen leider ein wenig die Prioritäten zu verwechseln, aber das bekommen wir
schon wieder hin. Die Nachteulen wollen Erschwerniszulage wegen den vielen Briefchen, mehr als einmal antworten pro
Nacht ist ab sofort nicht mehr erlaubt – denn: Die Nacht ist hier zum Schlafen da! Und genau das will ich jetzt auch
machen.Also Gute Nacht, Euer Diabolus

PlappereigeheimnisDa scheint ja jemand verliebt zu sein. Ein Mitglied der Haihappen kann keine zwei Meter mehr von
den Austern entfernt sein. Die Seehechte sollten schnell die Initiative ergreifen, ehe ein kleiner Haihappen zuschnappt.Eine
heimliche Beobachterin

Das schmeckt mirHeute gab es das typische Montagsfrühstück, mit Brötchen, Wurst und Käse. Natürlich durfte auch der
Sambaaufstrich nicht fehlen. Müsst ihr unbedingt mal kosten, liebe Eltern. Zum Mittag hat der Herr der Meere in
Vorbereitung auf das morgige Neptunfest tief in seine Fischreserven gegriffen. Es wurden die Fischfilets gebacken und mit
Kartoffelbrei und Möhrengemüse angerichtet. Das Vesper war auch sehr lecker. Ein Birnenkompott hat und hier etwas
Frische und Süße verschafft. Zum Spätstück wurde es wieder herzhaft mit der leckeren Bifi und Toast! Danke, liebe Küche,
es war auch heute wieder perfekt!Euer Med.-Punkt
Highlight des TagesMein Highlight des Tages - und sicher auch das einiger Betreuer - ereignete sich heute völlig
überraschend bei einer Schulung zum Thema Infekte und Diabetes.
Nachdem die Jungs uns verkündet hatten dass sie ziemlich cool sind und auch eigentlich wirklich auch schon alles wissen,
hatten wir ziemlich große Erwartungen. Und wir sollten nicht enttäuscht werden!! Und hier geht besonderer Dank an
SCHWESTER INGRID. Dank ihrer scheinbar einprägsamen Schulungen gab es tatsächlich einen Zackenbarsch, der beinah
jede Frage beantworten konnte. Egal ob Gluconeogenese oder die Entstehung von Ketonen - die Antwort kam wie aus der
Pistole !!!Sowohl Luca Xavier als auch Schwester Ingrid ernteten dafür enormen Applaus. Wir hoffen inständig die liebe
Schwester Ingrid liest das hier:
Vielen Dank! Machen sie weiter so! Applaus Applaus ....
Ärztin Mandy :-)
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Tag 11 ~ 30.07.2013: Goldene Palmen in Bremsdorf
30.07.2013

Tagesbericht 
Tja liebe Leute, mit Riesenschritten geht es dem Ende hinzu. Es laufen die Planungen bereits für das große Finale am
Freitag! Obwohl ja noch die Mottoshow und der Ausflugstag anstehen, wir noch Besuch bekommen, Kino und Disko sind
auch noch im Plan – die letzten Tage werden sicher nicht langweilig. Heute haben wir erst einmal Pascals Geburtstag
gefeiert, seine Aufregung hatten wir am Vortag schon an den Werten gesehen, dafür war er heute aber wieder gewohnt
cool – herzlichen Glückwunsch!
Natürlich waren auch heute wieder die Schulungen ganz wichtig, jeden Tag gab es bis jetzt für alle Gruppen wenigstens
ein Stündchen und auch diesmal waren die Haihappen bei Kathrin mit der Dosisanpassung gefragt, die Seepferdchen
hatten das Diabetesspiel mit der Pathophysiologie bei Frau Dr. Milek und die Zackenbarsche wurden dann zur Keto wieder
von der emsigen Kathrin geschult. Die Seehechte konnten sich bei Frau Doktor Schwabe mit den Erkrankungen und
Diabetes beweisen und die Austern bei Kati zu den Spritzstellen und so. Ich finde das toll, wie ihr alle da mitmacht, trotz
der Verlockungen, wenn andere Gruppen gerade Freizeit haben und spielen können. Hut ab!Der Doc war schon in Sorge,
ob es das berühmte kultige gemalte Abschlussbild dieses Jahr auch geben wird, aber er kann aufatmen, die Austern
gestalten ganz, ganz toll das große traditionelle KiDS-Kurs-Bild 2013. Lasst euch überraschen, was dabei herauskommen
wird.Ja und für heute war unser Höhepunkt, das Neptunfest, generalstabsmäßig geplant worden. Alle waren pünktlich zum
Vesper, schon mit Badesachen – und da hat Neptun den großen Regen geschickt. Etwas makaber: das Neptunfest fiel ins
Wasser. Gemeinerweise war nach eine Stunde wieder der beste Sonnenschein zu finden, aber mit unserem Megacamp und
dem geplanten Spritz- und Essensablauf war das dann zu spät, um noch rasch den Neptun am See zu rufen. Doch keine
Trauer, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, wir werden noch Neptuns Jünger sehen und evtl. auch einer von den Seinen
werden können, soviel steht fest.Die kleinen Haihappen waren aber doch traurig und konnten dann die Entscheidung
„Zusatzkino im Speisesaal“ begrüßen, auch Seepferdchen, Anemonen und Zackies waren natürlich begeistert und haben
dann gejubelt. Die großen Seehechte und Austern durften dann spät am Abend auch ins Kino gehen. Die Zuschauer waren
so gebannt, dass stellenweise wirklich der Film und nicht nur das andere, mitschauende, Geschlecht am wichtigsten
war.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 mirDas 10. Mal viel zu früh geweckt, ein süßer Quark und Kakao, in dem Cornflakes baden machte es
wieder gut! Mittags ein Kinderklassiker: Spinat mit Ei –ob den wer ausgespuckt hat? Fruchtige Melone versüßte das
Vesper, bevor Neptun dann doch nicht auftauchte. Abends schieden sich bei „Toter Oma“ die Geister, deshalb gab es auch
Soljanka. Die Chips zum Kino ließen den Tag perfekt zu Ende gehen.By Dana
PlappereigeheimnisHeute im Kino waren viele Paare auf Kuschelkurs. Oder man hat erfahren, wer zusammen kommt.
Mal gucken, wie es nach dem KiDS-Kurs dann mit den Pärchen aussieht! Bleiben sie in Kontakt oder ist es aus? Man weiß
es nicht. Aber was man weiß, ist, dass sich manche echt viel Mühe geben, um den anderen zu beeindrucken. Ob es die
Freunde zu Hause oder die Eltern schon wissen? Naja, gute Frage, die man sich stellen kann,aber jetzt bin ich erst einmal
fertig. Bis dann!!!LG T.A. (Anemone)
HighlightJa, wenn man abends in der Nachtruhe so viel Energie hat, dass man dann vom Haus 4 den weiten Schleichweg
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über Haus 3, hinter Haus 2 bis zum Haus 1 wählen kann, um zu sehen, ob sich die Austern schon geschlossen haben oder
evtl. die eine oder andere Perle doch noch zu erblicken ist, dann muss man davon ausgehen, dass diese drei Seehechte
offensichtlich nicht müde sind. Also hatten sie am Tage nicht ausreichend zu tun. Deshalb kam es heute zu einem sehr
erfreulichen Highlight. Die drei Seehechte waren für alle bei allen Mahlzeiten Tischdienst! Meine Güte, was haben sich die
Kinder da nicht noch alles nachgeholt, hier ein Schälchen, dort ein zweiter Teller usw.. Allerdings, Hut ab, die Jungs haben
Niveau reingebracht, es gab für jeden kunstvoll gefaltete Servietten! Falls also noch andere Meeresbewohner nachts im
falschen Wasser schwimmen wollen, nur zu!Ein sich um die Nachtruhe sich sorgender Helfer.



89



90



91



92



93



94



95

Tag 12 ~ 31.07.2013: Vorhang auf für Daniel
31.07.2013

Tagesbericht 
Ach du meine Güte, wo soll ich denn heute anfangen? Dieser Mittwoch hat es wirklich in sich gehabt. Zuerst sah alles nicht
so toll aus, es hat wieder geregnet und das sind wir natürlich nicht mehr so gewöhnt! Dann aber gab es Schulungen für die
Großen, nach dem Kino gestern war das bestimmt keine schlechte Idee. Das Thema war sehr heikel: „Liebe, Sex und
Zärtlichkeit!“ Die Austern und Seehechte waren sehr interessiert. Natürlich wurde diese Schulung aus Sicherheitsgründen
getrennt durchgeführt, Frau Dr. Milek bei den Austern und der Doc bei den Seehechten. Es gab sehr intensive Gespräche
und viele waren erstaunt, was man so alles zu diesem Thema bedenken muss. Auf alle Fälle haben die Jungs und Mädchen
sich sehr verantwortungsbewusst gezeigt und gar nicht rumgealbert, wie gestern beim Kino! Das lässt ja für die letzten
Tage hoffen.
Und dann fuhr ein echter Fernseh-Wagen vor, „BLK online TV“ kam extra aus Hohenmölsen angereist, um hier einen
kleinen Film über den KiDS-Kurs zu drehen. Die haben interviewt, gefilmt, sich alles angeschaut! Wir sind natürlich sehr
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gespannt, was dabei herauskommen wird. Sicher wird dieser Film erst nach dem KiDS-Kurs ausgestrahlt, aber er ist dann
auch online zu sehen und wir werden euch alle darüber auch informieren! Nach dem Mittagessen bekamen wir dann
Besuch von Daniel Schnelting, er ist mehrfacher Deutscher Meister in 200 m Lauf und hatte sich leider auch in diesem Jahr
wieder eine Verletzung zugezogen, die einen Start bei der WM verhinderte. Das war natürlich für uns die Chance, ihn
erneut einzuladen. Wir hoffen, wir konnten ihn ein wenig trösten! Er hat ja selber seit dem 4. Lebensjahr Diabetes. Er hat
einen HbA1c von 6,1 %, spritzt eine ICT (wie er sagte, er sei ein PENer) 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. Daniel hat sich allen Fragen mutig gestellt. Viel wurde zum Thema Sport und
Diabetes gefragt, aber auch generell zur Leichtathletik und natürlich musste er verraten, ob er schon eine Freundin hat.
Hat er, liebe Austern! Aber Daniel überraschte uns mit seiner Sachkenntnis zum KiDS-Kurs, er kannte die Geschichte der
nachtwandernden Seehechte genauso wie das mit Luca und Ingrid – er hat nämlich unseren Blog genau im Internet
verfolgt! Wahnsinn! Darüber freuen wir uns – genauso wie über seine, passend zum Thema, ausgedachtes Spiele. Die
Gruppen haben gegenseitig „Wasser getragen“ und wir hatten dabei viel Spaß! Haihappen, Anemonen und Seehechte
waren die Sieger, Höhepunkt war dann der Kampf Helfer (Björn, Martin, Christian und dazu Daniel) gegen 12 Helferinnen –
die Jungs haben erdrutschartig gewonnen, aber insbesondere Martin musste dann unters Sauerstoffzelt gelegt werden.
Zum Schluss gab es dann für alle Urkunden und auch Autogrammkarten, Daniel Schnelting ist sehr spät als guter Freund
des KiDS-Kurses losgefahren und wir hoffen, dass er seinen Flieger in Berlin auch tatsächlich geschafft hat – aber er ist ja
ein ganz Schneller!Am Abend war dann die große Mottoshow geplant zum Thema „Deutschrock“ und die 6, die sich
qualifiziert hatten, gaben ihr Bestes. Die Veranstaltung wurde mit einer Überraschung gestartet, Pianistin Margarete
spielte „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ sehr gefühlvoll und gleichzeitig virtuos, vielen Dank dafür, Meggy! Danach
bezauberten die Seepferdchen mit ihrem Tanz zu den „Eisbären“ von den Puhdys das Publikum, sie tanzen tatsächlich wie
kleine Eisbären! Danach kam der Auftritt von Felix, im MBC-Trikot versenkte er hintereinander 35 Körbe ohne Fehler in
1min 40 sec.! Sensationell. Ebenso dann der Auftritt von Pepe mit dem Tote Hosen-Song „Tage wie diese“, obwohl nur 2
Tage Zeit, hat er absolut textsicher dieses Lied interpretiert und das auf sehr gutem Niveau! Unser Anton ließ wieder den
Dampfer fahren, spielte einen Song auf dem Saxophon und danach gleich noch einen am Klavier, virtuos, da störte es
auch niemanden, wenn die Finger noch etwas klamm waren. Die Anemonen haben dann zu Nena und Kim Wilde getanzt,
mit herrlich zugerichteten Haaren und ganz in schwarz und fantastisch geschminkt, es war eine Augenweide. Abschließend
boten Herr Voigt und Herr Wahren alias Herricht und Preil (auf Initiative der Jury beim Recall) nunmehr eine grandiose
Löwenjad dar, die zu Lachstürmen beim Publikum führten. Nun hatte die Jury die Qual der Wahl – wer sollte weiter
kommen, alle waren super gewesen. Es war klar, dass das Urteil zu Tränen führen würde, der Freude, aber auch der
Trauer. So war es dann aber auch, als der Doc bekannt gab: Niklas und Christoph von den Seehechten, Pepe der
Haipappen und die Tanzgruppe der Seepferdchen haben es geschafft – ins Finale des „Superstars im KiDS-Kurs 2013“!
Anschließend tobte dann das Lager, die Disco bis zum gefühlten Morgengrauen war sensationell, eine 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 mirDas Frühstück ist immer total lecker! Zum Mittag gibt es immer etwas Warmes. Das ist toll, das Vesper
ist auch lecker. Zum Abendbrot gibt es fast immer Brot mit frischem Fleisch und leckeren Gemüse. Bei uns gibt es auch
Spätstück, da bekommen wir meist Obst und etwas Süßes. Das Essen ist immer lecker! Und toll, dass wir gestern unser
Spätstück auf dem Flur essen durften. Da haben wir nämlich zusammen Geschichten erzählt! Charleen, Nr. 15,
Seepferdchen.
PlappereigeheimnisSlanderman – Das ist die Frag, gibt es ihn oder nicht? Bei den Zackenbarschen geht es seit zwei
Tagen nur um einen Slanderman, er ist schwarz, hat kein Gesicht und erschreckt Kinder. Es wurden sogar Fotos von ihm
gemacht, die meisten Kinder glauben nicht dran, aber ein paar Kinder glauben dran. Ich glaube nicht dran… werden wir
ihn fangen?Anton von den Zackenbarschen
HighlightHeute war wieder einmal tierisch was los im Camp. Das Halbfinale der alljährlichen Kometshow „Bremsdorf
sucht den Superstar“ stand an. Doch das absolute Highlight war der Besuch des mehrfachen Deutschen Meisters Daniel
Schnelting. Er kam zu Besuch, erzählte von seinem aufregenden Leben als Sprinter und seinem Drahtseilakt zwischen
Insulin und Hochleistungssport.Anschließend haben wir dann noch gezeigt, wie schnell wir sind. An Tagen wie diesen
möchte ich manchmal anywhere, anytime, anyplace sein – oder sogar manchmal Eisbär sein. Am besten ist es jedoch, hier
bei uns im Camp mit unserem Deutschen Meister in unserem Bremsdorf zu sein.Björnie
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Tag 13 ~ 01.08.2013: Surprise! Ausflug in fremde
Gewässer
01.08.2013

Tagesbericht
der heutige Tag galt unserem Überraschungsausflug. Irgendwie hatte sich herumgesprochen, dass wir einen Ausflug in ein
Museum für 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 9:00 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 (es war der
erste Bus, der einfach nur zurückgekommen war) 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
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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 Wienern. Auch das Kaffeebrot war
natürlich besonders lecker - aber so ein Ausflugstag ist ja nicht jedes Mal! Außerdem kam dann natürlich noch ein wenig
Aufregung dazu, denn völlig überraschend ist auf einmal Neptun um die Ecke gekommen! Und mit dem war nicht so zu
spaßen, gleich am Anfang hat das die Betty gespürt, die dachte wohl, Seepferdchen werden nicht getauft. Es gab total
„ekeliches Zeug“, insbesondere der eine Topf hatte es in sich. Nun hatte Neptun viel mit seinen Häschern und
bezaubernde Nixen zu tun, einer nach dem anderen wurde gegriffen und in das Reich von Neptun aufgenommen: Philipp,
Josi, Vivien, Andre´, Cem und Ricarda waren genauso dran wie Julia, Leon, Vanessa, Elisa, Dennis, Enzana und Jannik. 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, danach kam noch ein
Höhepunkt – die Nachkontrolle des Wissenstest wurde gestartet. Meine Güte, hier wird ja gearbeitet bis zur letzten Minute.
Alle hatten am Abend dann noch Spaß beim Unterschreiben der Shirts, nur der Doc war etwas traurig dabei. Was alle
eigentlich irgendwie geahnt hatten, seine olle Sehne war vorige Woche schon am Dienstag wieder gerissen, aber er hatte
sich noch nicht operieren lassen! Der KiDS-Kurs geht ja erst am Samstag zu Ende. Und wenn alle nun froh und geschafft
nach Hause fahren, wird er ins Krankenhaus einziehen und sich dann endlich operieren lassen. Wir wünschen ihm viel
Glück, damit er im nächsten Jahr wieder richtig loslegen kann!So langsam werden hier aber auch 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 Aufregung an. Bald geht es wieder nach Hause und alle freuen sich sicherlich drauf.
Die schöne Zeit hier wird vorbei sein und der KiDS-Kurs 2013 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 mirHeute war ja ein Überraschungsausflugstag - und wie das manchmal so ist an einem
Überraschungsausflugstag – gab es heute für einige Betreuer und Kids ein „Überraschungs-Neptun-Menü“. Die in den
seltenen Genuss von der dezent stinkenden und mit undefinierbaren Inhalten der Lebensmittelbranche gespickten
„Neptun-Brühe“ kommen durften, wurden vom Neptun höchst persönlich ausgewählt. Außerhalb dieses Spezialmenüs gab
es österreichische Würstchen, also Wiener, mit Tomatenmarksoße oder Senf und kleinen Brötchen. Weiterhin gab es Apfel
oder Birne als Nachtisch. Auch Apfel in flüssiger Form war dabei. Bio-Kost gab es heute in dem Sinne also nicht. Bei
einigen soll diese Bio-Kost ja auch ziemliche Magenwinde verursachen. In diesem Sinne,habt Sonne im Herzen, euer satter
Helfer Martin.
PlappereigeheimnisSeitdem der KiDS-Kurs angefangen hat, klickte hier paparazziartig ein Fotoapparat und lichtete jede
Bewegung im Lager ab. Gerüchten zufolge sind es jetzt wohl über 3000 Fotos, die zustande gekommen sind! Einfach
Wahnsinn, diese Fotos wurden gesichtet, bearbeitet, stellenweise sind sogar wohl welche im Internet aufgetaucht, auch
auf Facebook! Nunmehr ist uns sogar zu Ohren gekommen, dass diese Fotos irgendwie noch auf eine Scheibe gepresst
werden sollen, bei der Masse wird es sicher eine DVD! Das schaffen die Helfer dann bestimmt nicht mehr zum Abreisetag
mit dem Brennen. Deshalb können die Eltern dann bestimmt beim Doc zum Abschlussgespräch eine DVD bestellen und
damit schon wieder den KiDS-Kurs 2014 unterstützen. Und so können die Kinder die 14 Tage noch einmal gemeinsam mit
Ihren Eltern zu Hause Revue passieren lassen. Ich hoffe, das Ganze ist nicht nur ein Gerücht, sondern stimmt wirklich!
Genauso geht das Gerücht, das der Bus vom Ausflugstag über eine Tombola 2012 finanziert wurde und auch jetzt wieder
am Abreisetag eine weitere Tombola mit 500 Preisen organisiert wird – jedes Los wird ein Treffer sein! Damit wir auch im
nächsten Jahr unseren Bus für die Fahrt bekommen: Liebe Eltern, wenn das stimmt – bitte unterstützt diese Aktionen!
Auch der FKJD, der Förderverein, freut sich natürlich über Zulauf, sei es eine Spende, der Erwerb unserer restlichen T-
Shirts oder sogar eine Mitgliedschaft! Denn es wird am 03.08.2013 heißen: Der 22. Kids-Kurs ist Geschichte – es lebe der
23. KiDS-Kurs 2014!Wieder ein stiller Beobachter!
HighlightHighlight des Tages war heute auf jeden Fall der Ausflug ins kühle Nass. Der Überraschungsausflug ins Inselbad
in Eisenhüttenstadt war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Besonders die Neptuntaufe sorgte für absolute Belustigung. Zu
pfiffigen Reimen wurden einige Kinder mit einem Gebräu in die Unterwasserwelt gerufen. Nun liegen alle ko. im Bett,
Tagesziel erreicht. Eine beobachtende Helferin.
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Tag 14 ~ 02.08.2013: Heute im Programm - Die
Doktorfische.

02.08.2013

TagesberichtDer 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. Die Kinder tauschen Adressen aus und sind sehr zerrissen, ob sie sich nun freuen dürfen
oder traurig sein sollen. Heute früh hatten wir unser letztes Ständchen für das Haihappen-Geburtstagskind Lars gesungen,
er hat tolle Geschenke bekommen und wird sicher morgen noch einmal feiern, heute gab es nachmittags eine tolle
Torte.Es stimmt mich sehr sehr froh, dass die Austern tatsächlich unsere kultiges, traditionelles Abschlussbild tatsächlich
geschafft haben, Wahnsinn! Dieses Bild reiht sich würdig in die Reihe der Vorgänger ein, liebe Eltern, bitte bestaunen Sie
diese Leistung unserer großen Mädchen.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 dritten Mal ihr Bestes gegeben
und der tapfere kleine Pepe hat den 3. Platz belegt und unsere kleinen Tänzerinnen der Seepferdchen sind ganz knapp 2.
geworden, freuen können wir uns über unsere beiden Comedian Christoph und Niklas, die uns auch im Finale wieder mit
Herricht und Preil zu Lachstürmen gebracht haben. Gratulation, ihr beiden! Aber nicht nur unsere Protagonisten haben sich
weiter entwickelt mit ihren Auftritten. Es gab zahlreiche Zusatz-Acts, die alle nochmals bewiesen haben, wie toll ihr das
alles macht!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. Dass es nicht immer Spaß macht, dass die Werte nicht immer toll sind, dass leider
Regeln herrschen müssen, aber dass man damit 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? Und der Termin steht auch schon, der nächste
Kurs startet vom 26.07. – 09.08.2014.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
gebracht haben, danke! 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 die vielen anderen stillen Helfer, die nicht so im Vordergrund stehen, aber mit abgesichert
haben, dass hier alles klappt. Da sind erst einmal die Mitarbeiter der Jugendherberge, jeder hatte für uns ein Ohr, die
Wünsche wurden erfüllt und wir kommen sicher gerne wieder hier her. Und natürlich ein großes Dankeschön an unseren
Webmaster, die Homepage wurde überwältigend besucht und gelobt, alles wurde oft zu Unzeiten ins Netz gestellt, damit
die Eltern informiert waren. Die Milliarden Mails wurden akribisch umgeleitet, die Berichte geordnet und das Gästebuch
gepflegt, vielen Dank für diese Mühe, auch über 16 000 Besuche sprechen für sich! Und die Eltern werden sicherlich
morgen als Überraschung das große KiDS-Kursbild und natürlich auch die schon lange geforderten Gruppenbilder
bestaunen können, Danke noch einmal für diese tolle Leistung!Und Ihnen liebe Eltern, wünschen wir morgen eine gute
Anreise, ein wenig Verständnis für eventuelle Wartezeiten, sehr gerne können Sie unseren KiDS-Kurs 2014 bereits jetzt 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. Unsere Kultstatus besitzende Foto-CD, die in diesem Jahr sage und schreibe um die 2500
Fotos zeigen wird, können Sie bei uns dann morgen auch bestellen, dort haben Sie dann auch unser KiDS-Kurslied drauf.
Puh, nun sind es nur noch wenige Stunden, bis sich die Tore öffnen und Sie Ihre lieben Kleinen oder auch schon etwas
Größeren 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 Seehechte und Austern haben aufgegeben und sind relativ rasch zur Ruhe
gekommen, morgen wird schließlich noch einmal ein aufregender Tag.Bremsdorf 2013 – Ade. Gute Nacht wünscht Euer
Diabolus!
PlappereigeheimnisEs hat sich eine Infektionskrankheit ausgebreitet im Lager! Sie heißt Abschiederitis und ist sehr
ansteckend. 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 Träne ist zu entdecken! Gerüchten zufolge soll sich diese
Krankheit aber morgen in Luft auflösen, als Gegenmaßnahme wurde jetzt erst einmal ausreichend Musik bei der
Abschlussfeier gespielt.Der Med.-Punkt
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HighlightDas Highlight kommt diesmal von den Anemonen. Sie haben Betty-Sprüche gesammelt. Die alle immer wieder
köstlich unterhalten hat. Die Kleine war eine echte Entertainerin, hier eine Auswahl: „Ich finde ihn süß, aber ich liebe ihn
nicht!“ Oder: „Ich habe den Bauch voller Mais. Wenn der jetzt warm wird, hab ich Popkorn.“ Oder hier:„Er hat mich schon
angesprochen!“ „Was hat er denn gesagt?““Peace!“ Vor dem Auftritt beim Superstar: Jana: „Na nicht, dass du hier
hyperventilierst!“ Betty: „Wenn ich an Hyperventilieren denke, denke ich ich immer, dass mein Kopf sich wie ein Ventilator
dreht!“ Und einen haben wir noch: „Ich bin so ein verstreuter Professor!“Danke, liebe Betty, bleib wie du bist, deine
Anemonen!
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Die Teilnehmer vom 22. KiDS KURS
04.08.2013

Unsere Unterwasserhelden 2013: 
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Bye Bye Ihr Unterwasserhelden!
04.08.2013
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