
Zu Besuch beim 7. Herner CED-Tag

Ein Bericht von Martina Schlüter aus dem Landesverband 
Baden-Württemberg und Thomas Leyhe, Vorstandsmitglied der 
DCCV.

Es ist auch für langjährige Aktive sehr interessant und 
empfehlenswert, mal über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, am 
Samstag, 14. Juni 2014 beim Arzt-Patienten-Seminar des 
Landesverbandes NRW in Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenznetz CED 
Herne e. V.  in Herne dabei  
zu sein. 

Nach einer 
abenteuerlichen Anreise 
aus Süddeutschland, der 
Sturm hatte im gesamten 
Ruhrgebiet ein Bild der 
Verwüstung hinterlassen, 
waren wir trotzdem 
rechtzeitig im Bürgersaal 
der Akademie Mont-Cenis 
angekommen. Es 
erwartete uns eine 

imposante Location, ist 
doch auf dem ehemaligen 
Zechengelände Mont-
Cenis in eindrucksvoller 
Architektur die 
Fortbildungsakademie des 
Innenministeriums des 
Landes NRW entstanden. 
Das Steinkohlebergwerk 
Friedrich der Große – 
Mont-Cenis wurde nach 
über 100 Jahren am 31. 
März 1978 endgültig 

stillgelegt. 1999 konnte der damalige Ministerpräsident Wolfgang 
Clemens auf diesem Gelände die Akademie eröffnen.

Doch nun zum Arzt-Patienten-Seminar:

Obwohl der Landesverband mit den Besucherzahlen nicht ganz 
zufrieden war (leider gab es in der Nähe eine ähnliche 
Veranstaltung), konnte man doch mit einer Besucherzahl  
jenseits der hundert Personen von einer gut besuchten 



Veranstaltung reden. Andere Landesverbände wären über den 
Ansturm erfreut gewesen.
Zunächst wurde man am Infostand von Lisa Salzsieder, Ulrich 
Kruk und Reinhard Birkner vom Landesteam NRW empfangen. 
Unterstützt wurden sie von Gaby Bosold, Kontaktperson der SHG 
Witten und Delegierte 
der DCCV.
Nach einer 
Begrüßung durch 
Reinhard Birkner und 
den 
Gastroenterologen Dr. 
Hüppe  vom 
Kompetenznetz zog 
sich mit den 
laienverständlich 
gehaltenen Vorträgen 
über verschiedene 
medizinische Themen 
ein roter Faden durch 
den ersten 
medizinischen Teil der 
Veranstaltung. Nach 
der Pause mit der 
Möglichkeit für einen 
kleinen Snack und dem Besuch der Infostände bestritt der 
Landesverband den zweiten Teil.
Nach einem sozial- und arbeitsrechtlichen Ausblick durch 

Reinhard Birkner 
berichtete Lisa Salzsieder 
über die Grenzen ihrer 
Betroffenheit und was auch 
im Schub möglich ist,  
bevor Ulrich Kruk mit 
einem Vortrag über die 
Bedeutung der 
Selbsthilfegruppen für die 
Betroffenen diesen zweiten 
Teil abschloss.

Mit parallelen Workshops zu den Themen „Vom Teenager zum 
Twen“ und Stressbewältigung fand das Arzt-Patienten-Seminar 
mit dem dritten Teil sein gelungenes Ende.
Man sah viele zufriedene Gesichter,  für die sich der Weg nach 
Herne gelohnt hatte.
Besonders gefallen hat uns die lockere Art der Referenten 
untereinander und ihre gut verständlichen Vorträge, das kommt 
auch bei uns Betroffenen gut an.
So konnten wir nach einem interessanten Vortrag den Rückweg 
nach Künzelsau antreten. 
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