
Gedanken zur Festveranstaltung zum 25. Jahrestag der IFUS e.V.

Am 21. April 1992 wurde in der Sprachheilschule Leipzig die

„Initiativvereinigung zur Förderung und Unterstützung für Spaltträger e.V.

durch maßgebliche Befürwortun

einem namhaften Mediziner für Lippen

Recht schnell entwickelte sich diese, unsere Vereinigung

Menschen, die dringend der Hilfe und Unterstützung dieserart bedurften. 

Beraten, Betreuen, Begleiten – das sind die maßgeblichen Prämissen

sachsenweit und auch darüber hinaus verschrieben hat. Vielen Spaltträgern

konnte zwischenzeitlich geholfen werden.

Nunmehr sind 25 Jahre mit vielen Höhe

Unter diesem Stern feierten vom 1o. bis 12

Vereinigung mit ihren Gästen aus Medizin und Gesellschaft 

Familien- und Erwachsenenbildungsstätte der ev. 

Heimvolkshochschule „Ländlicher Raum“ Kohren

Jubiläum.                                                                                                                              

In einer beindruckenden Festrede

Beginn der Festveranstaltung

der Vorstandsvorsitzende, Herr Immo 

Stamm, der übrigens auch

Arbeit der Vereinigung nur mit und für die spaltbehinderten Menschen 

erfolgversprechend sein kann, wenn verantwortungsbewußt und 

zielstrebig die Hilfe aufgebaut 

unterstrich

Dr. Dr. Koch

„Nestor der Spaltchirurgie“ erhielt unsere Vereinigung von ihm in 

vielfältiger Form Anleitung für eine fach

Menschen.  An Hand von Ereignissen der vergangenen Jahre versicherte Herr Stamm, dass die 

Vereinigung nach umfangreichen

der derzeitigen Arbeitsweise über längere Zeit eine verantwortungsvolle

kann. Dabei sprach er den Mitgliedern der Vereinigung und den anwesenden Gästen den 

herzlichsten Dank aus. Sein Ausspruch „ Ich war stolz für Euch arbeiten zu dürfen! “ ist diesbezüglich 

ein großes Lob auch für uns als Mitglieder

Im Anschluss an diese Festrede erfolgte die Ehrung von 

Herrn Klaus-Peter Meyer, einem langjährigen und 

zuverlässigen Mitglied der Vereinigung für uneigennützige 

und sachdienliche Arbeit im Sinne der

bedankte sich für die erlebnisreich

mit den Mitgliedern der IFUS. 

Eine weitere Ehrung galt unserem Mentor, Herrn Professor 

Dr. Dr. Koch. Im Namen aller Mitglieder dankte Herr Stamm für die uneigennützige Hilfe und 
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für Lippen-Kiefern-Gaumen Fehlbildungen,  gegründet. 

nell entwickelte sich diese, unsere Vereinigung,  zu einer angesehenen Adresse für 
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In einer beindruckenden Festrede zu 

Beginn der Festveranstaltung unterstrich 

der Vorstandsvorsitzende, Herr Immo 

Stamm, der übrigens auch einer der Gründer der Vereinigung ist, 

Arbeit der Vereinigung nur mit und für die spaltbehinderten Menschen 

erfolgversprechend sein kann, wenn verantwortungsbewußt und 

zielstrebig die Hilfe aufgebaut und umgesetzt wird. Wiederholt 

unterstrich Herr Stamm die Unterstützung dabei durch Herrn Professor 

Dr. Dr. Koch als hervorragenden Mentor für unsere Vereinigung. Als 

„Nestor der Spaltchirurgie“ erhielt unsere Vereinigung von ihm in 

vielfältiger Form Anleitung für eine fach- und sachgerechte Arbeit mit unseren betroffene

An Hand von Ereignissen der vergangenen Jahre versicherte Herr Stamm, dass die 

Vereinigung nach umfangreichen Umgestaltungen derzeit auf festen Fundamenten basiert und mit 

der derzeitigen Arbeitsweise über längere Zeit eine verantwortungsvolle Arbeit gesichert werden 

Dabei sprach er den Mitgliedern der Vereinigung und den anwesenden Gästen den 

herzlichsten Dank aus. Sein Ausspruch „ Ich war stolz für Euch arbeiten zu dürfen! “ ist diesbezüglich 

für uns als Mitglieder. 

Im Anschluss an diese Festrede erfolgte die Ehrung von 

Peter Meyer, einem langjährigen und 

zuverlässigen Mitglied der Vereinigung für uneigennützige 

im Sinne der Vereinigung. Auch er 

bedankte sich für die erlebnisreichen Stunden gemeinsam 

Eine weitere Ehrung galt unserem Mentor, Herrn Professor 

Dr. Dr. Koch. Im Namen aller Mitglieder dankte Herr Stamm für die uneigennützige Hilfe und 

Unterstützung bei der Gründung der Vereinigung, bei der 

Befähigung zur fach- und sachgerechten Selbsthilfearbeit sowie 

bei der Gestaltung eines erlebnisbetonten Vereinslebens. Sein 

Sohn, Herr Dr. Hubertus Koch nahm stellvertretend diese Ehrung 

entgegen und versicherte, dass er unserer Vereinigung als 

Schirmherr zur Verfügung stehen wird. Dies wurde durch die 

Mitglieder mit Beifall aufgenommen. 
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In der Folge  der Festveranstaltung wurden die Grußworte des sächsischen Landtages, der AOK Plus 

und der Kroschke Stiftung dargebracht, die besonders die langjährige Selbs

Betroffenen würdigten. 

In Anlehnung des o.g. Ausspruchs von Herrn Stamm: „Ich war stolz für Euch arbeiten zu dürfen!“ 

wurde dann auch unser Vorstandsvorsitzender geehrt. Mit einem würdigen Geschenk, das von den 

Mitgliedern der Vereinigung finanziert und von der Familie Pfeiffer zusammengestellt wurde, sind die 

vielen operativen aber auch zunehmend administrativen Handlungen zum Gelingen der IFUS

sicher nur im kleinen Rahmen bedacht

Krinke persönlich mit einem Geschenk in gleicher Art bei unserem Immo.

Kirchenmusiker von Kohren-Sahlis gestaltet.

Im Foyer des Hauses war eine Präsentation 

aufgebaut, die die vielfältigen Seiten der 

Arbeit unserer Vereinigung darstellen. An 

Hand von Anschauungsmodellen,

Dokumentationen und anderen Materialien 

wurde damit optisch sehr deutlich 

veranschaulicht, dass unsere Vereinigung ein breites Spektrum der

Begleitung von Spaltträgern beherrscht

Mit einem Gruppenbild aller Mit
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In der Folge  der Festveranstaltung wurden die Grußworte des sächsischen Landtages, der AOK Plus 

und der Kroschke Stiftung dargebracht, die besonders die langjährige Selbsthilfe für unsere 

In Anlehnung des o.g. Ausspruchs von Herrn Stamm: „Ich war stolz für Euch arbeiten zu dürfen!“ 

wurde dann auch unser Vorstandsvorsitzender geehrt. Mit einem würdigen Geschenk, das von den 

finanziert und von der Familie Pfeiffer zusammengestellt wurde, sind die 

operativen aber auch zunehmend administrativen Handlungen zum Gelingen der IFUS

bedacht worden. Daneben bedankte sich auch die Mitgliederfamilie 

Krinke persönlich mit einem Geschenk in gleicher Art bei unserem Immo.        

                                                                                                            

 

 

 

Die musikalische Umrahmung wurde in ansprechender Art

Sahlis gestaltet. 

Im Foyer des Hauses war eine Präsentation 

aufgebaut, die die vielfältigen Seiten der 

Arbeit unserer Vereinigung darstellen. An 

Hand von Anschauungsmodellen, 

Dokumentationen und anderen Materialien 

wurde damit optisch sehr deutlich 

veranschaulicht, dass unsere Vereinigung ein breites Spektrum der Beratung, Betreuung und 

Begleitung von Spaltträgern beherrscht und auch einsetzt. 

Mit einem Gruppenbild aller Mitglieder und Gäste wurde eine eindrucksvolle Festveranstaltung zu 
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operativen aber auch zunehmend administrativen Handlungen zum Gelingen der IFUS-Arbeit  
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Für die Mitglieder jedoch waren weitere Höhepunkte vorgesehen.        

Unsere Kinder waren am Nachmittag zu einer Vorstellung des Marionettentheaters eingeladen.      

Hier konnten sie nicht nur dem Theaterstück lauschen sondern auch selbst 

mal so eine Marionettenfigur über die Bühne bewegen. Das war schon 

interessant. In den frühen Abendstunden bezauberte dann unsere 

Mitglieder die Feuershow aus Chemnitz. Mit hoher Sicherheit wurden 

Feuerelemente und Figuren gezaubert, die jeden Zuschauer begeisterten.  

Den Abschluss des Tages nahm dann traditionell das gesellige 

Beisammensein ein. Wieder wurde der Erfahrungsaustausch, aber auch die erlebte Festveranstaltung 

zum Gegenstand der Kommunikation gemacht. Dabei sind wiederum eine Reihe von Vorschlägen zur 

weiteren künftigen Gestaltung der Vereinsarbeit unterbreitet worden. 

 

 

Der Sonntag dann war geprägt von der Pflicht. 

 

Die Mitgliederversammlung und Vorstandswahl  war Gegenstand dieses Tages.    

Auch hier wurde im Rechenschaftsbericht des Vorstandes auf die 

positive Bilanz in der abgelaufenen Legislaturperiode verwiesen. Die 

vorgenommenen Neustrukturierungen erwiesen sich als insgesamt 

positiv für die Arbeit und der gewählte Vorstand 2013 konnte eine 

erfolgreiche Arbeit aufweisen. Somit konnte nach dem Finanzbericht 

und dem Bericht der Kassenprüfung beruhigt ein Vorstand entlastet 

werden, der rundum seine Aufgaben in guter Qualität erfüllt hatte.  

Nun stand noch die Wahl des neuen Vorstandes auf der 

Tagesordnung. Getragen von der positiven Bilanz der vergangenen 

Legislaturperiode stellten sich die erfolgreichen Vorstandsmitglieder 

Ines Pfeiffer, Eva Stamm-Höllein, Andreas Trenschel und Immo 

Stamm erneut zur Wahl. Daneben kandidierten zum ersten Mal für 

den Vorstand Solvig Kasimir und Marko Tanz für den Vorstand. 

Entsprechend der Festlegungen in der Wahlordnung konnten bis auf Solvig Kasimir alle Kandidaten in 

den Vorstand gewählt werden.  

Immo Stamm wurde als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt. 

 

 

Einen herzlichen Dank sollte an dieser Stelle besonders für die 

Unterstützung durch die Verantwortlichen der Familien- und 

Erwachsenenbildungsstätte der ev. Heimvolkshochschule 

„Ländlicher Raum“ in Kohren-Sahlis ausgesprochen werden. 

 

 

 



 

Alles in allem;  

Die Veranstaltungen aus Anlass des 25. Jahrestages der IFUS e.V. und der 

Mitgliederversammlung/Vorstandswahl stellten einen Höhepunkt im 

Vereinsleben unserer Vereinigung dar. Ausgestattet mit vielen Ehrungen, 

zufriedenen Mitgliedern und  gelungenen Vorstellungen kehrten die 

Teilnehmer nach Hause zurück.     

Ich glaube, bei allen, die diese Veranstaltung miterlebten hat sich die 

Überzeugung gefestigt, dass unsere  

Initiativvereinigung zur Förderung und Unterstützung für Spaltträger e.V. 

auch künftig eine gute Arbeit zur Beratung, Betreuung und Begleitung von 

Spaltträgern leisten wird. 

 

 


