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Beitrag zum Treffen der Vertreter der Deutschen Cleft Kinderhilfe e. V. 

und der IFUS e. V. zu Gesprächen in Freiburg im Breisgau 

Nachdem nun alle wichtigen und vorrangigen Fragen, Probleme und Aufgaben für die 

weitere Arbeit im Jahr 2014 abgearbeitet sind, möchte ich nunmehr auch Euch, als 

unsere Mitglieder über ein aus unserer Sicht erfolgreiches Treffen mit den Vertretern der 

Deutschen Cleft Kinderhilfe e. V. kurz berichten und informieren. 

Geplant war eine derartige Begegnung von Vertretern beider Vorstände bereits im Jahr 

2013, konnte jedoch aus unterschiedlichsten Gründen leider nicht stattfinden. Im Januar 

2014 vereinbarte der Geschäftsführer der Deutschen Cleft Kinderhilfe e. V Herr 

Alexander Gross und der Vorstandsvorsitzende der IFUS e. V. Herr Immo Stamm in einem 

Telefonat, diese Begegnung am 27.03. und 28.03.2014 erstmals am Sitz der Deutschen 

Cleft Kinderhilfe e. V. in Freiburg im Breisgau in die Tat umzusetzen. Die Mitglieder 

beider Vorstände waren informiert und so konnten Ines Pfeiffer und ich am 27.03.2014 

gegen 11:30 Uhr die Fahrt nach Freiburg antreten. Die Zielrichtung unserer 

Gesprächsinhalte war dahingehend definiert, dass beide Vereinigungen mit gleichen 

Krankheitsbildern, jedoch unterschiedlicher Aufgaben- und Zielstellungen einen 

gemeinsamen Nenner einer für beide Seiten erfolgreichen Zusammenarbeit gestalten zu 

können. Von allen anwesenden Vertretern der Deutschen Cleft Kinderhilfe e. V. wurden 

wir sehr offen, freundlich und mit großem Interesse und Neugier empfangen. Die 

beiderseitigen Gespräche wurden 17:00 Uhr aufgenommen und sehr schnell wurde für 

beide Seiten deutlich sichtbar, dass ein jeder der beiden Partner etwas anzubieten hatte, 

was der Andere in seiner bisherigen Arbeit nicht zur Verfügung stehen hatte. Es 

entwickelte sich ein interessanter und konstruktiver Meinungsaustausch, in welchem 

nicht nur das Interesse am Anderen und dessen Arbeit wuchs, sondern sich auch erste 

gemeinsame Punkte einer zukünftigen Zusammenarbeit heraus kristallisierten. Wir, dass 

heißt Ines, ich und unsere Gesprächspartner Herr Gross, Herr Rivald, Frau Reinbold und 

Frau Huler nahmen alle Vorschläge, Eckpunkte, Diskussionsinhalte und erste konkrete 

Punkte für eine gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit auf, um am darauf folgenden 

Tag , den 28.03.2014 unserer aller Vorstellungen in einen inhaltlichen Auszug als 

Arbeitsgrundlage für eine Konzeption zur Verfügung zu haben. 

Gegen 20:00 Uhr war die erste Gesprächsrunde zu Ende. Herr Rivald begleitete uns beide 

durch den Abend, mit gemeinsamem Essen, persönlichen Gesprächen sowie mit einer 

Stadtführung bei Nacht durch Freiburg. 

 



 

 Ein für uns wunderschöner, ereignisreicher Tag ging kurz vor Mitternacht zu Ende mit 

dem Gefühl nicht nur gute Freunde sondern, und dies sollte uns der nächste Tag zeigen, 

auch vertrauensvolle, kompetente und interessierte Partner gewonnen zu haben. 

Am 28.03.2014 trafen wir uns dann alle wieder in der Geschäftsstelle der Deutschen 

Cleft Kinderhilfe e. V. und setzten unser gemeinsames Gespräch mit den gewonnenen 

Erkenntnissen vom Vortag fort. 

Auch hier gab es wieder neue Gedanken, Ideen in und aus den unterschiedlichsten 

gemeinsamen Tätigkeitsfeldern heraus, welche das zusammengefasst am Mittag zu 

folgender Festlegung beider Seiten führte: 

Beide Seiten nehmen die gesammelten Inhalte aus den Gesprächen beider Tage, die 

Ideen, Gedanken, Vorschläge und Vorstellungen und erarbeiten beide unabhängig 

voneinander bis September 2014 eine Konzeption zu gemeinsamen Zusammenarbeit 

unter Berücksichtigung der Erhaltung der Integrität beider Vereinigungen, welche dann 

in einem weiteren Treffen im September 2014 in Chemnitz oder einem anderen Ort von 

beiden Seiten vorgelegt und in gemeinsamen Wirken zu einer Konzeption der 

gedeihlichen, für beide Seiten nutz bringenden Zusammenarbeit, welche im Abschluss 

von einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten gekrönt werden 

soll. 

Nachdem wir 13:00 Uhr unsere Gastgeber mit vielem Dank für diese Begegnung 

verlassen hatten, führte uns der Weg noch zu einer weiteren für uns wertvollen 

Begegnung nach Stuttgart, wo wir den ärztlichen Vorstand und Aufsichtsratsmitglied der 

Deutschen Cleft Kinderhilfe e. V. Herrn Prof. Dr. Dr. med. dent. Lübbe zu einem weiteren 

zweistündigen hoch interessanten und in alle Richtungen und Belangen 

aufschlussreiches Gespräch. Auch Prof. Dr. Dr. Lübbe war von der Begegnung mit uns 

begeistert und war bereits am späten Vorabend durch Herrn Alexander Gross von dem 

ersten Gespräch in Freiburg und dessen Ergebnis telefonisch unterrichtet worden. Der 

gemeinsame Gedanke einer beiderseitigen von hohem Nutzen getragenen 

Zusammenarbeit von Cleft e.V. und IFUS e.V. wurde von Herrn Prof. Dr. Dr. Lübbe sehr 

begrüßt und offenherzig und wohlwollend auch hinsichtlich seiner Unterstützung für 

diesen gemeinsamen Weg versichert. Nach Abschluss des Treffens mit Prof. Dr. Dr. 

Lübbe traten wir dann endgültig die Heimreise nach Frankenberg an, wo wir schließlich 

23:00 Uhr eintrafen und Ines nach einer mitternächtlichen großen Tasse Cafe von 

Frankenberg aus mit Ihrem Auto die Reise nach Dresden antrat wo Sie laut Rückruf von 

Ihr 24:00 Uhr wohlbehalten und müde, aber unfallfrei angekommen ist. Zum 

Wochenendseminar 2014 in der Jugendherberge "Am Aschberg" in Klingenthal würde ich 

gern mit Euch Allen diese Zusammenarbeit betreffend noch einmal persönlich sprechen. 



 

Abschließend möchte ich nicht vergessen darüber zu informieren, dass unsere Ines in 

diesen beiden Tagen eine sehr gute Arbeit, getragen von Ideen, Gedanken, Vorstellungen 

und nicht zuletzt von Interesse und Engagement geleistet hat. 

Dafür gelten Ines mein Dank und mein Respekt. 

Bis dahin denke ich, es war gut und richtig Euch als Mitglieder unserer Vereinigung auch 

über Aktivitäten und Begegnungen auf anderen Ebenen umfassend informiert zu haben. 

Es grüßt Euch Alle bis zum Wiedersehen zum Familientag am 20.06.2014 in Moritzburg. 

Euer Immo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




