
Warum fahre ich zum Kleinwuchstreffen nach Hohenroda? 
 

Als Toni Kroliczak mich am Samstag ansprach, ob ich Lust hätte, die Frage: „Welche 

Bedeutung hat Hohenroda für dich als Arbeitsgruppenleiterin SEDC?“ vor der Kamera des 

Filmteams zu beantworten, habe ich geschluckt, aber dann doch zugestimmt. 

Mit gemischten Gefühlen habe ich mich dann an die Vorbereitungen gemacht (zum achten 

Mal bei einem Kleinwuchsforum, da kann man auf ein Quäntchen Erfahrung zurückgreifen). 

Man oder Frau will ja nichts Wichtiges vergessen und so machte ich mir einen kleinen 

Spieker. Beim Aufschreiben stellte ich fest, dass dieses Treffen für mich eine tiefe Bedeutung 

hat, tiefer als erwartet. Als ich dann vor Kamera stand und der junge dynamische Reporter 

mir ganz konkrete Fragen stellte, war alles viel einfacher als gedacht. 

Da ich aber bei der gedanklichen Vorlese sehr erstaunt war, was beim Thema 

Kleinwuchsforum alles bei mir zu Tage kommt, möchte ich euch die Quintessenz meiner 

Sicht kurz zusammen fassen. Werbetrommel !!! Werbetrommel für diese Veranstaltung !!!!!! 

 

Für die Arbeitsgruppe SEDC 

Es gibt nur ca. 40 Betroffene mit SEDC im Verein. Daher ist dieser Austausch mit anderen 

Eltern und Betroffenen so wichtig. Vernetzung und andere Medien hin und her, beim 

persönliche Kontakt entstehen tiefere Bindungen. 

 

Medizin 

Hier kann ich Kontakt zu Ärzten knüpfen, die sich mit dieser Kleinwuchsform auskennen (der 

Kinderarzt oder der Orthopäde, der um die Ecke wohnt ist bei uns oftmals überfordert). 

Interdisziplinäre Beratung unter Ärzten und Therapeuten ist möglich (schnell noch mal einige 

krankengymnastische Übungen für den Hausgebrauch unter fachkundiger Anleitung lernen). 

Information über aktuelle Forschungsergebnisse und brisante Themen von Experten (das 

Rad wird zwar nicht jedes Jahr neu erfunden, aber ich lerne jedes Jahr neue Dinge). 

 

Psychologie 

Wissen zu den verschiedensten Lebensbereichen wird durch Vorträge und moderierte 

Gesprächskreise zu den verschiedensten Problematiken vermittelt (z.B. Geschwisterkonflikt / 

soziale Anerkennung / Kompetenztraining / Ethik/Mütter- und Vätergruppe). 

 

Praktische Lebenshilfe 

Bei der Bewältigung der Standardhürden des Lebens wie 

Kindergarten/Schule/Pubertät/Führerschein/Ausbildung - zu all diesen Themen gibt es im 

Laufe der Jahre immer wieder Workshops. Da man ständig im Gespräch mit anderen 

Teilnehmern sein kann, findet ein permanenter Wissensaustausch statt. Auch die Chance mit 

erwachsenen Kleinwüchsigen ins Gespräch zu kommen, ist auf einem solchen Treffen 

einmalig. 

 

 



Vielfältige Beratungen 

Zu rechtlichen Themen (z.B. Pflegeversicherung/Schwerbehindertenausweis), zum Thema 

barrierefreies Wohnen und Bauen, Hilfsmittel usw. stehen versierte Mitarbeiter aus der 

Beratungsstelle oder externe Experten und neben dem gelebten Wissen vieler Teilnehmer zu 

Verfügung. 

 

Wiedersehen von Freunden / großes Sippentreffen 

Je öfter wir zu einem Treffen fahren, um so „leichter“ wird es. Hohenroda heißt hier für 

mich: 

• die Möglichkeit sich ein Netzwerk an Freunden und Bekannten zum Thema 

Kleinwuchs zu schaffen (Adressenaustausch) 

• ein Mal im Jahr persönliche Freunde zu treffen 

• Zeit für Gespräche mit Menschen, die meine Sorgen teilen und mich in meiner 

Position „Mutter eines kleinwüchsigen Kindes“ verstehen, bei denen ich nichts 

erklären muss, denn sie sind ja in eine ähnlichen Situation 

• die ehrliche Frage: Wie geht es euch? Bei der man die Wahrheit sagen darf, ohne 

gleich als Klageweib zu gelten, denn der andere weiß auch um die schlechten Tage, 

bei der man die Freude teilen kann, die kleinen Siege des Alltags werden 

ausgetauscht 

• Zeit für sich: „Hurra“ ich habe es nach sechs Jahren Hohenroda geschafft, die Sauna 

von innen zu sehen, also die Hoffnung stirbt zuletzt 

 

Für meine Kinder aus meiner Sicht 

Für meine jetzt sieben jährige Tochter ist es immer ein Impuls 

• mal positiv: ich bin nicht die einzige mit Kleinwuchs, toll was die alten „Kurzen“ in der 

Kinderbetreuung so machen 

• mal belastend: Annahme des eigenen Körpers: oh, so sehen andere aus, sehe ich 

auch so aus? 

Für später als Jugendliche wünsche ich mir für meine Tochter einen geschützten Rahmen 

zum unbeschwerten Austauschen, zum wertungsfreien Umgang mit Gleichaltrigen. Ich 

erhoffe mir hier für sie die Möglichkeit, über persönliche Probleme mit Freunden sprechen 

können. 

 

Mein Fazit 

Das Kleinwuchsforum ist für mich ein Großen NEHMEN und GEBEN, was je nach 

Lebenssituation stark schwanken kann. Ich möchte dieses jährliche Treffen nicht missen. 

Nach vier Tagen sind alle Familienmitglieder total erschöpft und müde, aber spätestens im 

Auto, auch schon wieder mit Vorfreude auf das kommende Jahr. 

 

Karin Hoffmann , Arbeitsgruppenleiterin SEDC 


