
Wochenendseminar 2015 im schönen Querxenland 

Am 12./13. September trafen sich die Mitglieder der IFUS e.V. zum diesjährigen Wochenendseminar 

im idyllisch gelegenen Seifhennersdorf, in der schönen Herbergsanlage „Querxenland“.  

 Am Samstag den 12.09.2015 war bis 9:30 Uhr die Anreise und Übergabe der Zimmer. Um 10.00 Uhr 

wurden unsere Kinder zur Betreuung von einer Kindergärtnerin abgeholt und alle Eltern fanden sich 

im Seminarraum ein. Hier hielt Prof. Dr. Braumann vom Universitätsklinikum für Zahn und 

Kieferheilkunde Köln einen, für uns alle interessanten und aufschlussreichen Vortrag zum Thema     

„Prächirurgische kieferorthopädische Früherkennung – eine kritische Betrachtung unterschiedlicher 

Behandlungskonzepte“. Die Art und Weise des Vortrages begeisterte alle! 

Im Anschluss stand Prof. Dr. Braumann allen Anwesenden für persönliche Fragen zur Verfügung, was 

rege genutzt wurde und somit eine interessante Diskussionsrunde entstand. 

So ca. 12:15 Uhr ging es zu einem leckeren Mittagsessen. Danach stand bis 15:00 Uhr jedem die Zeit 

zur individuellen Nutzung frei, was viele zur Erkundung der schönen und großen Anlage nutzten. 

15:00 Uhr fand sich groß und klein am Sammelpunkt ein, denn ein richtiger „Räuberhauptmann“ 

wollte uns in Empfang nehmen. Alle waren sehr gespannt und tatsächlich stand er in Uniform, mit 

Flinte und Pistole vor uns, der Räuberhauptmann Karasek. 

Nach der Begrüßung lud uns der Räuber Karasek zu einer Wanderung durch den Wald rund ums 

Querxenland ein. Mit einem lauten Schuss aus der Pistole wurde die Wanderung eröffnet. An 

verschiedenen Stellen legte der Räuberhauptmann eine Pause ein und erzählte spannende Episoden 

aus seinem bewegten Räuberleben, teils in Mundart. Nach jeder Pause ging es nach einem lauten 

Schuss aus der Pistole weiter. So verging in Windeseile eine schöne und interessante Wanderung und 

zum Abschied, wie sollte es anders sein, gab`s noch einen lauten Schuss aus des Räubers Pistole! 

Bei Wetter, welches schöner nicht sein konnte, trafen wir uns in der Caffe-Teria vom Querxenland. 

Bei Kaffee, Eis und anderen Naschereien entstand eine fröhliche Runde. Der Spielplatz und die 

Tischtennisplatten wurden von unseren Kleinen rege in Anspruch genommen. Auch manch 

Erwachsener wurde beim Tischtennis spielen wieder zum Kind.  

Ab 18:00 Uhr wurde dann der Grillplatz startklar gemacht. In gewohnter, geselliger Runde konnte 

mann seinen Hunger mit Roster, Steak und leckeren Salaten stillen. Im Anschluss fand dieser schöne 

Tag, mit nem Plausch am Lagerfeuer und Knüppelkuchen seinen Ausklang.  

Am Sonntag, nach dem Frühstück, besuchten einige ein Autorennen in der näheren Umgebung und 

andere besuchten eine Sommerrodelbahn. 

Nach dem obligatorischem Gruppenfoto ging es zum Mittagessen. Danach traten wir so nach und 

nach die Heimreise an. 

Ich denke im Namen Aller zu sprechen- es war ein wunderschönes Wochenende!!  

Das „Qurxenland“ kann mann unbedingt weiter empfehlen. 

Eure Birgit Radtke 
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