
„KORSETT-LAGER” IN UNGARN
Wir  organisieren  seit  5  Jahren  so  genannte  „Korsett-Lagers”,  dieses  Jahr  schon  mit  120 
Teilnehmer!

 
Das Korsett-Lager ist sehr beliebt unter den Kindern, denn sie können hier erleben, 

dass sie mit ihrer Krankheit (Skoliose) und mit der Korsettbehandlung nicht alleine sind. Sie 
können für einander ein Vorbild sein, sie können ihre Erfahrungen austauschen. Die Kinder 
können  hier  die  andere  Seite  des  „Korsett-Lebens”  erfahren:  sie  können  verschiedene 
Sportarten ausprobieren, sie gehen zusammen an den Strand, sie haben Mut die Fragen zu 
beantworten  und  die  erstaunte  Blick  zu  ertragen.  Also  sie  genießen  die  Kraft  der 
Gemeinschaft.  Am Ende des Lagers werden die Kinder durch das Zusammensein gestärkt. 
Natürlich handelt sich das Lager nicht nur um Korsett, mit vielfältiges Programm warten wir 
auf die Kinder: Krankengymnastik, Spiele, Reiten, Ausflüge, Schiff-Fahrt usw.
Wir denken, dass die medizinische Hilfe (ein guter (Cheneau)Korsett, Physiotherapie) nur ein 
erster, wichtiger Schritt in der Behandlung ist. Dabei ist es mindestens so bedeutend, dass wir 
die Patienten in der Behandlung zu Partnern machen. Auch das beste Korsett wird nutzlos, 
wenn die Behandlung von den Patienten nicht akzeptiert werden kann. Deshalb meinen wir, 
dass nur die komplexe Therapie – das Korsett, die Krankengymnastik und psychische Hilfe
zusammen - wirklich wirken kann. Wir organisieren deswegen sehr viele Programme für die 
Korsettträger  Kinder.  Im  Allgemeinen  gibt  es  pro  zwei/drei  Monaten  Möglichkeit  mit 
einander zu treffen: wir organisieren aktuelle Partys (Fasching, Weihnachtsparty usw.) oder 
Ausflüge, Scoli-Klub usw.

Viele Fachleute, freiwillige Helfer, Firmen, Stifte helfen das Lager und auch bei der 
Verwirklichung anderer Programme. Das ist eine große Arbeit und große Verantwortung, aber 
es ist der Mühe wert. Das Lächeln der Kinder ist die Bezahlung. 
Und das, wenn sie dem Korsett Namen geben, weil sie schon Freunde sind….
Das, wenn sie ihr Korsett nicht mit der Schäme, sondern mit dem Stolz tragen.
Und wenn sie sagen: wie gut ist mein Korsett, es umarmt mich…

 (Marlok Ferenc – Schuster Barbara)




