BMAB-Jugendcamp
Einfach unvergesslich!
Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Bundesverband für Men-

Teilnehmer in Gruppen an verschiedenen Stationen einen spannen-

schen mit Arm- und Beinamputation (BMAB) sein kostenloses Som-

den Wettbewerb. Unterstützt wurde der BSN dabei durch zahlreiche

mercamp in Mellendorf bei Hannover. Die jugendlichen Teilnehmer

Orthopädietechnikhersteller, die verschiedene Sportprothesen für die

kamen aus ganz Deutschland, und während es für einige ein großar-

Teilnehmer im Gepäck hatten. Erfahrene Techniker der Firmen pass-

tiges Wiedersehen war, wurden auch zahlreiche neue Freundschaften

ten die High-tech-Prothesen für die Kinder direkt an. - Eine tolle Er-

geschlossen. Der BSN war dank der Þnanziellen Förderung durch die

fahrung, durch die Zeitmessanlage wie die ProÞs zu sprinten. Selbst

Heiner-Rust-Stiftung - auch in diesem Jahr wieder als tatkräftiger Ko-

das in diesem Sommer so unstete Wetter meinte es zum Abschluss

operationspartner dabei und brachte sich aktiv in die Planung mit ein.

der Woche gut mit den Camp-Teilnehmern, und so konnte bei strah-

Außerdem verstärkte der FSJler des BSN, Nico Ludwig, mit großem

lendem Sonnenschein eine tolle Poolparty gefeiert werden. Auch das

Elan das Betreuerteam vor Ort. Das Camp lief eine Woche lang und

dritte BMAB-Jugendcamp war eine absolute Erfolgsstory, wie man an

war in den Augen der Kinder am Ende trotzdem noch zu kurz. Denn

den vielen strahlenden Kinderaugen ablesen konnte. Der BSN dankt

trotz vieler regenreicher Tage schafften es die Organisatoren durch

dem ßeißigen Organisationsteam für diese spannende Woche und

die nötigen Improvisationskünste, ein abwechslungsreiches Pro-

freut sich, auch im nächsten Jahr wieder als starker Partner mit an

gramm auf die Beine zu stellen. Eine stetige Konstante war dabei der

Bord zu sein.

Sport, und so konnten sich die Teilnehmer in Sportarten wie Klettern,
Schwimmen, Bogenschießen, Segwayfahren, Amputiertenfußball,
Sitzvolleyball und noch vielem mehr probieren. Ein Highlight bildete außerdem der BSN-Sporttag in der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes. Unter Anleitung der Landestrainer absolvierten die
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