Liebe Eltern,
liebe Kinder,
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Susann-Mareen
Theune-Vogensang
Grünholder Str. 37
86456 Gablingen
theunevogelsang@lkmfbayern.de

hier kommt euer Team:
Hallo ihr Lieben, ich heiße Marlis! Vielleicht kennt mich der ein oder andere schon. Ich bin 23 Jahre jung und lebe seit knapp drei Jahren in Würzburg. Hier studiere ich Mathematik und Physik auf Lehramt. Mein soziales
Umfeld ist mir sehr wichtig. Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele, höre super gerne Musik und quatsche am liebsten mit Freunden und Bekannten
bei einer Tasse Kaffee. Besonders wichtig ist mir auch mein Auto, ebenso
wie mein Laufrad, denn sie schenken mir eine gewisse Freiheit und ich
liebe es dies in vollen Zügen genießen zu dürfen! Ich bin schon lange im
Verein tätig. Die Kinderbetreuung liegt mir dabei besonders am Herzen!
Deshalb haben wir dieses Jahr das Camp auf die Beine gestellt. Gerade aus
meiner Perspektive heraus weiß ich diese intensive Zeit sehr zu schätzen.
Ich selbst habe Diastrophische Dysplasie, das ist doch eher eine seltenere
Kleinwuchsform. Ich freue mich auf eine spannende Woche mit euch!
Liebe Grüße

Hallo ich bin die Hanna. Ich bin 19 Jahre alt und vor kurzem nach
Grafing gezogen. Letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und jetzt
studiere ich an der LMU in München Gymnasiallehramt mit der
Fächerkombination Biologie und Chemie. Wenn ich nicht in der Uni
bin, mache ich gerne Sport und treffe mich viel mit Freunden, da ich
sehr gerne unter Leuten und draußen bin. Seit drei Jahren bin ich
jetzt in der evangelischen Jugend in Grafing aktiv und Teil
verschiedener Aktionen und Freizeiten für Kinder. Seit Sommer 2016
bin ich im Team der Kinderbetreuung des LKMF Bayern e.V. und was
bereits bei einigen Ausflügen und Wochenendtreffen dabei. Auf das
Sommercamp freue ich mich schon sehr und ich glaube, dass wir viel
Spaß miteinander haben werden.
Eure Hanna

Hallo Freunde, mein Name ist Berni und ich bin 30 Jahre alt. Zurzeit
wohne ich in Dortmund. Ich bin gelernter Technischer Zeichner, arbeite
gerade als Schulbegleiter und helfe einem Kind mit sozialen und
emotionalen Problemen den Schulalltag zu bewältigen. In meiner Freizeit
beschäftige ich mich sehr intensiv mit Musik, bastele und komponiere in
meinem kleinen Musikstudio an Liedern. Meinen Bezug zum BKMF habe
ich ganz klassisch durch meinen kleinwuchs (Achondroplasie) und bin seit
meiner Geburt Mitglied in Verein. Kinder- und Jugendbetreuung gestalte
ich schon seit Jahren mit. Dabei verfolge ich das Ziel, dass die Kiddies für
einen kurzen Augenblick ihren Alltag vergessen und wir zusammen die
Gemeinschaft genießen. Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche
Woche mit euch!
Liebe Grüße Berni <3
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Hallöchen, ich bin die Anina. Vielleicht kennen mich noch ein paar von
euch vom letzten Jahr, wo ich das erste Mal beim Camp dabei war. Ich bin
20 Jahre alt und voriges Jahr nach Ingolstadt gezogen. Mein Studium
beim Finanzamt in Eichstätt habe ich bereits begonnen. Meine Hobbys
sind Skifahren und Tanzen. Außerdem macht mir auch das Kochen Spaß.
Im Verein bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang durch meine
Schwester Marlis. Auch
bin ich seit einigen Jahren in der
Kinderbetreuung aktiv. Der Verein ist mit einfach ans Herz gewachsen
und deshalb freue ich mich wieder auf euch und eine tolle Woche.
Eure Anina

Servusla, ich bin der Jonas. Seit ca. einem Jahr lebe ich in Ingolstadt und
studiere Physik an der LMU in München. Ich bin 19 Jahre alt und mein
Hobby ist der Sport. Ob Football, Fußball, Fahrradfahren oder auch
Tanzen, ich bin überall dabei. Zu dem Camp bin ich durch die Marlis
gekommen. Sie hat mit immer so begeistert davon erzählt und von euch
geschwärmt, dass ich mich dazu entschlossen habe, dieses Jahr auch dabei
zu sein. Ich freue mich euch alle kennen zu lernen und eine coole Woche
mit euch zu verbringen. Bis dann!
Euer Jonas

Hallo ihr Lieben! Mein Name ist Elena und ich bin 22
Jahre alt. Ich studiere Mathe, Physik und Ethik Lehramt
in Würzburg und lebe aktuell noch in Veitshöchheim,
werde aber Ende August wieder in meine geliebte
Heimat, den Spessart, ziehen. Besonders wichtig ist mir
meine Familie. Dazu gehört mein Verlobter, meine
Eltern, meine Brüder und auf jeden Fall mein
Seelenhund Mia. Meine treue Hündin wird mich auch
auf das Sommercamp begleiten und den einen oder
anderen gemütlichen Abend am Lagerfeuer mit ihrer
ruhigen und gelassenen Art begleiten. Neben
entspannten Spaziergängen am Abend mit Mia, gibt es
auch noch eine weitere Sache, auf die ich nicht verzichten mag: Kaffee und Freunde am Nachmittag!
Ganz besonders teile ich diese Leidenschaft mit Marlis, eine meiner engsten Freundinnen. Durch sie
kam ich mit der Thematik Kleinwuchs in Kontakt und sie konnte mich schnell, nach all ihren
Erzählungen über letztes Jahr, für das Camp begeistern. Es war schnell klar, dass ich dieses Jahr
unbedingt dabei sein will. Wir, also Mia und ich, freuen und schon sehr auf die neuen spannenden
Abenteuer, die wir gemeinsam erleben dürfen und zählen bis dahin die Tage.
Liebe Grüße, Elena und Mia
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