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SOMMERFEST
Am kommenden Samstag werden wir unser Sommerfest feiern. Wir hoffen auf gutes Wetter, aber dieses Mal
haben wir auch bei Regen die Möglichkeit, gemütlich und trocken beieinander zu sitzen und uns auszutauschen, denn wir sind in dem netten Cafè Elbdeli. Wir werden ungefähr 75 Personen sein und jeder, der möchte, darf sich auf den Fahrersitz des LKW setzen und erleben, wie ein LKW -Fahrer die anderen Verkehrsteilnehmer wahrnimmt (oder leider auch nicht sehen kann). Und es gibt einige Kinderspiele. Traditionell gibt es
Kaffee und andere Getränke und vor allem viele Grillwürstchen, gespendet und gegrillt vom Round Table 4.
Wir freuen uns auf Samstag, den 15. Juli, 11 Uhr.

FREIZEITEN
Mit dem Beginn der Sommerferien starten alle unsere vier Freizeiten! Ungefähr 50 Kinder, Jugendliche, Erwachsene
und ungefähr 40 Betreuer möchten miteinander erlebnisreiche, erholsame und mit Spaß angefüllte Tage erleben. Am
Ende der Reisen möchten wir euch wieder über die Qualität der Betreuungen befragen und bitten darum, an der Befragung teilzunehmen.

GROßELTERNTAG
Zum ersten Mal planen wir einen Tag extra nur für Großeltern. Am Samstag 16. September können Großeltern eines
Kindes oder Jugendlichen mit Spina bifida und/oder Hydrocephalus sich kennenlernen. Sie werden über die medizinischen Aspekte der Behinderung aufgeklärt, können fragen, was sie schon immer über die Behinderung fragen wollten,
können überlegen, wie sie ihre Kinder und Enkel unterstützen können und können untereinander ihre Erfahrungen austauschen. Durch den Tag leiten Irmgard Gürtler-Piel und Antje Blume-Werry. Bei Fragen dazu rufen Sie an uns in der
ASBH-Beratungsstelle.

MÄDCHENGRUPPE
Die Mädchengruppe macht während der Sommerferien eine Pause und im September wird es weitergehen! Wir treffen
uns ein- oder zweimal im Monat, trauen uns Unternehmungen zu und sprechen über unsere Erlebnisse. Wer noch mitmachen möchte, kann sich in der Beratungsstelle melden.

PFLEGETAG
In diesem November wird es wieder einen Pflegetag geben. An einem Samstag (evtl. 4. oder 11.11.) können Kinder,
Jugendliche und auch Erwachsene mit Spina bifida, die in ihrem Blasen-oder Darmmanagement mehr Selbstständigkeit erreichen wollen, sich Rat und praktische Tipps bei einem Krankenpfleger und einer Krankenschwester holen.
Beide Ratgeber haben hierin viel Erfahrung. Wer Interesse hat, möge sich bitte in der Beratungsstelle melden.

Unterkunft für Rollifahrer gesucht
Eine Bitte:

ein befreundeter Arbeitskollege von mir sucht ab sofort für ein paar Monate (ca.4-5) eine Unterkun in Hamburg. Er
ist Ende 20 und Rollifahrer. Hat einer von euch eine Idee ? Kennt jemanden, der etwas hat oder weiß ? David ist sehr
mobil, war mal Weltmeister im Rollstuhlskaten, ohne Stufen wäre trotzdem gut. Und Türen, die mindestens 70 cm
breit sind. Ich freue mich über jeden Tipp und noch mehr über ein Angebot. Ihr dür diese Mail auch gerne weiterleiten.
Gruß von Lutz Meissner und Antworten bi6e an lutzmeissner@gmx.net

WCMX summer camp in Hamburg!

hier noch ein heißer Tipp für alle Hamburger Rollikids zwischen 12 und 21 Jahren, die gerne skaten oder es lernen
wollen:
Das WCMX Summer Camp mit David Lebuser und Aaron Fotheringham im August in Hamburg!
Es sind noch einige Plätze frei.

Ihre und Eure Fragen und Anmeldungen bitte an:
ASBH Beratungsstelle
040 5594641 und 040 5583356

