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LKMF Bayern e.V.

PERSPEKTIVE

SOMMERCAMP 2018
Auch dieses Jahr findet wieder ein Sommercamp statt. Diesmal
vom Bayerischen Landesverband organisiert, um genau zu sein
von Marlis Weinold, die sich als Chefin unserer Kinder- und
Jugendbetreuung gerade mächtig mit ihrem Team ins Zeug legt,
Anträge schreibt und probiert Dinge möglich zu machen.
Wann:
19.-25. August 2018
Wo:
Mitterndorf am Chiemsee
Für:
15 Kinder von 8 bis 14 Jahre

Sommercamp
Jugendstammtisch
Bundeskleinwuchstreffen in
Hohenroda
Attraktivität für (junge) erwachsene
Kleinwüchsige im Landesverband
Wochenendtreffen in Pfünz
Sportcamp für Kleinwüchsige in Pfünz
Neuer, eigener Internetauftritt des
LKMF Bayern e.V.

TAGESTREFFEN BODENMAIS
Am 03. März trafen wir uns mit insgesamt 45 Teilnehmern im Joska Glasparadies in Bodenmais.
Wir starteten gemütlich mit einem Tässchen Kaffee im Café bis alle eingetrudelt waren, ehe wir pünktlich um 11:30 unsere kleine Führung vom Betreiber bekamen.
Das Highlight war sicher für viele, die Möglichkeit selbst Glas zu blasen und
das jeweilige Werkstück auch mit nach Hause nehmen zu dürfen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen dort war Zeit sich auszutauschen,
zu shoppen, Zeit mit den Kinderbetreuern zu verbringen, auf den Spielplatz
zu schauen oder über das Gelände zu spazieren. Einige nahmen auch den
angebotenen Besucherrundgang wahr, wobei man hinter die Kulissen
schauen durfte, in die Werkstätten, zu den Graveuren etc.

Gegen 15 Uhr trafen wir uns zu Kaffee und Kuchen wieder. Es
war schön sich über Neuerungen zu unterhalten, zu hören,
wie es den einzelnen Familien gerade so geht, was sich in der
letzten Zeit ergeben hat, sich über Ärzte austauschen zu
können oder zu hören, wie es einem Teilnehmer im Verlauf
nach seiner OP ergangen ist. Ein gelungener
Erfahrungsaustausch, aus dem ich persönlich immer sehr viel
mitnehme und lerne.
Besonders freuten wir uns über die hohe Anzahl jugendlicher
Kleinwüchsiger.

SCHULUNGSSEMINAR IN BREMEN
Vom 16.-18. März durften Marlis, Marib und ich zum Schulungswochenende nach Bremen zum BKMF fahren.
Sinn dieser Veranstaltung ist es, sich unter den
Landesverbänden
auszutauschen,
Beschlüsse
zu
verabschieden, die Vertreterversammlung abzuhalten, zu
wählen, über Budget und neue Möglichkeiten im Verein zu
sprechen sowie Schulungen vorzunehmen, damit wir mit
neuesten Infos zurück in unsere Landesverbände gehen
können.
Besondere Themen an diesem Wochenende waren:
Beantragung des Schwerbehindertenausweises
Besonderheiten bei Führerschein & Umbaumaßnahmen am
Auto
Zudem feierten wir am Samstagabend bei einem tollen Essen
in den Räumen der BuG das 30-jährige Bestehen dieses
Vereins.
Nach diesem Treffen sind wir nun vollgefüttert mit
Informationen und neuen Gedanken und fühlten uns hoch
motiviert. Solche Treffen machen nicht nur viel Freude, sondern
geben auch Kraft, motivieren und bestätigen uns in unserem
Tun.

PFÜNZ 2018
Auch dieses Jahr freuen wir uns schon auf unser
Wochenendtreffen in Pfünz.
Termin: 20.- 22. Juli 2018
Die Organisation übernimmt DANKenswerterweise wieder Eva Trautwein-Weinold.

SPORTCAMP
Neben dem allgemeinen Tagestreffen des LKMFs
wird diesjährig erstmals ein Sportcamp parallel in
Pfünz stattfinden.
Die Zielgruppe sind kleinwüchsige Jugendliche
und junge Erwachsene aus ganz Deutschland.
Praktischerweise findet im Anschluss gleich das
Jugendtreffen am Bodensee statt, so dass unser
dynamisches Jungvolk gleich von einer zur
anderen Veranstaltung düsen kann.
Organisiert wird dies von Marib Aldoais.
Genauere Informationen dazu wird es noch
geben.

Dafür fahren wir auch künftig gerne wieder nach Bremen.

Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
ich wünsche Euch eine schöne und gesegnete Osterzeit. Auf
daß der österliche Frieden ein wenig mehr Einzug in unseren
Alltag erhält und uns mit etwas mehr Leichtigkeit durch dieses
Jahr tragen mag.
Liebe Grüße

Susann-Mareen Theune-Vogelsang

So gut wie jeder, der sich in München in der
Alternative/Indie-Szene bewegt, hat Itje Kleinert
schon mal auf einem Konzert getroffen: als
Konzertfotografin Käthe deKoe. Doch fällt sie
nicht nur durch ihren Beruf, sondern auch durch
ihre Körpergröße auf. Itje ist 1,23 Meter groß. PULS
Reportage Moderatorin Ariane Alter zeigt sie
ihren Alltag und redet mit ihr über Männer, ihren
Job und das Gefühl, manchmal nicht ernst
genommen zu werden.

https://www.youtube.com/watch?v=TOKAo6dlLS
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