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Am Sonntag zwischen 14.30 und 15.30
kamen alle Teilnehmer/lnnen nach Su-
miswald. Nach dem Gespräch mit den
Bezugspersonen und den Eltern machten
wir einen Postenlauf, um das Haus besser
kennenzulernen. Nachdem die Eltern
abgefahren waren, ging es ums Aus-
packen, es gab ein Riesen-Chaos! Nach
dem Nachtessen wurde der Postenlauf
ausgewertet, danach wurde eine Vorstel-
lungsrunde gemacht. Als wir fertig waren
mit unseren Kennenlern-Spielchen «jo-
delten» wir noch drei Lieder, die Sandy
mit der Gitarre begleitete. Um 22 Uhr
gingen alle Jugendlichen ins Zimmer.
Gute Nacht…
Am nächsten Morgen ging es zackig
weiter mit Sport. Vorher wurden die Ämt-
chen verteilt, die wir erledigen müssen.
Danach teilten wir uns in zwei Gruppen
und machten Sport bis um 12 Uhr.
Am Nachmittag gab es drei Schwimm-
gruppen. Für die Teilnehmer/lnnen, die
nicht gehen konnten, gab es Spiel und
Spass mit Manuel und Thea. Man konnte
aber auch noch seinen Rollstuhl auf
Hochglanz polieren und schauen, ob
alles noch o.k. ist. Nach dem Abendessen
ging es weiter mit dem Programm. Auf
dem Plan stand ein Transferparcours, da
konnte man lernen, wie man vom Roll-
stuhl aus am besten auf den Boden, ins
Auto und ins Bett kann. Wir fanden es alle
sehr interessant und konnten dabei sehr
viel lernen.
Am Dienstag gingen wir am Morgen
schwimmen, wobei wir uns in drei Grup-
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pen aufteilten. Am Nachmittag machten
wir wieder einmal Sport in Gruppen.
Juhu! Gruppe 1 genehmigte sich ein
Glacé nach einer «Motocross-Fahrt». Um
18.30 Uhr sassen alle am Tisch beim
Znacht. Es gab noch eine Diskussions-
runde mit den Themen: Hobby-Sport,
Pflege und Partnerschaft. Es war sehr
spannend zuzuhören.
Am Mittwochmorgen gab es das gleiche
Programm wie am Dienstag. Am Nach-
mittag wurden wieder einmal alle Roll-
stühle heiss. Gruppe 1 spielte Basketball
und Unihockey und noch vieles mehr.
Doch Gruppe 2 erging es nicht besser:
sie spielten Brennball und Linienball.
Danach kühlten sie sich mit einem lecke-
ren Eis wieder runter. Mhhhh… lecker
war‘s! Am Abend hatten wir sturmfreie
Bude. Die einen organisierten die Disco
und wir schrieben diesen Bericht (wir
hoffen, dass er euch gut gefällt!).
Am Donnerstagmorgen fuhren wir mit
den Swiss-Tracs und Rollstühlen ins Dorf
und kauften Material für die Disco ein.

Nach der Wasserschlacht Glacéschmaus
mit SBH-Geld
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Wir teilten uns in drei Gruppen auf. Eine
Gruppe war verantwortlich für das Essen,
die zweite für das Trinken und die dritte
für die Dekorationen. Nach dem feinen
Essen zeigten wir nichtbehinderten Kin-
dern, wie man mit dem Rollstuhl umgeht,
die anderen gingen wieder schwimmen.
Glugg, glugg, glugg… Nach dem Nacht-
essen wurde die Disco vorbereitet. Um
neun Uhr fing die Party so richtig an. Es
war mega cool! Es gab noch eine Pause,
in der wir Spiele gemacht haben. Um elf
war das tolle Programm leider schon vor-
bei!
Am Freitagmorgen ging es wieder ums
Schwimmen. Die anderen, die ihren Roll-
stuhl noch nicht geputzt hatten, polier-
ten ihn blitzblank. Am Nachmittag
machten wir wieder verschiedene Spiele
in unseren zwei Gruppen. Um 17 Uhr
machten wir uns parat, denn um 19 Uhr
ging es mit der grossen Überraschung
los: Zuerst ging es mit dem alten Poschti
durch Sumiswald nach Lützelflüh, dann
fuhren wir auf den Parkplatz und was kam
dann? Eine grosse Leinwand vom Ope-

nair-Kino! Um 24 Uhr fuhren wir wieder
nach Hause. Man konnte meinen, wir
wären besoffen! Wir sangen Lieder, lach-
ten uns den Hals aus und waren einfach
glücklich.
Am Samstagmorgen mussten wir im
Affentempo unsere Sachen fertig ein-
packen, denn wir mussten um 10 Uhr aus
den Zimmern sein. Danach gingen wir in
die Turnhalle und machten eine Ab-
schlussrunde. Nach dem feinen Mittag-
essen nahm jeder ein Nastuch hervor,
denn es ging um den Abschied. Nach
einem letzten Gespräch mit den Paten
und den Eltern stieg jeder in sein Auto
und fuhr nach Hause. So endete das
Sportlager Sumiswald 2003.
Wir danken der Spina-Bifida-Vereinigung
viel, viel, viel ,viel vielmal für das Geld,
das sie uns zur Verfügung gestellt hat!
Den Leiterlnnen danken wir auch recht
herzlich, denn ohne sie und ihrem riesen-
grossen Einsatz wäre dieses Lager unter-
gegangen.

Nadja Hubacher, Anja Baeriswyl,
 Anita Scherrer und Philippe Amann

Um neun Uhr fing die Disco-Party so richtig an – es war mega cool!


