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                                                 * Pseudonyme 
 

„Das war schön.“ 
Lea* (9) 

„Alles gut!“ 
Sophie* (13) 

„Die Woche ist fast wieder rum. Das ist 
echt total schade und blöd. Ich werde das 
Camp vermissen!“ 
Lisa* (13), Tagebucheintrag am vorletzten 
Camptag 

„Es war wie jedes Jahr wunderbar – und 
nach dem Camp ist vor dem Camp. Es tut 
gut zu sehen, dass unser Sohn langsame, 
aber stetige Schritte nach vorne macht. Ich 
gehe reich beschenkt, voller Liebe und 
Energie zurück in den Alltag. Vielen 
Dank!“ 
Mutter von Noel* 

 

„Es war wie jedesmal eine wunderschöne, 
heilsame, erholsame Woche, mit einfach 
wundervollen Menschen, die wir ganz fest 
in unseren Herzen haben. Von dieser 
Woche zehren wir wieder viele Monate – 
und freuen uns heute schon auf das nächste 
Mal. Wir sind und bleiben einfach süchtig: 
campsüchtig! Auch die schönen feucht-
fröhlichen Abende bleiben unvergessen. 
Macht bitte weiter so!“ 
Eltern von Fabian* 

„Es war eine wunderschöne Woche mit 
sehr viel Freude und Liebe und einem 
großartigen Miteinander. Es ist toll, sich 
auszutauschen und gegenseitig Tipps zu 
geben. Dieses Camp ist ein wahrer Segen – 
nicht nur für unsere Tochter, sondern für 
unsere gesamte Familie! Jeder für sich  
und gemeinsam können wir so viel 
mitnehmen. Diese Zeit bleibt im 
Gedächtnis, im Alltag kann man immer 
wieder darauf zurückgreifen. Das macht es 



so wertvoll! Ich will hier nicht ‚schleimen‘, 
aber … es gibt wirklich nichts, womit ich 
unzufrieden gewesen wäre.“ 
Mutter von Lara* 

„Für uns war die Woche sehr entspannt 
und gut. Alle Therapien waren sehr gut.“ 
Mutter von Paula* 

„Es war eine wunderschöne Woche, die 
wie im Flug vergangen ist. Durch die 
vielerlei Angebote war sie sehr 
abwechslungsreich. Die Gemeinschaft war 
wieder sehr schön. Die Vorträge waren 
wie immer total interessant. Wir haben 
wieder vieles gehört und erlebt, das wir 
mit nach Hause nehmen können.“ 
Eltern von Jonas* 

„Das Camp war für uns alle: sehr gut! (…) 
Die Behandlungen waren wunderbar und 
hilfreich. (…) Alles in allem war es toll! 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!“ 
Eltern von Lilly* 

 

 

„Es war eine Zeit, die ich nicht missen 
möchte. Es war der perfekte Zeitpunkt für 
mich und ein großes Geschenk. Eine tolle 
Atmosphäre. Ich nehme viel mit und habe 
tolle Menschen kennengelernt. Jeder von 
euch ist wunderbar. Erfüllt und glücklich 
fahre ich nach Hause. Schön, dass es euch 
und die Stiftung gibt. Es ist ein Segen für 
uns.“ 
Katharina* 

„Insgesamt hat uns das Camp sehr gut 
getan!“ 
Eltern von Marie* 

„Eine energiespendende Oase! Sehr nette 
Atmosphäre, liebe Menschen …“ 
Mutter von Nele* 

„Ach, was soll ich denn nur schreiben? Es 
gibt gar nichts, womit ich unzufrieden war. 
Und das gilt für uns alle. Wir fühlen uns 
hier glücklich, aufgehoben, es ist noch 
schöner als zu Hause! Hier spüre ich einen 
großen inneren Frieden und Glückselig-
keit. Was will ich mehr?“ 
Mutter von Rafael* und Gregor* 
 

 


