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Amtsgericht München VR 202677  Vorstand gem. § 26 BGB: Dieter Jüptner (Präsident), Detlef Sonnenberg (Vizepräsident) 
Der Bundesverband ist gemäß Freistellungsbescheid vom 4.5.2011 als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. 

AmpuKarte und Kurzinfo 
Ziel des BMAB ist es, eine möglichst umfassende Übersicht über Selbsthilfegruppen für 
Menschen mit Arm- oder Beinamputation zu bieten. Dazu werden alle uns bekannten 
Selbsthilfegruppen in die ampuKarte aufgenommen. In der Kurzinfo, die sich durch Klick auf das 
SHG-Symbol öffnet, werden Name, Adresse und Telefonnummer des Ansprechpartners 
innerhalb der SHG angezeigt. Hierzu werden nur Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen oder 
direkt von der jeweiligen SHG verwendet. 

Eine eventuell vorhandene Emailadresse der Selbsthilfegruppe wird aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht. Es wird vielmehr eine Emailadresse nach dem Muster 
xxx@amputiertenselbsthilfe.de oder xxx@amputiertenselbsthilfegruppe.de und eine Weiterleitung 
an die Emailadresse der SHG erstellt. Für das xxx wird in der Regel der Ort der SHG verwendet; 
Wünsche der SHG werden, soweit dies möglich ist, berücksichtigt.  

Wünscht eine SHG keinen Emaileintrag nach dem beschriebenen Muster, so wird für diese SHG 
keine Emailadresse eingetragen. 

Über einen Klick auf Detailansicht gelangt man zur Visitenkarte der Selbsthilfegruppe.  

Basis-Visitenkarte 
Auf der Basis-Visitenkarte werden die Daten der Kurzinfo dargestellt. Zusätzlich können hier 
noch Informationen zu den Gruppentreffen veröffentlicht werden. 

Erweiterte Visitenkarte für Selbsthilfegruppen mit SHG-Mitgliedschaft 
Selbsthilfegruppen mit SHG- oder Vereinsmitgliedschaft erhalten eine erweiterte Visitenkarte. 

Die Standardadresse xxx@amputiertenselbsthilfe.de oder xxx@amputiertenselbsthilfegruppe.de 
kann an bis zu drei verschiedene Emailadressen weiter geleitet werden. Zusätzlich zu dieser 
Adresse kann hier auch eine direkte Emailadresse der Selbsthilfegruppe angegeben werden. 
Emailadressen von Firmen oder Privatpersonen werden jedoch grundsätzlich nicht veröffentlicht. 

Das Einfügen von Bildern ist ebenfalls erlaubt. So können das SHG-Logo und Fotos der 
Ansprechpartner dargestellt werden. 

Im freien Text können weitere Informationen zur SHG angegeben werden. Historie, Zielsetzung 
und Veranstaltungshinweise sind Beispiele hierfür.  

Die Angabe eines Links zur Webseite der Selbsthilfegruppe ist ebenfalls möglich. 

Die erweiterte Visitenkarte kann per Email an shg-ampukarte@bmab.de beantragt werden. 

(06.12.2012) 


