Schau mal hier rein,
hallo, ich bin Sarah, 10 Jahre alt, und ich möchte Euch etwas über mich erzählen :
Ich bin anders als andere Kinder. Ich habe von Geburt an eine ausgeprägte Spastik, verbunden
mit Epilepsie und vielen anderen Beeinträchtigungen. Ich kann nicht selbstständig sitzen,
sprechen, laufen, rennen und toben wie die anderen. Seit Beginn meines Lebens erhalte ich eine
intensive Förderung, Physio- und Logopädie. Deshalb habe ich auch schon einiges gelernt. Dass
ich nicht mehr so viele schmerzhafte Krämpfe haben muss, wurde mir zuletzt 2016 eine
Schmerzpumpe im Bauch implantiert. Teilernährt werde ich über eine Magensonde.
Weil ich jetzt schon groß bin, haben meine Eltern für mich ein größeres Auto gekauft. Das Auto
wurde für mich extra behindertengerecht umgebaut und mit einem Kassettenlift ausgestattet.
Es ist auch ganz toll für mich, und meine zu pflegende Personen, dass in unserem Haus einen
behindertengerechten Lifter zum Heben und Senken in die Badewanne eingebaut werden konnte.
Denn im warmen Wasser fühle ich mich richtig gut und kann ganz toll entspannen.
Sehr schöne Erfolge brachten mir die jährlichen Delphintherapien mit meinen Eltern und meinen
beiden Brüdern David und Jonas in der Türkei. Wenn ich erzählen könnte, dann würde ich Euch
sagen,

dass

es ganz

schön

aufregend

war,

mit meinen

Schwimmtherapeuten

und

den

faszinierenden Tieren durch das Wasser zu gleiten. Auch Dank dieser intensiven Therapie ist es
mir möglich, mit meiner körperlichen und geistigen Beeinträchtigung, die mich immer begleiten
werden, besser zu leben.
Damit meine Eltern mir für weitere verschiedene Anschaffungen und eine Delphintherapie
ermöglichen

können,

hat

der

Kinderhospizdienst

Öhringen

für

mich

ein

Spendenkonto

eingerichtet. Es lautet:
Ökomenischer Hospizdienst Region Öhringen,
Verwendungszweck: Sarah Neuberg,
IBAN: DE 05 62251550 0220024952 bei der Kreissparkasse Hohenlohekreis
Es wird unter Angabe der vollständigen Adresse eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
Meine Familie und ich würden uns über eine Unterstützung sehr freuen.
Vielen Dank

Eure Sarah

