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Schallwellenmassage für Emely
Wir stellen vor ….

Emely ist am 25.07.97 in Berlin in der Charite geboren. Sie
hatte einen vorgeburtlichen Hydrocephalus. In der Charite kam nach einer zweimaligen Ventrikulitis
(Entzündung der Hirnflüssigkeit) dann die schwere Tetraparese (Lähmung) hinzu. Durch die entstandene
Optikusatrophie (Schwächung des Sehnervs) hat sie nur ein Sehvermögen von 30%.
Emely sitzt immer im Rollstuhl, ohne ihn geht nichts. Sie kann weder allein stehen, noch sitzen oder sich
sonstwie alleine betun. Sie ist zu 100% immer stets und ständig auf Hilfe angewiesen.
Im Jahr 2008 hatte sie eine Fundoplikatio- Operation, da sie eine Oesophagitis (chronische Entzündung
der Speiseröhre) hatte und ständig Medikamente nehmen musste. Diese OP ging völlig schief. Ein
bestehender Darmverschluss wurde nicht erkannt und brachte uns eine schlimme Zeit und Emely
unsagbare Schmerzen. Mit dem Hubschrauber musst sie zur Not-OP nach Berlin geflogen werden, nach
ein paar Wochen folgte ein weiterer Darmverschluss. Aus einer Woche KH-Aufenthalt wurden so drei
Monate… Diese Zeit war für uns alle sehr schlimm und hat Emely, die immer sehr hart im Nehmen war,
sehr geprägt. 2010 war sie auch mindestens 6mal im KH, davon 3 OPs wegen ihrer Ableitung. Seitdem
hat sie immer wieder KH-Aufenthalte mit Kopfschmerzen und unstillbarem Erbrechen. Ich habe nicht
mehr mitgezählt, aber ich glaube, dieses Jahr war sie schon 7mal im KH, davon 3mal in Berlin. Zu hause
habe ich ungefähr 5 Kilo Befunde – nur von Emely.
Emely lernt gerne (Förderschule Finsterwalde, vorher bis zur 6.Klasse Bauhausschule Cottbus) und ist
sehr neugierig, wenn es ihr gut geht.
Zu Hause hat Emely ein Hochbeet im Garten, ein schönes zu Hause und sie hört gerne Geschichten über
„Anne auf Green Gables“ der kanadischen Autorin Lucy Maud Montgomery, Emelys größter Wunsch ist
eine Fahrt nach Kanada, sie spart für ihr großes Abenteuer, das sie mit dem Schiff- fliegen geht nicht,
wegen der vielen Ventile im Kopf-unternehmen will.
Mehr zur Schallwellenmassage finden Sie unter: http://www.phoenix-institut-gruenheide.de
<http://www.phoenix-institut-gruenheide.de/>

“jeder kann helfen – das schönste Geschenk ist Kinder lächeln zu sehen “
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Stars for Kids e.V. „jeder Engel braucht einen Stern“
Sparkasse Spree-Neisse
Bankleitzahl: 18050000
Kontonummer: 3000005330
Verwendungszweck: Emely Jacobasch – Mediwave

<https://www.spendenportal.de/formulare/spendenformular.php?projekt_id=10663>
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