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Muskelaufbau für Faye

Wir stellen vor …
Faye kam am 16.09.2007 per Notkaiserschnitt zur Welt.
Bis zum 2./3. Monat verlief ihre Entwicklung ganz normal. Danach fiel den Eltern auf, dass Faye nicht
auf sie reagierte. Der Entwicklungsrückstand zu gleichaltrigen Kindern wurde bei Faye immer größer. Mit
ca. 8 Monaten kamen epileptische Anfälle dazu, für die bis heute noch keine erfolgreichen Medikamente
gefunden werden konnten. Es wurden zahlreiche Untersuchungen gemacht, doch leider kam auch bei der
Entwicklungsdiagnostik nicht viel raus, so dass die Familie keine Ahnung hat wie die Zukunft von Faye
aussehen wird.

Jetzt ist Faye 5 Jahre alt, körperlich und geistig behindert. Ihre Wahrnehmung ist so gestört, dass es ihr
schwer fällt ihr Umfeld wahrzunehmen. Alltägliche Dinge wie das Sprechen, selbstständiges Sitzen bzw.
Stehen und Laufen sind leider nicht möglich. Trotz ihrer Behinderung ist Faye der kleine Sonnenschein
der Familie, die sie auf ihre ganz eigene Art und Weise verstehen. Winzige Fortschritte, die Faye in ihrer
Entwicklung macht, sind für die Eltern ein Lichtblick und ein großer Ansporn Faye nach allen
Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern, denn gern würden sie sich über noch mehr kleine
Fortschritte freuen.
Nachdem sie von der Adeli-Therapie in der Slowakei gehört haben, sind sie fest davon überzeugt, das
diese Therapie Faye`s Entwicklung ein Stück voranbringen kann.
Die Adeli-Therapie ist eine individuelle Therapie, welche Raumfahrtmedizin und Rehabilitation von
Bewegungsstörungen verbindet. Jeder Patient wird 6 Tage/ Woche
für bis zu 5 Std. von Ärzten, Therapeuten und anderen Spezialisten betreut. Es finden individuell
abgestimmte Behandlungen wie z.B. Physiotherapie, Ergotherapie,
therapeutische Ganzkörpermassage, Krankengymnastik nach Neurophysiologischer Basis, Wärme-KälteTherapie, Sauerstofftherapie, Fangopackungen, Elektrostimulationstherapie, manuelle Therapie sowie
Lauftherapie im Adelianzug statt.
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Wenn Sie Faye‘s Familie bei der Finanzierung einer Adeli-Therapie unterstützen möchten, würden wir
uns sehr freuen.

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

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