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ein selbständigeres Leben für Timo
Wir stellen vor …

Timo, geb. am 16.05.2008, wurde nach einer unauffälligen und sehr
schönen Schwangerschaft termingerecht geboren. Er entwickelte sich bis zu einem Alter von ca. 8
Monaten relativ altersgerecht. Er bekam mit 10 Monaten bereits Physiotherapie, da er sehr
muskelhypoton war und weder krabbeln noch laufen konnte. Als Timo dann 15 Monate alt war, kam die
erschütternde Nachricht: Timo hat Epilepsie. Dass diese u. a. durch eine Gehirnfehlbildung ausgelöst wird
und er zusätzlich stark entwicklungsgestört ist, kam erst durch weitere Untersuchungen im Krankenhaus
heraus. Er kann mit seinen mittlerweile 4 ½ Jahren weder laufen noch hat er eine aktive Sprache.

Timo hat die Pflegestufe II, ist zu 100 % schwerbeschädigt und ist auf einen
Reha-Buggy angewiesen. Er kann nicht selbständig essen und trinken, muss gefüttert werden. Er ist in
den alltäglichen Dingen des Lebens auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.
Momentan ist er aufgrund von zwei Medikamenten anfallsfrei. Dank der vielen und regelmäßigen
Therapien, wie z. B. Physio- und Musiktherapie, Krankengymnastik im Wasser, Logopädie,
Heilpädagogik usw. macht Timo immer mehr, wenn auch kleine, Fortschritte. Er kann sich nun an
Gegenständen hochziehen, bewegt sich hoppelnd vorwärts und hält längeren Augenkontakt.
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Timo ist ein sehr fröhliches und glückliches Kind. Er geht in einen
Integrationskindergarten, liebt Wasser und ist ein absolutes Schleckermäulchen, verputzt gerne Milchreis
und andere Süßspeisen.
Unser größter Traum ist es, für Timo eine Delphintherapie zu realisieren, um ihn weiter in seinen
motorischen Fähigkeiten sowie in der Wahrnehmung seiner Umwelt zu fördern. Vielleicht können diese
einzigartigen Tiere auch bewirken, dass Timo zu ersten sprachlichen Annäherungen findet.
Die Kosten für eine Delphintherapie belaufen sich für Timo und eine Begleitperson inklusive Flug und
Unterkunft auf ca. 9.000 Euro. Da diese Form der Therapie jedoch nicht von den Krankenkassen
unterstützt wird und die Kosten enorm hoch sind, sind wir ohne Hilfe von lieben Menschen, Firmen,
Organisationen, Stiftungen und Vereine nicht in der Lage, diese enormen Kosten alleine zu tragen.
Wir wünschen uns sehr, dass Timo einem selbständigeren Leben näher kommt, vielleicht eines Tages
seine ersten eigenständigen Schritte macht, erste Worte wie Mama oder Papa sagt…. Ganz banale Sachen!
Wir glauben ganz fest daran, dass eine Delphintherapie eine große Unterstützung dabei sein kann.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, würden wir uns sehr darüber 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: Timo Thieleke – Delphintherapie
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<https://www.spendenportal.de/formulare/spendenformular.php?projekt_id=10663>

Mehr Informationen über Timo erhalten Sie auf seinem Blog: http://familie-thieleke.blogspot.de/ <
http://familie-thieleke.blogspot.de/>
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