Wir brauchen eure Hilfe!
Wir bitten Euch, helft uns Jan eine Delfintherapie zu ermöglichen!

Wir, das sind Mama Tamara, Papa Markus,
unser Sonnenschein Jan und sein kleiner Bruder Jonas.
Wir leben in Ludwigshafen.
Jan ist im April 2014 scheinbar gesund zur Welt gekommen.
Mit 5 Monaten machte er keine Fortschritte mehr. Von da an
begannen viele Untersuchungen, Arzt-, Krankenhausbesuche
und Therapien. Eine genaue Diagnose haben wir leider trotz
mehrjähriger Suche noch nicht.
Jan kann nicht alleine sitzen/krabbeln/laufen. Auch Sprechen
kann Jan noch nicht. Er hat zudem Epilepsie und viele weitere
kleinere Baustellen.

Im Juni 2018 haben wir es geschafft und konnten Jan erstmals die fantastische Therapie mit den Delfinen ermöglichen.
Man kann es kaum glauben, aber seitdem sitzt Jan ohne Gurt
in seinem Rollstuhl und lautiert sehr viel. Auch ist er viel wacher und versteht so unglaublich viel. Er kann sich auch endlich mitteilen, indem er zwischen zwei Gegenständen auswählt. Diese unglaublichen Fortschritte wollen wir weiter
ausbauen. Daher wollen wir Jan 2020 noch einmal die Chance
geben eine Delfintherapie zu erleben!

Nichts desto trotz ist Jan ein sehr ausgeglichenes und fröhliches Kind. Er verzaubert unsere Tage jeden Tag aufs Neue
und zeigt uns eine Welt, die wir vorher nicht kannten.
Wir möchten ihm alle Therapien und Hilfen ermöglichen, um
ihn bestmöglich zu fördern, damit er später im Leben weitestgehend selbstständig leben und sich gut in die Gesellschaft integrieren kann.

Da die Therapie mit Flug und Unterkunft
knapp 12.000 € kostet, können wir dies alleine nicht stemmen.
Daher hoffen wir nochmal auf eure Hilfe und bitten euch uns
zu unterstützen! Jeder Betrag hilft, egal wie klein oder groß
er ist. Jeder Euro bringt uns an Stück näher an unseren Traum
Jan diese Art der Therapie zu ermöglichen!

Wenn Ihr Jan unterstützen wollt, könnt Ihr eure Spende auf unser Spendenkonto des Vereins dolphin aid e.V. überweisen.
Ganz wichtig ist, dass in dem Verwendungszweck Jan Frey vermerkt ist, damit die Spende eindeutig uns zugeordnet werden
kann. Der Verein benutzt das Geld ausschließlich für die Therapie, an uns privat wird nichts ausgezahlt. Als Spendenquittung
reicht euer Kontoauszug, ab 200 € könnt ihr von dolphin aid e.V. eine Spendenquittung erhalten.
Empfänger: dolphin aid e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN:
DE52 3005 0110 0020 0024 24
BIC-Code: DUSSDEDDXXX
Verwendungszweck: Jan Frey
Wir würden uns riesig freuen, wenn wir gemeinsam das Geld zusammen bekommen könnten!
Tamara und Markus mit Jan & Jonas

