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Helfen Sie Kevin eine Delphintherapie 
zu ermöglichen! 
 

Hallwangen, Oktober 2011 
 

Hallo! 
 

ich heiße Kevin und lebe jetzt in Hallwangen. Ich bin 1996 aufgrund einer 
schweren Infektion im Mutterleib viel zu früh auf die Welt gekommen und 
hatte dadurch als Baby Hirnblutungen, die unter anderem zu bleibenden 
Hirnschäden und Spasmen führten. Mit diesen kämpfe ich noch heute trotz 
vieler komplizierter Operationen. 
  
Ich musste als kleiner Junge sehr tapfer sein und habe trotz meiner 
Behinderung mit Hilfe einiger Therapieaufenthalte gelernt, eigenständig zu 
laufen – zuerst mit Hilfe eines Rollators, später mit Hilfe einer Orthese. Vor 

einem Jahr hatte ich noch eine schwere OP an der Hüfte und am Bein. Ich habe mich schon an meine 
neue Orthese gewöhnt aber trotzdem muss ich viel aufholen. 
 
Ich habe gesehen, dass Therapien mir helfen können, mein Leben besser in den Griff zu bekommen und 
ich möchte so gerne mehr selber machen dürfen und eigenständiger sein. Die klassische Medizin kann 
mir leider dabei nicht mehr viel helfen. Jetzt liegen meine Hoffnungen auf der Delphintherapie! Ich habe 
schon so viel Gutes gelesen und gehört und ich glaube, durch den Umgang mit den Tieren im Wasser 
ein neues Körpergefühl erlangen und meine Spasmen mildern zu können. 
  
Meine Eltern können sich leider diese teure Therapie nicht ohne fremde Hilfe leisten. Deshalb bitte ich 
Sie mich zu unterstützen, damit so mein Traum wahr werden kann.  
 
Ihnen sage ich jetzt schon herzlichen Dank!! 
 

KevinKevinKevinKevin    
 

P.S.: Die Berichte und Fotos von den letzten Delphintherapien die vom Verein unterstützt wurden und 
alle weiteren Informationen findet ihr auf der Vereinswebseite www.aktion-delphin.de in der Rubrik 
„Danke“. 
 
  

 

Spendenkonto Aktion Delphin e. V., Volksbank Oldenburg, 
Bankleitzahl 280 618 22,  Kontonummer 313 103 11 00, Stichwort „Kevin“  

Selbstverständlich erhalten Sie nach Eingang Ihrer Spende eine ordentliche Spendenbescheinigung von uns. Bitte 
vermerken Sie auf dem Überweisungsträger deshalb ihren Namen und die vollständige Adresse. 

 

1. Vorsitzender D. Schart 
2. Vorsitzender M. Düring 
Butjadinger Strasse 320 
26125 Oldenburg 
Tel. 0441/6841141 
Fax 0441/6841107 
www.aktion-delphin.de 
info@aktion-delphin.de 
  

 


