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arie weiß schon ganz genau,
was sie später einmal werden

will. „Busfahrerin“, sprudelt es aus
der kecken Fünfjährigen heraus.
„Genau wie meine Mama“, fügt Ma-
rie stolz hintendran. Sie sitzt dabei
natürlich vorn am Bussteuer, und
Mama Kerstin Schwarze darf hin-
ten mitfahren. Ob Marie wirklich
einmal einen Bus lenken wird? So
genau weiß das niemand. Denn Ma-
rie ist seit ihrer Geburt halbseitig
gelähmt.

Das fünfjährige Mädchen hatte
einen schweren Start ins Leben.
Schon in der 27. Schwangerschafts-
woche kam Marie zur Welt: Etwa
drei Monate zu früh. Nur 900
Gramm schwer und gerade einmal
35 Zentimeter groß war Marie da-
mals. Die Ärzte in der Dresdner
Uniklinik kämpften um ihr Leben.
Marie wurde gleich nach der Ge-
burt auf die Intensivstation verlegt,
wo sie künstlich beatmet werden
musste. Durch die vielen Blutab-
nahmen waren Maries Hände ganz
blau. Ein Fuß schwoll an. Zudem
kam es zu zwei Hirnblutungen.

Vier Monate im Krankenhaus
Es ist eine Zeit, an die sich Kerstin
und Thomas Schwarze nicht gern
erinnern. „Wir haben nur dageses-
sen und dicke Tränen vergossen“,
sagt Kerstin Schwarze. Die Eltern,
die in Neustadt wohnen, sind jeden
Tag in die Uniklinik gefahren, ha-
ben Maries Hand gehalten und sie
gewickelt. Die wenigen Stunden
nutzte das Ehepaar intensiv. „Die
schönsten Momente waren, wenn
wir sie auf den Bauch gelegt beka-
men und mit ihr kuscheln konn-
ten“, erinnert sich die dreifache
Mutter.

Langsam ging es mit Marie berg-
auf. Nach insgesamt vier Monaten
und 13 Tagen konnte Marie im
April 2007 erstmals das Kranken-
haus verlassen und mit nach Neu-
stadt kommen. Hier setzt sich ihre
Krankengeschichte fort: „Marie
wurde bis heute dreimal am Kopf
operiert und bekam im vergange-
nen Jahr ein Überdruckventil am
Kopf eingesetzt“, erklärt Mama
Kerstin. 2011 musste Marie zudem
an den Füßen operiert werden, da-
mit sie ihre Füße besser aufsetzen
und damit besser stehen und lau-
fen konnte. „Es waren vier lange
Wochen in Streckgips und mit an-
schließender Reha“, erzählt Kerstin
Schwarze. Nur so konnten die Seh-
nen gestreckt werden. Marie hätte
die Zeit dennoch gut verkraftet.
Und auch die Operation hätte viel
gebracht. Vorher lief Marie auf Ze-
henspitzen. Heute kann sie die Fü-
ße fast normal abrollen.

Dieses Jahr im Frühling folgte
die nächste schwere Operati-
on. Drei Stunden lang dauer-
te der Eingriff an der linken
Hüfte. Dabei wurde Maries
Hüftknochen wieder in die
Hüpfpfanne gesetzt. Das kleine
Mädchen musste nach der OP
sechs Wochen lang soge-
nannte Streck-Orthesen
tragen, um die Hüfte zu sta-
bilisieren. Nächstes Jahr
soll die rechte Hüfte ope-
riert werden.

Trotz der verschiedenen
Operationen und Reha-Auf-
enthalte: Allein laufen kann die

M

Fünfjährige noch nicht. Marie hat
eine Gehhilfe, auf die sie sich stüt-
zen kann. In der Kita ist das eine
große Hilfe. Zu Hause funktioniert
das jedoch nicht so einfach. Dann
stützt sich Marie an Stühlen und Ti-
schen ab, um aufrecht gehen zu
können. „Vor wenigen Tagen
hat sie ihren ersten richti-
gen Schritt gemacht –
ohne Hilfe“, freut
sich Papa Tho-
mas.

Genau diese kleinen Erfolgserleb-
nisse sind es, an die sich die fünf-
köpfige Familie klammert, die sie
motivieren. Das nächste große Ziel
heißt nun: Marie muss laufen ler-
nen. „Bisher können wir sie noch

tragen,

aber bald wird Marie auch uns zu
schwer“, sagt Mama Kerstin. Unter-
stützung bekommen die Eltern
auch von den beiden Söhnen Mar-
kus und Matthias. Sie toben mit Ma-
rie durch den Garten und passen
auf sie auf. „Marie ist unser kleiner
Sonnenschein“, sagt Matthias und
strahlt seine kleine Schwester an.
Ein Leben ohne den blonden Wir-
belwind, das kann sich keiner aus
der Familie mehr vorstellen. Auch
Familienhund Benny nicht. Der
Golden Retriever liebt es, von Marie
gekrault zu werden. „Er ist fast
schon ein Therapiehund“, sagt
Kerstin Schwarze.

Für Türkeireise fehlt das Geld
Aber eben nur fast. Ein anderes Tier
könnte Maries körperlicher Ent-
wicklung noch besser tun als Hund
Benny: Die Ärzte empfehlen Fami-
lie Schwarze eine Delfintherapie
im türkischen Marmaris.

Die Meeressäuger könnten Marie
helfen, sich besser zu bewegen, zu
laufen und vor allem, die rechte
Hand besser zu bewegen. Denn die-
se kommt aufgrund der Lähmung
bisher kaum zum Einsatz.

Aus eigener Kraft können Kerstin
und Thomas Schwarze, die als Bus-
fahrerin und Berufskraftfahrer ar-
beiten, die Kosten für die Therapie
allerdings nicht aufbringen. Rund
8 000 Euro würde der zweiwöchige
Aufenthalt am Mittelmeer kosten.
Im Preis enthalten sind zehn Di-
rektkontakte mit den Delfinen.
Dass sie kranken Kindern helfen
können, davon ist Familie Schwar-
ze überzeugt. Bei Reha-Aufenthal-
ten haben die Neustädter schon Fa-
milien kennengelernt, deren Kin-
der durch die Delfintherapie große
Entwicklungssprünge gemacht ha-
ben. „Das sind Geschichten, die an
ein Wunder grenzen“, sagt Kerstin
Schwarze. Solch ein Wunder
wünscht sie sich auch für ihre klei-
ne Marie. „Wir und vor allem Marie
würden sich riesig freuen, wenn
uns viele Menschen unterstützten,
damit wir unserem Kind das Leben
lebenswerter machen können“,
sagt Kerstin Schwarze.

Wer für Marie spenden möchte, kann sich bei
der SZ unter G 035971 5935751 melden. Die
Sächsische Zeitung vermittelt dann einen Kon-
takt zu Familie Schwarze.

Von Katarina Lange

Die Fünfjährige ist seit ihrer Geburt behindert. Eine Delfintherapie soll ihr helfen. Doch den Eltern fehlt das Geld.

Der tierische Traum der kleinen Marie

Im türkischen Marmaris liegt Europas einziges Freiwasser-Delfi-
narium. Hier leben die Tiere in ihrem natürlichen Element.

Marie und Familienhund Benny sind ein eingespieltes Team. Der Golden Retriever liebt es, von der Fünfjährigen ausgiebig gekrault zu
werden. Dass das Mädchen halbseitig gelähmt ist, macht Benny nichts aus. Fotos: Dirk Zschiedrich (2), PR, dpa

Für Mama Kerstin, Papa Thomas und ihre beiden Brüder Matthi-
as und Markus (v.l.) ist Marie (Mitte) ein kleiner Sonnenschein.
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Plätzchenteig und Ausstechformen
warten morgen in der Bäckerei Mi-
kat in Polenz auf kleine und große
Zuckerbäcker. Pünktlich vorm ers-
ten Advent können Familien beim
Stollenfest wieder Weihnachtsge-
bäck herstellen. Zum siebenten Mal
lädt die Bäckerfamilie zum Buß-
und Bettag in ihr Geschäft ein.

Ab 11 Uhr können Kinder und Er-
wachsene Kekse selbst vorbereiten
und dabei zuschauen, wie sie im
Backofen gelingen. Danach können
die Leckereien verziert werden. „In
der Weihnachtszeit zusammen mit
der Familie Kekse zu backen, das ist

eine alte Tradition. Wir wollen den
Besuchern dabei helfen, kleine
Tricks beim Backen verraten und
gleichzeitig unser Handwerk vor-
stellen“, sagt Alexander Mikat, der
Juniorchef der Bäckerei.

Morgen wird die Backstube geöff-
net sein, und die Besucher können
sich anschauen, mit welchen Gerä-
ten der Teig für Stollen, Kuchen
und Kekse entsteht. Am Backstu-
bentresen wird es wie jedes Jahr
zum Stollenfest Getränke geben.
Auch Herzhaftes steht auf dem Pro-
gramm: Beim Stollenfest wird der
Schweinebraten direkt im Back-
ofen gegart und zusammen mit
Sauerkraut angeboten. Ab 15.30
Uhr schaut zudem der Weihnachts-
mann vorbei.

Ganz neu auf dem Fest ist dieses
Mal das Brötchen-Schaubacken. Da-
für hat Alexander Mikat extra ei-
nen zusätzlichen, baugleichen
Backofen wie den in der Filiale in
Langburkersdorf gemietet. „Wir

wollen zeigen, wie dort die frischen
Brötchen entstehen, und dass es
zum Discounterbrötchen durchaus
Alternativen gibt“, erzählt er. Der
Teig für die Brötchen wird am Vor-
tag in der Polenzer Backstube aus

Mehl, Wasser, Salz und Hefe frisch
zubereitet und gart bei drei Grad
Celsius für einige Stunden im Kühl-
haus. Am nächsten Tag werden die
Teiglinge dann fertiggebacken.

Zu Gast beim Stollenfest in Po-

lenz ist in diesem Jahr ein Experte
von der Dresdner Mühle, dem
Mehllieferanten der Bäckerei Mi-
kat. „Wie aus dem Korn das Mehl
wird, das wir für unsere Stollen,
Kekse, Brötchen und den Kuchen
einsetzen, das können sich die Be-
sucher vom Fachmann erklären las-
sen“, sagt Mikat.

Einen Teil des Stollenfest-Erlöses
will der Bäckermeister wieder
spenden. Das Geld soll der halbsei-
tig gelähmten Marie aus Neustadt
zugutekommen. Die Eltern des
fünfjährigen Mädchens sammeln
derzeit Spenden, damit ihre Toch-
ter eine Delfintherapie machen
kann. „Es ist eine Tradition, dass
wir vom Stollenfest etwas dorthin
spenden, wo es gebraucht wird“,
sagt Seniorchef Gerhard Mikat.
„Unseren Stollen bieten wir an die-
sem Tag zum Aktionspreis an und
hoffen, viel davon zu verkaufen, da-
mit Marie geholfen werden kann“,
sagt Alexander Mikat.

Naschwerk für die kleine Marie

Bäckermeister
Alexander Mi-
kat aus Polenz
bestreut einen
Mohnstollen
mit Puderzu-
cker. Das süße
Weihnachtsge-
bäck wird am
Mittwoch ver-
kauft – auch für
einen guten
Zweck.

Foto: Dirk Zschiedrich

Von Cornelia Riedel

Bei der Bäckerei Mikat steigt
morgen das Stollenfest – wie
immer wird auch für einen
guten Zweck gebacken.

Polenz

as Schicksal der kleinen Ma-
rie aus Neustadt bewegt die

Menschen. Das zeigen die vielen
Reaktionen auf die Artikel in der
SZ. Zahlreiche Menschen wollen
den Traum der Fünfjährigen von
einer Delfintherapie in der Türkei
erfüllen und spenden direkt Geld.
Auch, wenn sie selbst nicht viel
verdienen oder nur eine kleine
Rente beziehen. Andere sorgen
für eine andere Art der Hilfe –
wie zum Beispiel Bäckermeister
Alexander Mikat aus Polenz. Er
will einen Teil des Erlöses des
diesjährigen Stollenfestes der Fa-
milie von Marie zugutekommen
lassen.

Solche Ideen sind einfach wun-
derbar. Sie zeigen, dass ein biss-
chen Ideenreichtum eine ganze
Menge bewegen kann. Denn für
die kleine Marie zählt am Ende je-
der gesammelte Cent.

D
Jeder Cent zählt

mail Lange.Katarina@dd-v.de
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über die Hilfe für
die kleine Marie

Katarina Lange
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anonyme Großspende.
eingegangen. Darunter eine
schon mehr als 5 700 Euro
„Aktion Delphin“ sind
Auf dem Konto des Vereins

Von Katarina Lange

SZ-Leser spendet 5 000 Euro

www.aktion-delphin.deweb

könnte die Nummer vier werden.
therapie ermöglicht werden. Marie
konnte drei Kindern eine Delfin-
der und ihre Familien. Zuletzt
seit über zehn Jahren kranke Kin-

Die Aktion Delphin unterstützt
fen zu können.
liest, meldete sich, um Marie hel-
version der Sächsischen Zeitung
ge Frau, die in Bayern die Online-
Redaktion in Sebnitz ein. Eine jun-
München gingen Anrufe bei der SZ-

Schandau, Königstein und sogar
am Telefon. Aber auch aus Bad
Herzen“, erzählte eine Nachbarin
mir ihre Geschichte besonders zu
Marie schon lange, deshalb ging
ter die Arme zu greifen. „Ich kenne
Schwarze bei der Finanzierung un-
suchten den Kontakt, um Familie
Neustadt. Zahlreiche Nachbarn
fintherapie spenden, stammen aus
sam geworden sind und für die Del-
die Geschichte von Marie aufmerk-
die in der Sächsischen Zeitung auf
bleiben möchte. Viele Menschen,

von aus, dass der Spender anonym
niemand. Gernot Helmers geht da-
stadt stammt, wisse deshalb auch
lasse. Ob er aus dem Raum Neu-
Rückschlüsse auf den Spender zu-
name“, der keine eindeutigen
name – nichts. Nur ein „Allerwelts-
stehe keine Adresse, kein Firmen-
not Helmers. Auf der Überweisung
sen wir aber leider nicht“, sagt Ger-

„Von wem das Geld stammt, wis-
nommenen Geldes.
der Löwenanteil des bisher einge-
5 000 Euro zukommen lassen. Es ist

lung mit organisiert, allein
Delfintherapie und Spendensamm-
Spender hat dem Verein, der die
bar sein kann. Ein großzügiger
einer, dem Marie besonders dank-

Unter den vielen Geldgebern ist
kostet die Delfintherapie.
mit eingerechnet. Rund 8 000 Euro
sclubs Sebnitz ist darin noch nicht
sammelt. Der Beitrag des Lion-
die kranke Marie aus Neustadt ge-
Zeit. Schon 5 720 Euro wurden für
rechnet hatte. Nicht nach so kurzer
ne Summe, mit der niemand ge-

dem kleinen Stück Papier steht ei-
blickt, kann er es kaum fassen: Auf
tion Delphin auf den Kontoauszug
Als Gernot Helmers vom Verein Ak-
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Foto: Dirk Zschiedrichsie sich an einen Therapie-Delfin kuscheln. 
Marie liebt es mit Familienhund Benny zu schmusen. Bald könnte

Foto: Steffen UngerDie Neustädterin Marie und ihre Mutter Kerstin Schwarze beim Stollenfest in Polenz. Jedes Plätzchen hilft. 

n wirken viele Menschen mit.erapie könnte ihr helfen. DaraDas fünfjährige Mädchen ist halbseitig gelähmt. Eine Delfinth

Von Katarina Lange

Drei Ideen lassen Maries Traum wahrwerden

�

einer größeren Spende geholfen.
kranken Jonas aus Rugiswalde mit
lenz – schon vor zwei Jahren dem
meister Alexander Mikat aus Po-
Auch sie hatte – genau wie Bäcker-
sagt Floristmeisterin Antje May.
uns eine Herzensangelegenheit“,
den für Marie sammeln. „Das ist
anstaltung will die Gärtnerei Spen-
griffen. Bei der großen Abendver-
Karten sind schon seit Wochen ver-
haben sich dazu angekündigt. Die
denschau eröffnet. Rund 220 Gäste
Adventsausstellung mit einer Mo-
in der Gärtnerei die traditionelle
chen helfen. Am Freitagabend wird
klar: Auch wir wollen dem Mäd-
Kinder. Für sie war deshalb schnell
Chefin Antje May hat selbst drei
nen Marie nicht spurlos vorbei.

hichte der klei-dorf geht die Gesc
nerei Gruschwitz in Langburkers-
Auch an den Mitarbeitern der Gärt-

stellt Spendenbox auf
Idee Nummer 3: Gärtnerei

setzen, um die Details zu klären.
mit Maries Eltern in Verbindung
wollen sich in den nächsten Tagen
zen. Die Mitglieder des Lionsclubs
insgesamt 1 000 Euro zu unterstüt-
schlossen, die Delfintherapie mit

wurde, wurde einstimmig be-
gliederversammlung abgehalten

chzeitig als Mit-Clubabend, der glei
club Sebnitz mit. Bei dem nächsten
Hans-Friedrich Jansen vom Lions-
therapie zu unterstützen“, teilt

den Antrag formuliert, die Delfin-
der Vorstand des Lionsclubs sofort
Schicksal der Fünfjährigen hatte
fen. „Nach den Berichten über das
mit einer großzügigen Spende hel-
Ebenen engagieren, wollen Marie

�

glieder, die sich auf vielen sozialen
Lionsclub Sebnitz. Die Vereinsmit-
Spontane Hilfe kommt auch vom

Sebnitz spendiert 1 000 Euro
Idee Nummer 2: Lionsclub

Versorgung des Jungen verwendet.
wurde für die teure medizinische
schwer verletzt worden. Das Geld
de. Der war bei einem Unfall
es dem kleinen Jonas aus Rugiswal-
Kind zugute. Der Bäcker spendete
kam ebenfalls einem erkrankten
stollens eingenommen. Dieses Geld
durch den Verkauf eines Riesen-
hatte der Polenzer Bäcker 453 Euro
um veranstaltete. Im Jahr zuvor
wochenende zum 750. Ortsjubilä-
Polenz, der in diesem Jahr ein Fest-
2011 unterstützte er den Festverein
lenfestes für ein soziales Projekt.
kat einen Teil des Erlöses des Stol-

Jedes Jahr spendet Alexander Mi-
genau richtig aufgehoben.
ben. Bei Marie sei das Geld deshalb
die es nötiger haben, etwas abge-
den guten Zweck. Er will anderen,
xander Mikat wieder nutzen – für
Die Aufmerksamkeit wollte Ale-
schen oder selbst Teig zu kneten.
Schulter zu schauen, Kekse zu na-
dem Bäcker bei der Arbeit über die

�

D

Filiale an der Polenztalstraße, um
zum siebenten Mal in Folge in die
derte Besucher quetschten sich
ein Stollenfest veranstaltet. Hun-
Polenzer Bäckermeister hat gestern
von Marie in der Zeitung las. Der
ge überlegen, als er die Geschichte
Alexander Mikat musste nicht lan-

Teilerlös vom Stollenfest
Idee Nummer 1: Bäcker stiftet

als gedacht.
sich ihr Traum schneller erfüllen,
Dank der vielen Aktionen könnte
schen Marmaris zu ermöglichen.
Jahr eine Delfintherapie im türki-
kranken Mädchen im kommenden
Spenden zu sammeln, um dem
haben nur ein Ziel: Möglichst viele
Marie initiiert worden sind. Sie alle

mittlerweile fürchen Aktionen, die 
heute. Das zeigen die unterschiedli-
nahme war riesig. Und ist es bis
Sebnitz kaum mehr still. Die Anteil-
Telefon der Sächsischen Zeitung in
Mädchen aus Neustadt stand das
kel über das halbseitig gelähmte
Haut. Schon nach dem ersten Arti-

aus Neustadt geht unter die
as Schicksal der kleinen Marie




