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Helfen Sie Nele mit einer Delphintherapie 
 

 
Moers, März 2012 

Hallo! 
 

Ich heiße Nele, bin 10 Jahre alt und lebe mit meiner Schwester Svenja und 
meiner Mutter in Moers am schönen Niederrhein. Ich wurde gesund 
geboren, dennoch merkte meine Mutter sehr früh, dass mit mir etwas nicht 
stimmt. Meine Motorik hinkte meiner Entwicklung hinterher, das "soziale 
Lächeln" fehlte, ich gab keine Laute von mir, und ich war sehr 
geräuschempfindlich und noch vieles mehr. 
 
Nach vielen Arztbesuchen bekam meine Mutter im Jahr 2004 
die Diagnose „frühkindlicher Autismus“ und nach weiteren 3 Jahren die 
Diagnose „geistige Behinderung“. Der Schock saß tief, auf die Frage 
warum, bekam sie die lapidare Antwort „genetischer Defekt“. 
 

Sofort kümmerte sich meine Mutter um alle möglichen Therapien für mich (Ergotherapie, Logopädie, 
Krankengymnastik und Autismustherapie). Mit 2 Jahren lernte ich das Laufen und mit fast vier Jahren 
sprach ich die ersten Worte - ein kleines Wunder für meine Familie! Bis heute lerne ich in winzigen 
Schritten, auch wenn mir viele Dinge, wie z. B. Fahrrad fahren oder Schlittschuh laufen, versagt bleiben, 
worüber ich sehr, sehr traurig bin. Leider hat der Autismus auch viele unangenehme "Nebenwirkungen". 
Ich habe keinen Spieltrieb, sondern ich sitze am liebsten schaukelnd auf der Couch, das nennt man 
Stereotypien. Leider finde ich auch keine Freundinnen, da ich nicht die Fähigkeit besitze, soziale 
Kontakte zu knüpfen. Zudem bin ich sehr unruhig und kann mich kaum konzentrieren. 
 
In meiner Gruppe sind 2 andere autistische Mädchen, die eine Delphintherapie machen durften. Der 
Erfolg ist sichtbar! Deswegen habe ich den großen Traum, mit den Delphinen zu schwimmen, um auch 
solche Fortschritte zu machen. Schon die kleinsten Therapieerfolge würden mich und meine Familie 
glücklich machen! 
 

EureEureEureEure    NeleNeleNeleNele    
 
P.S.: Die Berichte, Fotos und Videos von den 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 „Nele“  

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 
  

  


