
MOERS. Die 14-jährige Va-
nessa Peschke aus Moers 
leidet aufgrund eines Chro-
mosomendefektes seit ihrer 
Geburt an ausgeprägtem 
Autismus und hat große 
sprachliche sowie motorische 
Defi zite, manchmal auch 
epileptische Anfälle. Durch 
den Gendefekt - Monosomie 
Ipter - ist ihre Entwicklung 
stark verzögert. „Oftmals ist 
Vanessa ganz depressiv und 
wird sehr schnell wütend, 
weil sie nicht so am Leben 
teilnehmen kann wie andere, 
gesunde Kinder“, erzählt ihre 
Mutter Monika Peschke.

Familie Peschke wendet 
sehr viel Zeit und Geld für 
Therapien auf, gibt nicht auf, 
geeignete Behandlungen zu 
fi nden. „Vanessa verbringt 
viel Zeit bei der Ergotherapie, 
Logopädie und Reittherapie, 
die ihr auch schon ein we-
nig geholfen haben. Sie soll 
lernen, den Alltag selbststän-
diger zu meistern. Deshalb ist 
Förderung so wichtig.“

Bereits vor drei Jahren 
konnte eine Delfi ntherapie 
dem Mädchen deutlich hel-
fen. Die damalige begleitende 
Therapeutin, Anne Bloemen, 
über die Therapieerfolge in 
Antalya: „Vanessa wurde im-
mer entspannter, sie zeigte 

sich weniger impulsiv und 
wurde von Tag zu Tag ruhiger. 
Sie war sehr glücklich und hat 
ausgesprochen viel gelacht.“ 
Vanessa kann seitdem alles 
viel besser verstehen, sich 
besser ausdrücken, ihr Wort-
schatz hat sich verbessert.“

Ermöglicht wurde ihr die-
ser ganz große Sprung nach 
vorn durch viele Spenden 
und mit Unterstützung des 
Vereins „Aktion Delphin e. 
V. - Hilfe für kranke Kinder“. 
Der gemeinnützige Verein mit 
Sitz in Oldenburg sammelt 
und verwaltet die Spenden. 
Nun soll es der 14-jährigen 
Moerserin erneut ermög-
licht werden, eine weitere 
Delfi ntherapie im Onmega 

Therapiezentrum in Marma-
ris in Anspruch nehmen zu 
können, um Sprache, Motorik 
und Gleichgewicht noch 
mehr zu fördern.

Die Therapien des Verein 
fi nden seit 2011 ausschließ-
lich im Onmega Thera-
piezentrum statt, da dort 
eine optimale therapeutische 
Betreuung der Kinder ge-
währleistet ist, die Delfi ne in 
Freigehegen unter professi-
oneller Betreuung leben und 
sich das zugehörige Hotel 
direkt nebenan befi ndet. Ob-
wohl Familie Peschke schon 
jeden Cent spart, kann sie das 
benötigte Geld aus eigener 
Kraft nicht aufbringen. Die 
Kosten allein für die Delfi n-

therapie belaufen sich auf 
4.900 Euro. Monika Peschke 
würde mit Vanessa und ihrer 
kleinen Tochter nach Marma-
ris fahren, so dass sich die Ge-
samtkosten - inklusive Flug, 
Transfer, Hotel und Therapie 
- auf etwa 7.500 bis 8.000 Euro 
belaufen werden.

„Ich habe miterleben dür-
fen, dass die Therapie mit 
den Delfi nen wirklich hilft. Es 
ist kein Allheilmittel, aber es 
geschehen jeden Tag immer 
wieder neue kleine Wunder.“ 
Deshalb möchte sie nichts 
unversucht lassen, das erfor-
derliche Geld irgendwie zu-
sammen zu bekommen. 

„Der Kontostand für Vanes-
sa beträgt aktuell circa 2.427 
Euro, wobei der Großteil aus 
einer Jubiläumsveranstal-
tung eines Eiscafés in Spelle 
stammt“, so Gernot Helmers, 
Pressesprecher des Vereins 
„Aktion Delphin“. „Wir wür-
den uns im Sinne von Vanessa 
sehr freuen, wenn weitere 
Spender gewonnen werden 
könnten oder aber auch mal 
eine Firma einen Aktionstag 
für Vanessa einlegen würde. 
Jeder Cent macht das Leben 
für Vanessa lebenswerter.“ 
Wer weitere Infos wünscht: 
Zu erreichen ist der Verein 
unter Tel. 0441/6841141. 

„Jeden Tag geschehen
kleine Wunder“

Vanessas (14) Mutter: „Die Del� ntherapie hilft wirklich!“

Vanessa benötigt dringend Förderung, um ihr Leben irgendwann 
einmal selbst in die Hand nehmen zu können.  Foto: privat
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