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Hilfe für Fabiano dringend gesucht!
SICKTE  Familie bittet um Unterstützung

Fabiano ist sechs Jahre alt und lebt 
mit seiner Familie in Sickte. Er kam 
als Frühchen  auf die Welt. Durch 
Hirnblutungen nach der Geburt ist 
er halbseitig gelähmt und mehrfach 
schwerstbehindert. Hinzu kam ei-
ne nicht in den Griff zu bekommen-
de Epilepsie. Im Alter von drei Jahren 
hatte Fabiano eine komplizierte Ge-
hirn-OP. Diese raubte ihm alle seine 
erlernten Fähigkeiten. In einem Ge-
spräch in der Sickter Verwaltung be-
schrieb Marion Novello das Schick-
sal ihres Sohnes. Fabiano habe noch 
zwei Geschwister. Sein 12jähriger 
Bruder Alessandro sei auch ein be-
sonderes Kind. Sein Paket, dass er 
auf seinem Lebensweg zu tragen ha-
be, sei eine Form von Autismus (As-
perger Autist). Die Familie fühle sich 
wohl in Sickte, führte Marion Novello 
weiter aus: „Hier können wir inklusi-
ver leben. In vielen Bereichen funkti-
oniert das schon sehr gut.“ Seit seiner 
Geburt zeige Fabiano der Familie wie 
wunderbar, entschlossen und kämp-
ferisch er ist. Seit seiner OP sei wie-
der Entwicklung und Lernen mög-
lich. Jeden Tag lerne er Neues und 
entdecke die Welt um sich. Dies sei 
für ihn und die Familie sehr anstren-
gend, zeitaufwendig und kostenin-
tensiv. Wenn er dann aber zufrieden 
gluckse und seine Eltern anstrahle, 
scheine für alle die Sonne - auch mit-
ten in der Nacht. Die  Entwicklung 
von Fabiano zeige kleine aber wich-
tige Fortschritte. Die Familie setze al-
les daran, die Fähigkeiten ihres Soh-

nes zu stärken. Doch viele Hilfsmit-
tel und Therapien werden nicht von 
der Krankenkasse übernommen, so 
Marion Novello. Dazu gehöre auch 
eine Delphin-Therapie in der Türkei. 
„Als wir Anfang des Jahres zu einer 
Reha waren, haben wir wieder Kin-
der und Eltern kennen gelernt. Zwei 
davon waren bereits über den Ver-
ein „aktion-delphin“ bei den Delphi-
nen in der Türkei. Wir waren begeis-
tert, als wir von den Fortschritten ge-
hört haben.“ Dabei gehe es nicht nur 
um das Schwimmen mit den Delphi-
nen, sondern um sehr spezielle und 

intensive Bewegungstherapien wie 
z. B. die Adeli-Therapie. „Obwohl wir 
beide arbeiten und auf vieles ver-
zichten, können wir die Kosten für 
die Delphin-Therapie nicht aufbrin-
gen“, erklärt Marion Novello. „Dar-
um haben wir uns entschlossen, uns 
an die Öffentlichkeit zu wenden und 
um Hilfe zu bitten.“ Dies sei der Fa-
milie nicht leicht gefallen. „Für un-
sere Sonnenscheine sind wir bereit, 
über unsere Grenzen zu springen.“ 
Bürgermeister Reinhard Deitmar, 
Samtgemeindebürgermeisterin Petra 
Eickmann-Riedel und Fachbereichs-

leiter Michael Waßmann sagten ih-
re Unterstützung zu. Eine Benefiz-
veranstaltung soll geplant werden. 
In der Sickter Verwaltung liegen Fly-
er zum Spendenaufruf und über den 
Verein Aktion Delphin e. V. aus. In-
formationen stehen auch im Inter-
net unter: www.aktion-delphin.de 
Spenden für Fabianos Delphin-The-
rapie werden auf das Spendenkonto 
des Vereins erbeten:  „Aktion Delphin 
e. V., Volksbank Oldenburg, Bankleit-
zahl 280 618 22, Kontonummer: 313 
103 11 00.
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