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Cimberlee braucht Ihre Hilfe 
 
 

Vechta, März 2011 
 

Hallo! 
 

Mein Name ist Cimberlee und ich lebe mit meinen Eltern und meinem 
kleinen Bruder William in Vechta. 
 
Ich bin am 26.12.2005 im Krankenhaus Vechta in der 40. 
Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geboren. Meine Eltern haben erst 
10 Wochen nach meiner Geburt erfahren, dass ich etwas Besonderes bin. 
Bei mir wurde eine komplexe cerebrale Hirnfehlbildung festgestellt, 
aufgrund der Fehlbildung kann ich meinen ganzen Körper nicht selbst 
kontrollieren und habe häufig Krampfanfälle.  
 

Dauerhaft sitzen, laufen oder eine andere Art der Fortbewegung sind mir nicht möglich. Leider kann ich 
auch nicht sprechen oder sehen. Aus diesem Grunde bekomme ich Blindenfrühförderung, um meine 
anderen Wahrnehmungen zu trainieren. Seit zwei Jahren besuche ich einen Heilpädagogischen – 
Kindergarten. Hier bekomme ich zweimal in der Woche Krankengymnastik dazu noch weitere 
Therapien, die mir bis jetzt zu relativ guten Fortschritten verholfen haben. 

Ich habe gespürt, dass mir Therapien helfen können, mein Leben besser in den Griff zu bekommen und 
ich möchte so gerne mehr selber machen können und etwas eigenständiger sein. Die klassische Medizin 
kann mir leider dabei nicht mehr viel helfen. Jetzt liegen meine Hoffnungen auf der Delphintherapie! 
Meine Eltern haben schon so viel Gutes gelesen und gehört. und ich glaube, durch den Umgang mit den 
Tieren im Wasser ein neues Körpergefühl erlangen und meine Krämpfe mildern zu können. 

Es wäre wahnsinnig toll, wenn ihr mir dabei helfen würdet. 
 

CimberleeCimberleeCimberleeCimberlee    
 

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 „Cimberlee“  
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. 
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