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Die tapfere Marie braucht Ihre Hilfe 
 
 
 

 
Neustadt in Sachsen, Oktober 2012 

 
 

Hallo, 
 
ich bin Marie, 5 Jahre alt, und ich bin ein Frühchen, da ich schon nach 7 
Monaten geboren wurde. Direkt nach der Geburt hatte ich 
Hirnblutungen, so dass ich die ersten 4 Monate meines Lebens auf der 
Intensivstation verbracht habe. Meine Mama und mein Papa haben mich 
aber jeden Tag besucht. 
 
Ich habe eine halbseitige Lähmung (Hemiparese) und bin auch schon 
drei mal am Kopf operiert worden. Dabei wurde auch ein Shunt 
(Überdruckventil im Kopf) eingebaut. Letztes Jahr hatte ich eine 
Weichteiloperation an den Füssen, damit ich besser stehen und laufen 
kann. Im Frühjahr hatte ich meine erste 3-stündige Hüftoperation, im 
Anschluss musste ich 6 Wochen Streck-Orthesen zur Stabilisierung 
tragen. Nächstes Jahr im März soll die andere Hüftseite operiert werden.  

 
Alleine laufen kann ich leider noch nicht, also flitze ich mit meinem Dreirad über den Hof, spiele mit 
Benny, unserem Hund, und bin bei meiner Mama. Mama hat mir auch von den schlauen Delphinen 
erzählt, und dass die mir helfen könnten, mich besser zu bewegen, zu laufen und vor allen Dingen meine 
rechte Hand besser zu benutzen. Diese Chance möchte ich nach meiner nächsten Operation gerne 
nutzen. 
 
Leider findet die Therapie sehr weit weg statt und ist sehr teuer (ca. 8.000,00 Euro), und wir können uns 
eine solche Therapie nicht ohne eure Unterstützung leisten. Bitte helft mir, damit ich die Chance erhalte, 
mich zu verbessern. Vielen Dank! 
 

EureEureEureEure    MarieMarieMarieMarie    

 
P.S.: Die Berichte und Fotos 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 „Marie“  

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 
  

  


