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Ich wünsche mir eine  
Delphintherapie! 
 
 
 
 
 

Emstek, Juli 2013 
 

Hallo, ich bin Evelyn! 
 

Ich bin 9 Jahre alt und ich wohne in Emstek in Niedersachsen. Bei meiner Geburt 
haben die Ärzte festegestellt, dass ich am Penta-X Syndrom erkrankt bin, d. h., 
dass in jeder Zelle 3 Chromosomen zuviel sind. Dadurch bin ich in meiner 
Entwicklung sehr verzögert, besonders das Sprechen fällt mir sehr schwer. 
Meistens versuche ich mich durch Zeigen und Gesten verständlich zu machen. 
Ich lerne regelmäßig neue Wörter, jedoch ist meine Aussprache verwaschen, sehr 
leise und schwer verständlich. Fremde Personen wissen oft nicht was ich 
erzählen möchte, aber Mama und Papa sowie meine beiden Geschwister 
verstehen mich auch ohne viele Worte ganz gut. Ich bin ein fröhliches und 
aufgewecktes Mädchen, fahre gerne Fahrrad, puzzle und male. Ich gehe auch 
immer fleißig zum Sprach- und Koordinationstraining, aber so richtig große 

Fortschritte mache ich da leider im Augenblick nicht mehr. 
 

Meine Eltern haben viel Gutes von der Delfintherapie gehört. Damit meine Familie und Freunde mich besser 
verstehen, möchte ich gerne, dass die Delfine mich in meiner Entwicklung ein großes Stück weiterbringen. Bei 
der Therapie wird besonders großen Wert auf Kommunikation und motorische Fähigkeiten gelegt und ich hoffe, 
durch die Delfine neue Impulse und Anreize zu erhalten und in meiner Entwicklung gefördert zu werden. 
 
Meine Eltern können die hohen Kosten einer solchen Therapie leider nicht alleine aufbringen, daher bitte ich 
Euch, mich durch eine Spende zu unterstützen. Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen und sage für Eure 
Unterstützung schon mal im Voraus vielen lieben Dank! 
 

Evelyn 
  
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“. 
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