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Ich brauche genau deine Hilfe! 
 
Marie möchte sich durch eine  
2. Delphintherapie weiterentwickeln. 
 

Neustadt in Sachsen, März 2014 
 

Hallo Ihr Lieben,  
 
ich bin es, eure Marie! Wie Ihr ja wisst, bin ich ein Frühchen, da ich 
schon nach 7 Monaten geboren wurde. Ich hatte nach der Geburt  
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. 
 
Als ich voriges Jahr bei den Delphinen war, hat es mir so gut gefallen 
und ich habe so viele Fortschritte gemacht, dass ich unbedingt noch 
einmal den Versuch wagen möchte und mit den Delphinen schwimmen 
möchte. Als ich nach 3 Wochen nach Hause kam, wurde es mit dem 
Laufen immer besser. Erst konnte ich „nur“ 3 Schritte alleine laufen, 
jetzt sind es mittlerweile 13 Schritte. Und es werden immer mehr.  
 

Natürlich muss ich mich da voll konzentrieren und kann keinen Spaß machen, denn das klappt nicht. 
Meine Mama sagt dann immer „ Zähne zusammenbeißen, los geht’s und nicht kaspern“ und dann klappt 
es. Sogar im Reden habe ich Fortschritte gemacht und kann logischer denken. Meine Redensart ist 
besser geworden. Das schönste an all diesen Fortschritten ist, ich kann fast alleine mit unserem Hund 
Benny an der Leine im Hof laufen. 
 
Von der nächsten Delphintherapie erhoffe ich mir, wenn es klappt, dass ich noch mehr Schritte alleine 
machen kann. Vielleicht wird sich dann auch mein linker Arm besser bewegen. 
Ohne Eure Unterstützungen allerdings können wir uns keine weitere Therapie leisten und bitten um  
Hilfe, damit ich die Chance erhalte, mich zu verbessern. Vielen Dank! 
 

Eure Marie 
 

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“. 
 
  

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 
  

  

Spendenkonto Aktion Delphin e. V.   •   Volksbank Oldenburg 
IBAN: DE43 2806 1822 3131 0311 00    •     BIC: GENODEF1EDE 

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. 
 


