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Eine neue Delphintherapie für Vanessa 
 
 

Moers, März 2012 
Hallo! 
 

Ich heiße Vanessa, bin 13 Jahre alt und wohne mit meinen Eltern und meiner kleinen 
Schwester in Moers. Durch einen Chromosomendefekt leide ich seit meiner Geburt 
an ausgeprägtem Autismus und habe große sprachliche und motorische Defizite und 
auch epileptische Anfälle. Oftmals bin ich ganz depressiv und sehr schnell wütend, 
weil ich nicht so am Leben teilnehmen kann wie andere gesunde Kinder. Ich 
verbringe viel Zeit bei der Ergotherapie, Logopädie und Reittherapie, die mir auch 
schon ein wenig geholfen haben. 

 
Einen ganz großen Sprung nach vorne habe ich im Oktober 2010 in der Türkei gemacht, denn schon damals 
durfte ich dank eurer Spenden eine Delphintherapie machen. Ich durfte den Delphin Meschina streicheln, 
angucken, mit ihm sprechen und vorsingen und mit ihm schwimmen. Von Tag zu Tag wurde ich ruhiger und habe 
den Kontakt mit dem Delphin sehr genossen. Ich war sehr glücklich und habe ausgesprochen viel gelacht. Nach 
meiner Rückkehr waren Alle von meinen sprachlichen  Forschritten begeistert, was meine Eltern sehr glücklich 
macht. Auch heute noch werden meine Eltern oft angesprochen, dass ich alles viel besser verstehe mich besser 
ausdrücken kann und mein Wortschatz sich verbessert hat. 
 
Um Sprache, Motorik und Gleichgewicht noch mehr zu fördern, würde ich sehr gerne 
noch mal zu „meinen“ Delphinen fahren. Meine Eltern können das Geld leider nicht 
alleine aufbringen, obwohl wir schon jeden Cent sparen. Deshalb bitte ich Sie ganz 
doll um Ihre UNTERSTÜTZUNG . Dabei ist uns jeder Betrag, gleich welcher Höhe, 
eine große und willkommene HILFE . Ich möchte die Chance haben, noch besser am 
Leben teilzunehmen. 
 
Ein großes Dankeschön! 
 
 

Eure Vanessa 

 
P.S.: Die Berichte und Fotos von meiner 1. Delphintherapie, die vom Verein unterstützt wurde, 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 „Vanessa“ 
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. 
 


