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Von Thomas Vorwerk

Halen/Emstek. Leas Blick wan-
dertdurchdirRunde.Esistviel los
an diesemNachmittag imWohn-
zimmer der Familie Hellmann/
Getzlaff inHalenunddas fünfjäh-
rige Mädchen schaut immer wie-
dervoneinemzumanderen.Noch
vor einem Jahr wäre dies so nicht
denkbargewesen,sagtVaterBjörn
Getzlaff,denndasaßsiediemeiste
Zeit angeschnallt in ihrem Sitz
undhattedenKopfnachvornege-
kippt.Damals haben er und seine
Frau Silvia Hellmann erstmals
eine Delfintherapie mit ihrer
Tochter gemacht und die Fort-
schritte, die in der Türkei erreicht
wurden, verblüfften alle aus Leas
Umfeld.
Mit 18Monaten bekam sie ei-

nen starken Fieberkrampf und
erlitt eine diffuse Hirnschädi-
gung aufgrund Sauerstoffman-
gels und im Krankenhaus einen
zusätzlichenKrampf,derdieGe-
hirnfunktionennochweiter zer-
störte.

Es folgten viele Behandlun-
genundTherapien.Einen richti-
gen Schub machte sie nach der
erstenDelfintherapie,die dieEl-
tern aus eigener Tasche finan-
zierten. Von einem neuerlichen
Aufenthalt versprechen sich Va-
ter und Mutter weitere Fort-
schritte und gestern war es end-
lich soweit, dass Dieter Schart
undGernotHelmersvomVerein
„Aktion Delphin“ aus Olden-
burg die Reiseunterlagen vor-

beibrachten. Über dieseOrgani-
sation wurden die Spenden ge-
sammelt, damit zum einen eine
korrekte Abrechnung jederzeit
belegtwerdenkannundzuman-
deren Spendenquittungen aus-
gestellt werden dürfen. „Dass
binnen neun Monaten die nöti-
ge Summe zusammenkommt,
ist außergewöhnlich. Meistens
dauert es ein bis eineinhalb Jah-
re“, sagtDieter Schart.Dass es in
Leas Fall so schnell ging, dafür

hat Silvia Hellmann eine Erklä-
rung: „Wir haben großes Glück,
in einer Gemeinde zu wohnen,
in der einen viele Vereine und
Gruppen unterstützen“. Flyer
durften in den Geschäften aus-
gelegt werden und Gruppen ha-
ben gesammelt. So kamen die
nötigen 8000 Euro zusammen,
um nach Marmaris/Türkei zu
fahren.
Drei bis vier Kindern wird

über „Aktion Delphin“ eine sol-

che Therapie im Jahr ermöglicht
und aus Emstek kommt eine
weitere jungeKandidatin,der so
geholfen werden soll: Evelyn.
Auch sie war gestern dabei und
ihre Mutter stellte das neunjäh-
rige Kind den Vereinsvertretern
vor. Evelyn ist am Penta-X-Syn-
drom erkrankt, was bedeutet,
dass in jeder Körperzelle drei
Chromosomen zu viel sind. In
der Folge ist sie stark entwick-
lungsverzögert und besonders
das Sprechen fällt ihr schwer.
Meistensversuchtsiesichdurch
Zeigen undGesten verständlich
zu machen. Zwar lernt sie regel-
mäßig neue Worte, doch kom-
plette Sätze zu sprechen,fällt ihr
schwer, und dies trotz regelmä-
ßigerÜbungen.Durch eineDel-
fintherapie erhoffen sich ihreEl-
ternImpulseundAnreize,diedie
Entwicklung fördern.
Seit Juli wird für sie gesam-

melt und Unterstützung be-
kommt sie auch von Silvia Hell-
mann und Björn Getzlaff. Aller-
dings sind Jungmanns noch ein
ganzes Stück von der nötigen
Summe entfernt und hoffen
ebenfalls auf die Unterstützung
durchMenschenausderRegion.
Das Spendenkonto von „Akti-

on Delphin e.V.“ ist eingerichtet
bei der Volksbank Oldenburg
(Blz.: 28061822) mit dem Konto
3131031100.Stichwort „Evelyn“

LeagehtmitdenDelfinenschwimmen
FürEvelynausEmstekwirdseitJuligesammelt,damitauchsieeineTherapieinderTürkeimachenkann

Dank einer enormenWelle
der Hilfsbereitschaft in den
Gruppen undVereinen der
Gemeinde sowie mit Un-
terstützung der Geschäfts-
welt kam das Geld schnell
zusammen.

Bereit für die Delfine: Lea (links) wird schon in wenigenWochen ihreTherapie in der Türkei beginnen. Für
Evelyn wird noch gesammelt. Foto: Thomas Vorwerk




