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1363 Euro helfen dem kranken Angelo 
Kindergarten Loyer Eltern und Kinder sammeln für Delfin-
Therapie – Viele Aktionen beim Fest.  

Aktionen aller Art warteten im 
Kindergarten Loy. Der Erlös für 
den kranken Angelo betrug stolze 
1363 Euro. Sie tragen dazu bei, eine 
Delfin-Therapie zu unterstützen. 
BILD: Wolfgang Müller   

Der komplette Kindergarten setzt sich für Angelo ein. 

Der Siebenjährige wünscht sich eine Delfintherapie. 
 

von Wolfgang Müller 

Loy - Der Aufforderung „Bitte Lächeln“ des Fotografen kommt Angelo sofort nach – und strahlt 
freundlich in die Kamera. „Das ist so ein freundliches Kerlchen“, heißt es auch seitens der 
Erzieherinnen im Kindergarten Loy, die den Sechsjährigen vom ersten Tag an ins Herz geschlossen 
haben. 

Seit dem Sommer vergangenen Jahres wohnt Manuela Wordtmann mit Angelo und dessen großen 
Bruder in der Gemeinde Rastede. Aufs Land gezogen ist sie, damit Angelo hier selbstständig und 
alleine draußen spielen kann – was nicht selbstverständlich ist, denn der Junge ist behindert. Am 29. 
Dezember 2003 in Oldenburg geboren, stellten die Ärzte fest, dass Angelo unter einer komplexen 
Hirnfehlbildung mit diversen Zysten leidet. Schon sechs Tage nach der Geburt musste er das erste 
Mal operiert werden, zwei weitere größere Eingriffe folgten im vergangenen Jahr, dabei wurde ihm 
auch ein Stent eingesetzt – und jetzt darf Angelo sogar fliegen. 

Und das ist auch eine der Voraussetzungen für die Therapie, die sich Angelo wünscht: die 
Begegnung mit Delfinen. Die Mutter erhofft sich dadurch einen weiteren großen Schritt in der 
Entwicklung ihres Sohnes. Diese Therapie indes kostet Geld, das keine Krankenkasse übernimmt. 
Hilfe findet die Familie Wordtmann beim Verein „Aktion Delphin e. V.“ in Oldenburg, der mit 
verschiedenen Aktionen Gelder für die Delfintherapien einwirbt. 

Und Hilfe findet Angelo auch bei den Kindern und Eltern des Kindergartens in Loy, in dem der 
Sechsjährige in einer integrativen Gruppe betreut wird. Der Elternkreis dieses Kindergartens 
veranstaltete am Wochenende ein großes Fest, um Gelder für die Delfintherapie zu sammeln. Das 
Programm, das Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und auch etliche Bürger aus dem Dorf 
erlebten, war reichhaltig. Es reichte von der Tombola bis zur Versteigerung einer von den Kindern 
bemalten Leinwand, von der Rückenmassage „Reise in den Frühling“ bis zum Glücksrad, vom 
Bilderbuch-Vorlesen bis zum Schminken, die „Loyer Minispatzen“, der Chor des Kindergartens“ 
sang, und für die Cafeteria waren jede Menge Kuchen gebacken worden. 
 
Am Schluss klingelten 1363 Euro in der Kasse, die nach der Osterpause überreicht werden sollen. 


