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Spendenaufruf für Niklas - Jede Spende hilft 
Niklas benötigt eine Delphin- und eine Adeli-Therapie 
 

 

 

Hallo,        Wolfenbüttel Juli 2021 

ich heiße Niklas Stucki und wurde am 24.02.2008 in der 24. SSW 
geboren. Meine Familie besteht aus meinem Papa, meiner Mama, 
meinem Bruder Neo geboren am 16.10.2010 und meiner Schwester 
Lina geboren am 22.03.2018. Leider habe ich vieles, was durch die 
extreme Frühgeburt auftreten kann auch bekommen. 

Ich habe 2 Tage nach der Geburt schwere Hirnblutungen erlitten. 
Mein Darm hat noch nicht so richtig funktioniert, sodass ich 
vorübergehend einen künstlichen Darmausgang bekam. Meine Augen 
mussten gelasert werden, da ich sonst erblindet wäre. Ich musste ein 
Rheuma Medikament nehmen, wodurch sich ein Loch in meinem 

Herzen schloss. Leider waren die Hirnblutungen so stark, dass der Liquor, der bei normalen Kindern 
und Erwachsenen über einen Kanal an der Wirbelsäule abläuft durch ein Gerinnsel verstopfte. 
Dadurch musste ich leider sehr viele Operationen über mich ergehen lassen! Ich trage nun einen so 
genannten Shunt, der mein Hirnwasser in den Bauchraum ableitet, damit ich keinen Wasserkopf 
bekomme. Des Weiteren hatte ich noch eine Hüft-OP, eine Knie-OP und eine Myofasziotomie. 
Lange konnte ich nicht richtig essen und trinken, ich musste über eine 
Magensonde ernährt werden! 

Durch viele Therapien hat sich mein Zustand bereits gut verbessert! Ich 
kann vieles essen und trinken, auf die Toilette gehen und sehr gut 
sprechen! Leider hat sich meine Spastik in den letzten Jahren durch das 
Wachstum verschlimmert und ich bin auf weitere Therapien 
angewiesen! Die Adeli-Therapie im Adeli Medical Center hat mir in 
den letzten Jahren viel gebracht! Leider weigert sich die Krankenkasse 
auch nur einen kleinen Teil dazu zu zahlen. Auch die Delphintherapie 
im Jahr 2015 hat viel gebracht! Daher möchten wir versuchen, noch 
eine weitere Delphintherapie für Niklas ermöglichen zu können! Des Weiteren müssen wir auch 
weiterhin so oft es geht in die Slowakei zur Adeli Therapie, um die Spastiken zu lösen und ihn 
motorisch weiter zu verbessern! Wir würden uns sehr freuen, wenn mir viele dabei helfen würden, 
dass ich eine Delphintherapie und weitere Adeli-Therapien machen kann. 

1. Vorsitzender D. Schart 
2. Vorsitzender M. Düring 
Stubbenweg 11a 
26125 Oldenburg 
Tel. 0441/35021730 
Fax 0441/35021777 
www.aktion-delphin.de 
info@aktion-delphin.de 
 



 

 

 

Hierfür haben meine Eltern ein Spendenkonto bei dem gemeinnützigen Verein Aktion Delphin e.V. 
eingerichtet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank im Namen von Niklas und seiner Familie! 

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

WICHTIG: Als Verwendungszweck „Niklas Stucki“ 
 

Paypal: 
„Geld an Freunde und Familie senden“ damit KEINE GEBÜHREN abgezogen werden 

Emailadresse info@aktion-delphin.de eingeben, Verwendungszweck Niklas Stucki 
 

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. 

 


