
Diana S., 24. 6. 2011 aus der Umgebung Horn im Waldviertel 
Bei Diana wurde eine Diamond-Blackfan-Anämie (DBA), eine ganz seltene Blutkrankheit, diagnostiziert. 
Dianas Körper produziert (aufgrund einer Genmutation) keine roten Blutkörperchen. Daher wird laufend - 
mittels Transfusionen - frisches Blut im Abstand von 2 bis 3 Wochen ambulant im St. Anna Kinderspital 
verabreicht und verlangt von der Familie aber, den Aufwand in Kauf zu nehmen, pro Behandlung 2 mal 
aus Horn nach Wien zu reisen und wir möchten Fam. S. bei den Fahrtkosten unterstützen. 
 
 

Hannah Schwöllinger, 31. 1. 2010 aus St. Johann am Walde, OÖ 
Die Diagnose Angelman Syndrom erhielt die Familie, als Hannah ein Jahr alt war. Sie besucht einen 
Heilpädagogischen Kindergarten(Therapien:Ergo, Logopädie und Physio) und ist auf einem 
Entwicklungsstand von ca 25 Monaten. Seit der Therapie mit den Delphinen im April 15 in Belek ist sie 
viel ruhiger und schläft auch besser in der Nacht, dadurch ist sie viel lernfähiger und kann auch einige 
Meter alleine laufen. Eine weitere Delphin-Therapie wird angedacht. 
 

Lara Papp, 24. 9. 2010 aus Bad Eisenkappel/ Železna Kapla  
Mit etwa einem Jahr wird festgestellt, dass Lara an einem Neuroblastom (Nervenkrebs) leidet. Der Tumor 
sitzt zwischen den Rückenwirbel und greift diese an. In der Folge wird im LKH Klagenfurt versucht, mit 
ChemoTherapie den Krebs zu besiegen, damit irgendwann operiert werden kann. Das Mädchen ist auf viele 
Dinge alergisch und muss dementsprechend abgeschirmt werden. Noch ist das Neuroblastom an der 
Wirbelsäule nicht zur Gänze geheilt, aber der fortschreitende Selbstheilungsprozess, regelmäßig begleitet 
durch die Ärzte, lässt hoffen. 

 
Lea Sammer, 14.1. 2007 aus Wien 
Von Geburt an zerebrale Kinderlähmung  (Infantile Cerebralparese), die Ausprägung ist sehr stark und ist 
daher in jeder Lebenslage auf fremde Hilfe angewiesen. Sie besucht das Sonderpädagogische Zentrum 
für körperbehinderte Kinder in Wien 17 und wird – auf Grund Ihrer geistigen Fähigkeiten sogar in 2 
Leistungsgruppen unterrichtet. Lea ist auf Grund der hohen Spastik (Arme und Beine koordiniert zu 
bewegen) derzeit nicht in der Lage,  den Joystick zur Steuerung eines E-Rollstuhls zu bedienen. Nun 
sollte eine Delphin-Therapie helfen, dies zu fördern. 

 
Maša Prasnic, 16. 03. 2005 aus Šentjanž pri Dravogradu (Slowenien) 
hatte als Baby (mit drei Wochen) eine Gehirnhautentzündung bekommen, die sich dann in eine 
Gehirnlähmung entwickelt hat. Sie kann nicht gehen, nicht allein sitzen, ist fast blind, kann nicht 
sprechen, hat jeden Tag mehrere epileptische Anfälle, ist jedenfalls Tag und Nacht auf die Hilfe und 
Pflege durch die Eltern angewiesen. Die Hippotherapie zeigt Wirkung: Mašas Rückenmuskulatur wurde 
gestärkt, sie kann beinahe schon ohne Unterstützung aufrecht sitzen und eigenständig ihren Kopf 
aufrecht halten. 

 
Natalija Illič, 28. 09.1999 aus Belgrad,  
ist an MukoPolySaccharidose, kurz MPS erkrankt, eine vererbbare Stoffwechselkrankheit, die von 
gesunden Eltern an ihre Kinder vererbt werden kann. Durch einen Gendefekt fehlen Enzyme, die für 
den Abbau bestimmter Stoffwechselprodukte zuständig sind. Diese Substanzen setzen sich in den 
Organen, den Knochen und dem Gehirn ab und verursachen schwerste Schäden. So ist der 
Krankheitsverlauf bei Natalija dermaßen, dass im Bereich der Nackenwirbel aufgrund der Ablagerungen 
eine Geschwulst entstand, die Natalija schwer bei der Atmung behindert und sie regelrecht zu ersticken 
droht. Natalija wird mit der Finanzierung von Therapien unterstützt.  
 

 
Yannick Otzelberger, 9. 10. 2008 aus Wien 
wurde mit Angelman Syndrom geboren. Zusätzlich wurde auch noch eine cerebrale Hirnatrophie festgestellt 
und zählt daher leider nicht zu den typischen Fällen, sodass man vorerst von einem komplizierterem Verlauf 
ausgehen muss.  Seit der von uns unterstützten Delphintherapie kann Yannick einige Schritte selbständig 
gehen. Nun steht die Beteiligung beim Bau eines Aufzuges bevor. 
 

Mit “Stöpsel sammeln” helfen. Für 1 Tonne Plastik-Material mit der Bezeichnung PE, HDPE oder PP gibt es von einem 
Recycling-Unternehmen  € 260,- und von einem Kunststoffbetrieb € 375.- für die Kinder. Auch Bargeldspenden möglich: 

 
IBAN: AT681200051870088088 BIC-Code: BKAUATWW 

Kennwort: Diana oder Hannah oder Lara oder Lea oder Maša, oder Natalija oder Yannick 
     Alle Infos immer aktuell: 

www.stoepsel-sammeln.at  


