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Im Januar 2007 wurden wir auf die Geschichte des zu dem Zeitpunkt 7-jährigen Carsten aufmerksam. Er ist seit seiner Geburt schwerstbehindert und leidet an einer seltenen Erkrankung, dem CFCSyndrom. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Etliche Operationen/ Therapien musste der Kleine
bereits über sich ergehen lassen. Der größte Erfolg waren wohl seine ersten Schritte an einem
Rollator im Sommer 2006. Zudem leider er an Autismus.
Ende 2007 konnte Carsten mit unserer Hilfe und den Spenden vieler anderer seine erste DelphinTherapie durchführen, die ihm einen großen Fortschritt in seiner Entwicklung brachte.
Eine 2 Delphin-Therapie kann ihm helfen, diese Fortschritte zu verbessern und ihn weiter zu födern, doch es geht wieder nur mit unserer/eurer Unterstützung,
- denn die Kosten sind hoch und werden von keiner Krankenkasse bezahlt!
Unsere Kinder sind das Wichtigste, was wir haben.
Was Carsten in seinem noch sehr jungen Leben mitgemacht hat, das kann so manch Hundertjähriger
nicht aufweisen. Ein kleiner Engel, der trotz seiner Erkrankungen das Lachen zu etwas ganz besonderem macht, so wie er es auch selbst ist. Carsten… ein kleiner großer Kämpfer.
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Die Organisation DOLPHIN AID hat ein Spendenkonto für Carsten eingerichtet:

Die Organisation DOLPHIN AID hat ein Spendenkonto für Carsten eingerichtet:

Empfänger: dolphin aid e.V.
Konto-Nr: 20 00 24 24
BLZ: 300 501 10
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Weitere Infos unter: http//www.hilfeduercarsten.de/tl
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Wir hoffen alle, dass das Schicksal von Carsten auch anderen wichtig wird und ist.
Erzählt es weiter – denn jede Hilfe zählt.
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