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Hilfsaktion für den 16jährigen Jannik Schewes
Liftanlage im Wohnhaus der Familie dringend erforderlich
Fünf Jahre nach seinem schlimmen Verkehrsunfall in seinem Heimatort Blieskastel-Pinningen macht
Jannik schöne Fortschritte in seinem Genesungsprozess. Dies ist erstaunlich, weil die Familie nach dem
tragischen Ereignis wochenlang um das Leben ihres Jungen bangen musste und selbst die behandelnden
Ärzte aufgrund schwerster Verletzungen wenig Hoffnung machten. Doch sein unermüdlicher Lebenswille
brachte Jannik zurück ins Leben. Sein Kampf lohnt sich, ist aber noch lange nicht zu Ende. Der tapfere
Junge kämpft beherzt für weitere Fortschritte seiner Gesundheit und träumt davon, eines Tages wieder
Fußball spielen zu können.
Das Leben von Familie Schewes hat sich grundlegend verändert. Mit viel Liebe und Fürsorge lässt sie
Jannik jede erfolgversprechende Therapie zukommen. Keine Mühe ist zu groß, kein Weg zu weit. Janniks
Mutter hat sogar ihre Arbeitsstelle aufgegeben, um sich ausschließlich um das Wohl ihres Sohnes zu
kümmern. Aufwendige Therapien, zu denen tägliche Fahrten nach Kaiserslautern (140 km hin u. zurück)
zählen, kosten viel Zeit, Geduld und Geld. Hinzu kommen nervenaufreibende Auseinandersetzungen mit
der Krankenkasse, die längst nicht alles bezahlt, was für Jannik sinnvoll, zweckmäßig, hilfreich und
notwendig erscheint.
Mit Hilfe eines elektronischen Fußheber-Systems erlernte Jannik im Rahmen eines neurologischen
Versorgungskonzeptes eine deutlich Verbesserung seiner Bewegungsabläufe und Gehfähigkeit. Treppen
steigen kann der Junge jedoch nicht. Täglich muss er die Treppen im zweigeschossigen Elternhaus hoch
und herunter getragen werden, was den Familienangehörigen immer schwerer fällt. Deshalb ist der
dringlichste Bedarf eine Liftanlage innerhalb des Anwesens, damit Jannik eigenständig ohne Hilfe jede
Wohnetage erreichen kann und sich seine Lebensqualität und sein Selbstwertgefühl deutlich verbessern.
Doch dieses Projekt, das Jannik den Alltag wesentlich erleichtern wird, kostet rund 37.000 Euro – viel
Geld, das die Familie nicht aufbringen kann. Deshalb brauchen wir Ihre geschätzte und wichtige Hilfe.
Gemeinsam werden wir es schaffen, Jannik und seiner Familie wirksam und nachhaltig zu helfen. Daher
bitten wir Sie herzlich um eine Geldspende. Es ist uns ein Herzensanliegen, unser Projekt schnell und
unbürokratisch bis Juni 2013 erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Wir benötigen dringend Spenden und
hoffen auf die Unterstützung zahlreicher Menschen „mit großen Herzen“. Jeder Cent hilft Jannik! Wir
sagen herzlich DANKE für Ihre Unterstützung.
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