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Hilfe für den 16jährigen Sebastian Blum
Der 16jährige Sebastian Blum aus Mandelbachtal-Wiltersheim ist von Geburt an zu 100
Prozent mehrfach körperlich und geistig schwerbehindert. Der Junge leidet zudem an
Epilepsie, der Augenkrankheit "grüner Star", ausgeprägter Skoliose und beide Hüften sind
luxiert. Seine linke Hand kann Sebastian überhaupt nicht, seine rechte nur grobmotorisch
einsetzen. Er kann weder frei sitzen noch stehen und ist dauerhaft auf Hilfe angewiesen,
auch nachts. Immer wieder muss der Junge umgelagert werden, da er sich nicht selbständig
umdrehen kann .
Neben all dem menschlichen Leid bedeuten die schlimmen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen von Sebastian, der sein Leben überwiegend im Rollstuhl verbringen
muss, zugleich auch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Familie . Ihr gesamtes Geld
hat Familie Blum in ihr behinderten gerecht gebautes Haus investiert und gerade erst musste
sie ein neues behinderten gerecht umgebautes Fahrzeug anschaffen, damit Sebastian die
vielen Arzt- und Therapiebesuche sowie die ungemein wichtige Krankengymnastik
überhaupt wahrnehmen kann .
Aktuell ist der dringlichste Bedarf der Familie ein Treppenlift mit Plattform für den Rollstuhl ,
damit Sebastian das eigens im 1. Stock eingerichtete Therapiezimmer erreichen kann . Durch
Sammeln von Spendengeldern , gezielte Aktionen und Veranstaltungen wollen wir mithelfen,
dass der unabdingbar notwendige Treppenlift bald beschaffl und im Haus von Familie Blum
installiert werden kann .
Dazu brauchen wir Ihre geschätzte und wertvolle Unterstützung
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Wir haben ein Spendenkonto (Kennwort: Hilfe für Sebastian) bei der VR Bank Saarpfalz
e.G. - BLZ: 594 91300 - Konto-Nr. : 152.0073.10 eingerichtet und hoffen auf Ihre Hilfe.
Denn jeder Cent hilft helfen I
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Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG , DE58 5929 1200 2425 5502 01
Unser Spendenkonto : VR Bank Saarpfalz e.G . - Kont o Nr. 152007 310 - BLZ 594 913 00

