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Hilfsaktion für den 3jährigen Lars aus Rohrbach

Tclefon 0 68 42/ 92 70

Lars und seine Familie brauchen Unterstützung - bitte helfen Sie mit Ihrer Spende

Der 3jährige Lars Prommersberger aus St. Ingbert-Rohrbach kam als Frühgeborener
schwerbehindert zur Welt. Neben Tetraparese mit rechtsseitiger Betonung und erheblicher
Bewegungseinschränkung
leidet
der
aufgeweckte
Junge,
der
auf
einen
ventrikuloperitonealen Shunt angewiesen ist, an Epilepsie. Zudem ist Lars nahezu blind und
kann weder frei sitzen noch laufen. Er wird dauerhaft auf Hilfe angewiesen sein und sein
Leben überwiegend im Rollstuhl verbringen müssen .
Kurz vor Lars Geburt hat sich Familie Prommersberger in Rohrbach ein Haus gekauft, in
dem einige Renovierungsarbeiten durchgeführt werden mussten, wodurch das enge
Familienbudget noch viele Jahre erheblich belastet wird . Im Erdgeschoss wohnen die
Großeltern, im Ober- und Dachgeschoss Lars und seine Eltern. Ein auf den ersten Blick
angezeigter familieninterner Wohnungstausch erscheint wegen des fortgeschrittenen Alters
der Großeltern sowie aufgrund der räumlichen Zimmeraufteilung innerhalb des Hauses
weder sinnvoll noch praktikabel. Jedoch muss Lars, der sich nicht festhalten kann und
ständig an Gewicht zunimmt, ständig zu Arztbesuchen, Therapien usw. ins oder aus dem
Haus getragen und auch täglich innerhalb der Wohnung die Treppen hoch bzw.
heruntergetragen werden. Wegen der Enge des Treppenhauses ist indes die Installation von
hilfreichen Treppen- bzw. Podestliften innerhalb des Hauses baulich nicht möglich.
Dringlichster Bedarf zur Erleichterung des Alltags und Verbesserung der Lebensqualität ist
deshalb ein Senkrechtaufzug außen am Wohnanwesen über 3 Etagen. Doch dieses
Projekt, das Lars und seiner Familie den Alltag wesentlich erleichtern würde, kostet
einschließlich aller notwendigen Erd-, Fundament und Dacharbeiten ca. 45.000 Euro - viel
Geld, das die Familie nicht alleine aufbringen kann . Deshalb brauchen wir Ihre geschätzte
und wichtige Unterstützung . Gemeinsam schaffen wir es, Familie Prommersberger wirksam
und nachhaltig zu helfen. Daher bitten wir Sie herzlich unter dem Kennwort "Hilfsprojekt
für Lars" um eine Geldspende auf unser unten stehendes Spendenkonto bei der VR Bank
Saarpfalz e.G ..
Wir möchten mit unserer Hilfsaktion zahlreiche Menschen "mit großen Herzen" ansprechen
und hoffen auf Ihre wertvolle Hilfe .
Denn jeder Cent hilft helfen!
Unser Spenden konto: VR Bank saarpfalz e.G.
IBAN: DE26 5949 1300 0152 0073 10 BIC: GENODE51MBT
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