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Hilfsprojekte zugunsten von Jayden, Tyler und Sina 
 
Im Februar 2015 wandte sich Familie Manyeki aus Kröppen (bei Pirmasens) hilfesuchend an uns. Deren 
schwerstbehinderte 3jährige Zwillinge Jayden und Tyler kamen als Frühgeborene zur Welt und erlitten 
gleich nach ihrer Geburt schwerste Hirnblutungen mit schwerwiegenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Beide Kinder haben mit zum Teil erheblichen Herzproblemen zu kämpfen, leiden an 
starker Epilepsie und können weder sprechen, laufen noch alleine sitzen. Die Zwillinge mussten bereits 
etliche Operationen erdulden, bedürfen der ständigen Pflege „rund um die Uhr“ und werden lebenslang auf 
Rollstühle angewiesen sein. Jayden muss zudem mit einer PEG-Magensonde ernährt werden und benötigt 
eine spezielle, sehr teure Diätnahrung. 
Aktuell ist der dringlichste Bedarf der Familie ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug mit 
Rollstuhlrampe, damit die Mobilität (Klinik- u. Arztbesuche, Therapien) für Jayden und Tyler aufrecht 
erhalten werden kann. Denn nur so ist sicherzustellen, dass die medizinische und therapeutische 
Versorgung der Kinder, deren Teilhabe am öffentlichen Leben und damit wenigstens ein Stück 
Lebensqualität für die Familie ermöglicht wird. Neben all dem menschlichen Leid bedeutet dies zugleich 
eine erhebliche finanzielle Belastung für Familie Manyeki, welche sie alleine nicht tragen kann. Denn ein 
entsprechendes Fahrzeug zur Aufnahme von zwei Rollstühlen kostet ca. 30.000 Euro und sonstige 
Kostenträger stehen leider nicht zur Verfügung. 
 
Auch die 8jährige Sina Gentes aus Saarbrücken-St. Arnual kam als Zwillingskind und Frühgeborene zur 
Welt. In ihrer 6. Lebenswoche erlitt das Mädchen einen schlimmen Großhirninfarkt mit Hirnblutungen im 
Motorikzentrum. Als Folge davon muss das Kind sein Leben weitgehend im Rollstuhl verbringen. Der 
größte Wunsch der aufgeweckten Sina ist es, soviel Selbständigkeit und Unabhängigkeit wie nur irgendwie 
möglich zu erlangen, weil sie nicht ständig auf Hilfe angewiesen sein will und ein weitgehend selbst 
bestimmtes Leben anstrebt. Zwar hat Familie Gentes inzwischen unter großen Entbehrungen und mit 
eisernem Sparwillen ihr Anwesen im Innenbereich behindertengerecht umgebaut, so dass das Mädchen 
sich mit seinem Rollstuhl innerhalb des Hauses weitgehend eigenständig fortbewegen kann. Allerdings ist 
es Sina leider nicht möglich, das Haus ohne Hilfe im Rollstuhl sitzend zu verlassen, weil eine barrierefreie 
Zugangsmöglichkeit zum Anwesen nicht vorhanden ist. Für diese so wichtige bauliche Maßnahme fehlen 
Familie Gentes die finanziellen Mittel. Auch gibt es keine Kostenträger, die die hierfür notwendigen Kosten 
in Höhe von ca. 17.000 Euro übernehmen. In dieser schwierigen Lebenssituation hat sich die Familie an 
uns gewandt in der Hoffnung, dass wir helfen können. Gerne möchten wir Sina ihren Herzenswunsch 
erfüllen und die Lebensqualität des Mädchens verbessern helfen, indem wir Spendengelder für einen 
entsprechenden barrierefreien Zugang ins Wohnhaus sammeln. 
 
Durch Sammeln von Spendengeldern, gezielte Aktionen und Veranstaltungen, insbesondere auch durch 
unseren 5. Blieskasteler Schutzengellauf am Mittwoch, den 13. Mai 2015, wollen wir mithelfen, die 
beiden Hilfsprojekte (behindertengerecht umgebautes Fahrzeug für Familie Manyeki und barrierefreier 
Zugang zum Anwesen von Familie Gentes) schnellstmöglich zu verwirklichen.  
  
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe und bitten um Ihre geschätzte und wertvolle Unterstützung!  
Bitte nehmen Sie an unserem Spendenlauf teil und werben Sie für unsere Solidaritätsveranstaltung! 
 
Wir haben ein Spendenkonto (Kennwort: Jayden/Tyler / Sina) bei der VR Bank Saarpfalz e.G. - 
IBAN: DE26 5949 1300 0152 0073 10 – BIC: GENODE51MBT eingerichtet und hoffen auf Ihre Hilfe.  
Jeder Cent hilft Jayden/Tyler und Sina.  
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