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Hilfsprojekt zugunsten der 8jährigen Aicha Aarab aus Sulzbach-Neuweiler
Als die heute 8jährige Aicha im Februar 2008 geboren wurde, war sie ein gesundes, fröh-liches
Kind, das sich normal und unauffällig entwickelte. Infolge einer übergangenen Infek-tion
musste sich das Mädchen im Alter von 17 Monaten einer Herzoperation unterziehen, bei der
es leider zu schlimmen Komplikationen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen kam.
Denn seither ist Aicha schwerst mehrfachbehindert. Sie hat im Zuge ihrer Erkran-kung alle
bis dahin erlernten Fähigkeiten verloren. Das Kind kann weder laufen noch sprechen und muss
mit einer PEG-Magensonde ernährt werden. Die Pflege des von seiner Mutter liebevoll
betreuten, vollständig immobilen Mädchens ist sehr aufwendig, weil dauerhaft in allen
Bereichen rund um die Uhr intensive Hilfe notwendig ist.
In den letzten Jahren konnte die bescheidene und sparsame Familie mit hohem Kostenaufwand und unter vielen Entbehrungen ihr kleines Haus weitgehend behindertengerecht
umbauen. Aktuell ist der dringlichste Bedarf ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug mit
Rollstuhlrampe, damit die so wichtige Mobilität für notwendige Arzt- und Klinikbesuche sowie
Therapien, aber auch die ebenso wichtige Teilhabe am öffentlichen Leben (Besuche von
Verwandten und Freunden sowie Familienausflüge) aufrecht erhalten werden kann. Nur so ist
für die fünfköpfige Familie – Aicha hat noch zwei Geschwister – wenigstens ein Stück
Lebensqualität zu ermöglichen. Neben all dem menschlichen Leid bedeutet diese Fahrzeuganschaffung zugleich aber auch eine immense finanzielle Belastung für Familie Aarab, welche
sie nicht „stemmen“ kann. Denn weil Frau Aarab ihre kranke Tochter versorgen muss, kann
nur Herr Aarab berufstätig sein. Ein geeignetes Fahrzeug mit Rollstuhlrampe kostet jedoch ca.
28.000 Euro, viel Geld, das Familie Aarab alleine nicht aufbringen kann. Da sonstige
Kostenträger nicht zur Verfügung stehen, reicht das Einkommen der sympathischen Familie
für den Kauf eines zweckmäßigen Autos trotz eisernem Sparwillen einfach nicht aus.
Deshalb wollen wir mit gezielten Aktionen und Veranstaltungen Spendengelder sammeln,
damit sich der Herzenswunsch von Aicha und ihrer Familie bald erfüllt. Dazu brauchen wir Ihre
Hilfe und bitten herzlich um Ihre geschätzte und wertvolle Unterstützung ! Wir haben ein
Spendenkonto (Kennwort: Aicha) bei der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz e.G. IBAN: DE58 5929 1200 2425 5502 01 – eingerichtet und hoffen auf Ihre Hilfe.
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