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Der sympathische und meist gut gelaunte 10j3hrige Noel Weiter aus Homburg-Einöd kam 
mit einer besonders schweren Form der sog . Glasknochenkrankheit (Iat. Osteogenesis 
Imperfecla Typ 4) zur Welt und hat in seinem noch jungen Leben bereits über 300 Knochen
und sogar einige Wirbelbruche erleiden müssen. Die schlimme, mit viel Schmerzen verbun
dene Erkrankung beruht auf einer genetischen Veränderung in einem der beiden für 
Knochenleim (Kollagen Typ I) kodierten Gene und einem Mangel an knochenaufbauenden 
Zellen . Die fehlende Knochenstabilit3t hat bei Noel zu erheblichen Skelettdeformitäten 
geführt, so dass er nicht mehr alleine gehen oder sitzen kann und dauerhaft auf den 
Rollstuhl angewiesen ist. 

Wegen seiner Körpergröße und seines Gewichtes schafft es seine allein elZiehende Mutter 

nicht mehr, Noel in dem beengten , nicht behindertengerecht umgebauten Badezimmer im 
Obergeschoss zu baden bzw. zu duschen. Gerade wegen der so wichtigen Körperhygiene 
und der Noel so wohltuenden heissen Bäder oder Duschen, bei denen der Junge richtig 
schön entspannen und die angenehme Wärme geniessen kann, ist das dringlichste 
Bedürfnis der behindertengerechte Umbau des Badezimmers. Jedoch kann die erhebliche 
finanzielle Belastung von last 18.000 Euro von der kleinen Familie nicht alleine getragen 
werden. 
Als w ir von dem schweren Schicksal und dem Herzenswunsch Kenntnis erlangten, war 

sofort klar, dass wir Familie Weiter bei der Real isierung ihres HeIZenswunsches unterstützen 
und dadurch die Lebensqualität von Noel wenigstens ein wenig verbessern hellen. 

Mit verschiedenen Hilfsaktionen , u.a. unserem 6. Schutzengellauf am Dienstag . 10. Mai 

2016 im Stadion des SC Blieskastel-Lautzkirchen (Florianstraße in Bieskastel), wollen wir 
mithelfen , dass das Projekt schnellstmöglich realisiert werden kann . Dazu brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Bitte nehmen Sie an unserem Spendenlauf teil und werben Sie für 
unsere Solid,uit:itsveranstaltung zugunsten von Noel. 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle und wichtige Hilfe Wir haben ein 
Spendenkonto (Kennwort: Noel) bei der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz e.G .. 

IBAN: DE58 5929 1200 2425 5502 01 , eingerichtet. Jeder Cent hilf helfen I 

Unser 5pendenkonto: Volks· u. Raiffeisenbank 5aarpfalt e.G. 
IBAN: DE58 5929 1200 2425 5502 01 81(: GENOOES18EX 
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