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Hilfsprojekte zugunsten von Aicha und Sebastian 
 

Bei ihrer Geburt war die 8jährige Aicha aus Sulzbach ein gesundes Kind, das sich normal entwickelte. Infolge 
einer übergangenen Infektion musste das Mädchen mit 17 Monaten am Herzen operiert werden, wobei es zu  
Komplikationen mit schwerwiegenden Folgen kam. Seither ist Aicha schwerst mehrfachbehindert. Infolge ihrer 
Erkrankung hat sie alle bis dahin erlernten Fähigkeiten verloren, kann weder laufen noch sprechen und muss mit 
einer PEG-Sonde ernährt werden. Die Pflege des von seiner Mutter rund um die Uhr liebevoll betreuten, Mädchens 
ist sehr aufwendig. In den letzten Jahren hat die bescheidene Familie unter großen Entbehrungen ihr kleines Haus 
weitgehend behindertengerecht umgebaut. Aktuell ist der dringlichste Bedarf ein behinderten-gerechtes Auto mit 
Rollstuhlrampe, damit die so wichtige Mobilität für  Arzt- und Klinikbesuche sowie Therapien, aber auch die ebenso 
wichtige Teilhabe am öffentlichen Leben (Besuche von Verwandten und Freunden sowie Familienausflüge) 
aufrechterhalten werden kann. Nur so ist für die Familie – Aicha hat zwei Geschwister – wenigstens ein Stück 
Lebensqualität zu ermöglichen. Neben all dem menschlichen Leid bedeutet die Fahrzeuganschaffung für die 
Familie eine immense finanzielle Belastung, die alleine nicht zu „stemmen“ ist. Weil Aicha von ihrer Mama versorgt 
wird, ist ihr Papa Alleinverdiener. Da sonstige Kostenträger nicht zur Verfügung stehen, reicht das Einkommen der 
sympathischen Familie trotz eiserne Sparwillens nicht aus, um sich ein  Fahrzeuges mit Rollstuhlrampe (Kosten 
ca. 30.000 Euro) anschaffen zu können. Deshalb ist Hilfe notwendig! 
   
Der 1997 geborene Sebastian aus Mandelbachtal ist von Geburt an zu 100 Prozent mehrfach körperlich und 
geistig schwerstbehindert und dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Seine linke Hand kann er nicht, seine rechte nur 
grobmotorisch einsetzen. Der Junge kann weder frei sitzen noch stehen, leidet u.a. an Epilepsie und einer  
Augenkrankheit. Besonders schwer zu schaffen macht ihm seine stark ausgeprägte Skoliose; beide Hüften sind 
luxiert. Infolge dauerhafter großer Schmerzen kann Sebastian nicht lange im Rollstuhl sitzen und muss viel Zeit 
im Liegen verbringen, dabei immer wieder umgelagert werden. Selbst relativ kurze Fahrtstrecken zum Arzt oder 
zur Therapie bedeuten ein Riesenproblem, da die Autofahrt oft unterbrochen und Sebastian infolge kaum 
auszuhaltender Schmerzen dann im Fahrzeug flach gelagert werden muss. Aufgrund dieser ganz schwierigen 
Lebenssituation benötigt die Familie zur Aufrechthaltung ihrer so wichtigen Mobilität und  Teilhabe am öffentlichen 
Leben dringend ein behindertengerechtes, auf die individuellen Bedürfnisse von Sebastian umgebautes Fahrzeug 
mit geeigneter Transportliege, damit künftig auch längere Autofahrten und damit wenigstens ein Stück 
Lebensqualität für die Familie ermöglicht werden. Bei der Anschaffung eines geeigneten Fahrzeuges, das ca. 
45.000 Euro kostet, wollen wir Sebastian und seine Familie finanziell unterstützen. 
   
Durch Sammeln von Spendengeldern, gezielte Aktionen und Veranstaltungen, insbesondere auch durch unseren 
7. Blieskasteler Schutzengellauf am Mittwoch, 24. Mai 2017 wollen wir mithelfen, beide Hilfsprojekte 
(behindertengerecht umgebaute Fahrzeuge für Aicha und Sebastian) 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: Aicha/Sebastian) bei der Volks- u. Raiffeisenbank Saarpfalz e.G. - 
IBAN: DE58 5929 1200 2425 5502 01 – BIC: GENODE51BEX eingerichtet und hoffen auf Ihre Hilfe. DANKE! 
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