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Hilfsprojekte zugunsten von Jonas Bentz sowie laYOln und BisOln BOlshaireh 

Mit der Geburt von Jonas, auf den sich alle riesig gefreut hatten, veränderte sich das Leben 
seiner jungen Ellern Jennifer und Jan Bentz im Juni 2017 von einem Moment auf den 
anderen dramatisch. Durch einen Gentest hat die saarbrücker Familie erfahren müssen. 
dass Jonas . Spinale MUSkelatrophie Typ 1'" hat Diese schreckli che Erkrankung lähmt die 
Muskelfunktionen und bedingt, dass Bewegung, Schluckreflex und Atmung stark 
beeintrachtigt bzw. nicht mehr mögliCh Sind. Jonas muss wegen seiner schweren Erkrankung 
deshalb zeitWeise in der Universit:itsklinik in Freiburg behandelt werden. Daheim in 
saarbrOcken stehen nun fOr die Eltern dringend notwendige bauliche Vernooerungen ihres 
!deinen Wohnhauses an, damit Jonas JUn<I-lm-die-Uhr" zu Hause betreut werden kann_ 
Insoweit ist u_a. ein kleiner Anbau am Haus et1orderliCh, weil eigens ein Raum f li" spezielle 
medizinische Geräte geschaffen werden muss, auf die Jonas jetzt und in Zukunn dringend 
angewiesen ist. Zudem muss ein spezieller, behindertengerechter Umbau des Badezimmers 
elfOlgen, das mittelfristig mit Rollstuhl zu befahren ist Natürlich kann die junge Familie die 
damit verbundenen immensen finanZiellen Aufwendungen von ca. 35.000 Euro nidlt alleine 
sterrmen, so dass wir bei den baulichen Maßnahmen gerne finanziell mit Spendengek1ern 
helfen möchten. 

Seit 15 Jahren lebt die gut integrierte Familie BaStlaireh - Mama Imen ist Tunesierin, Papa 
Howaidi ist Jordanier und in Luxemburg berufstätig - mit ihren 5 Kindern in DeutSChland, seit 
einigen Jahren im Saarland. In Sulzbach·Schnappach hat sich die Familie unter großen 
Entbehrungen ein kleines Haus gekauM, das sie mit viel Herzblut umbaut und renoviert. Ihre 
im Februa" 2012 nach schweren Geburtskompfikationen als Frühehen zur Welt gekommenen 
Sjährigen ZWillinge Layan und Blsan sind schwerst mehrfachbehindert. Beide Mädchen 
leiden an Mikrozephalie, einer unheilbaren Krankheit. die u.a. mit Spastiken und Epilepsie 
einhergeht. Die neurologische Prognose f3ut bei beiden Madchen, die meist im Rollsluhl 
sitzen und .rund-um-die·Uhr" auf Hilfe angewiesen sind, sehr schlecht aus. Wegen der 
räumlichen Enge im Haus ist durch die immer größer werdenden Rollstuhle der Weg zum 
Kinderzimmer kaum noch möglich . Deshalb ist dringend ein barrierefreier Zugang von außen 
direkt ins KinderZimmer elforderlich. Zugleich ist mit Blick auf die räumlichen Gegebenheiten 
ein kleiner Anbau für ein dringen notwendiges behindertengerechtes Bad unumgänglich, 
welches individuell auf die Bedünnisse der Zwillinge ausgerichtet sein soll. Die insgesamt 
rund 40.000 Euro für die so wichtigen baulichen Maßnahmen kann Familie Bashaireh trotz 
eisernem Sparwillen nicht alleine stemmen, weshaJb wir sie mit Spendengeldem finanziell 
unterstützen wollen. 

Durch sammeln von Spendengeldem, geziene Aktionen und Veranstaltungen, insbesondere 
durch unseren 8. Blieskasteler Schutzengellauf am MittWoch, den 09. Mal 2018, wollen wir 
mithetfen, die !)eiden Hiltsprojekte für Familie Bentz und Familie Bashalreh sennellstmöglich 
zu verwirklichen. Dazu brauchen wir Ihre Hitfe und bitten um Ihre geschätzte und wertvolle 
Unterst01zung I Wir haben ein Spendenkonto (Kennwort: Jonas l Layan u. Bisan) bei der 
Volks- u. R.iffelsenb.nk S.orpf.lz e.G. - IBAN: OE5B 5929 1200 2425 5502 01 - Ble: 
GENODE51 BEX eingerichtet und hoffen auf Ihre Hllre. Herzlichen Dank dafür! 
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