VARIOTHERM
Ein kleines Wort findet zu Euch,
weil alles Große was wir sagen
möchten zu klein dafür ist

ROSI
Sehr geehrte Frau Orlet, sehr geehrte Sponsoren,
ich bedanke mich ganz herzlichst beim Team von LICHT FÜR
KINDER für Ihre Hilfe. Allen Sponsoren möchte ich ebenfalls ein
großes DANKESCHÖN sagen. Rosi freut sich sehr, wenn sie in ihrem
Sessel mit uns unterwegs sein kann.
Liebe Grüße ROSI mit Familie

LINDA
Liebes Licht für Kinder Team,
Im März haben wir endlich unser Rollfiets
bekommen. Leider hat uns das Wetter
einen Strich durch die Rechnung gemacht
und wir konnten es gerade einmal
Probefahren. Doch jetzt ist endlich der
Frühling da und wir haben die schönen
Tage schon für Ausfahrten genutzt. Ich
möchte mich von ganzem Herzen bei allen
bedanken, die uns so tatkräftig unterstützt
haben. Linda hat so eine Freude und lacht
die ganze Fahrt. Für mich ist diese neue
Freiheit etwas ganz besonderes. Durch das
Fahrrad haben wir so viel mehr
Lebensqualität und Normalität in unserem
Leben. Und Lindas Entwicklung wird
durch die vielen Eindrücke positiv
beeinflusst.
Vielen lieben Dank, Linda und Familie

RAFAEL

Liebes "LICHT FÜR KINDER
Team",
liebe Frau Orlet-Jorda,
liebe Sponsoren,
wir möchten uns aufs
allerherzlichste für Ihre
Unterstützung unseres kleinen
Rafael, durch die Beschaffung des
„Time Waver Home“ bedanken.
Die tägliche elektrische Stimulation
durch den „Time Waver“ zeigt
schon erste positive Ergebnisse.
Rafael ist seit Beginn der
Anwendung aufmerksamer und
auch seine epileptische
Anfallshäufigkeit hat sich in den
letzten zwei Wochen reduziert.
Nochmals sagen wir herzlichen
Dank für Ihre Unterstützung.
Rafael und Familie

SABRINA

Liebes Team!
Ich danke Euch von ganzem Herzen für
Euer Engagement und das Spendengeld
für Stefanie!
Gerade als Alleinerziehende (der Vater
kümmert sich leider weder um Stefanie
noch um ihre jüngere Schwester) ist es
nicht so einfach sich diverse zusätzliche
Therapien zu leisten. Leider war Stefanie
nach epileptischen Anfällen vor etwa drei
Monaten lange stationär im AKH und es
war nicht sicher ob sie überlebt, aber sie
ist mittlerweile wieder zu Hause und gsd
am Weg der Besserung. Sobald sie wieder
mobil ist, werden wir die Reittherapie
weiterführen. Denn es hat ihr immer viel
Spaß gemacht am Pferd zu sitzen und es
hat sich auch positiv auf ihr mangelndes
Gleichgewicht ausgewirkt.
Anbei ein Foto vor dem Anfall.
Liebe Grüße Martina + Stefanie

STEFANIE

ARMIN
Liebes Team von Licht für Kinder,
liebe Unterstützer,
vielen lieben Dank für die großartige
Unterstützung, für unseren Armin.
Mit Ihrer Hilfe konnten wir das
Badezimmer behindertengerecht
umgestalten.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit
und Erfolg im weiterem Leben.
Herzlichen Dank nochmal und liebe
Grüße,
Armin und Familie

Sehr geehrte Frau Gisela Orlet-Jorda,
ich möchte mich sehr herzlich bei
Ihnen und den großzügigen
Spendern bei Licht für Kinder
bedanken!
Ihre finanzielle Unterstützung
ermöglicht es meinen Kindern AnnSophie und Saphira-Zara die
Tiergestützte Interventions Therapie
machen zu können.
Besonders der Umgang mit Tieren
hilft ihnen sich emotional zu
stabilisieren und ihre Ängste
abzubauen. Sie lieben es mit den
Tieren, die in beiden wieder die
Lebensfreude wecken, zu arbeiten.
Vielen lieben Dank an alle, die
mitgeholfen haben dies zu
ermöglichen!
Mit freundlichen Grüßen,
Andrea, Ann-Sophie und
Saphira-Zara

ANN-SOPHIE &
SAPHIRA-ZARA

MAX
Hallo,
Wir sind schon von der Therapie
zurück. Es war toll.
Max hat wieder vieles gelernt
und an Muskelmasse zugelegt.
Für zuhause haben wir einen
tollen Trainingsplan bekommen.
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung.
Liebe Grüße,
Max und Petra

Liebes Team,
Anna hat nun dank Ihrer großartigen Unterstützung ihren behindertengerechten
Computer. Sie übt schon recht tüchtig, es macht ihr Spaß und es fällt ihr auch
leichter Wörter zu schreiben. Ab jetzt wird auch in der Schule fleißig gelernt und
geübt.
Ich kann Ihnen für Ihre Hilfe nicht genug danken. Es ist wunderbar zu wissen das
es Menschen gibt die uns verstehen und unseren Kindern helfen im Leben einen
Schritt weiter zu kommen.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gesundheit und das Sie noch vielen Kindern
eine Freude machen können - so wie jetzt uns.
Nochmals allerherzlichsten Dank
Anna und Claudia

ANNA

SELINA

Liebe Helfer,
Ich möchte mich bei Ihnen allen
sehr, sehr bedanken, dass sie mir
so geholfen haben. Ich habe
wieder mehr an vertrauen und
Selbstbewusstsein bekommen.
Sie sind meine Weihnachtsengel
und ich bin glücklicher
geworden!! Meine Fortschritte
sind enorm, in der Schule habe
ich keine Angst mehr. Durch
diese Therapien kann ich mich so
akzeptieren wie ich bin und
meine Handicaps verbessern.
Liebe Helfer, im Namen meiner
Familie und mir möchte ich mich
bei Ihnen allen bedanken.
Dankeschön für Ihre Güte!!

Liebe UnterstützerInnen,
liebes Licht für Kinder Team,
Dank Ihrer Hilfe konnte Isabella
nun ihren Sprachcomputer
bekommen! Zurzeit kommt der
Sprachcomputer in der Schule
zum Einsatz, wo sie täglich mit
ihrer Lehrerin und Betreuerin
daran übt und ständig Fortschritte
macht. Ebenso soll dieser auch in
nächster Zeit zu Hause zum
Einsatz kommen, wodurch dieser
ein wichtiger Schritt zur besseren
Kommunikation mit ihrem
Umfeld sowie auch in schulischer
Hinsicht bilden soll.
Ihre Unterstützung hat Großes
bewirkt und Isabella viel Freude
bereitet!
Dafür sagen wir vielen herzlichen
DANK!

SAMUEL & ISABELLA

Samuels
augengesteuerter
SprachComputer wurde komplett übernommen.
Deshalb haben wir Isabella unterstützt,
und in Zusammenarbeit mit dem Verein
„Steirer mit Herz“, hat Isabella ihren
Sprach-Computer erhalten.

JOSEF
An ALLE Helfer, liebes Team Licht für Kinder,
wir bedanken uns im Namen unseres Sohnes Josef
für die großzügige tolle Zusammenarbeit und
Unterstützung Ihrerseits. Es tut einfach gut zu
wissen, dass wir in Österreich leben, dass wir mit
unserem Schicksal nicht alleine gelassen sind und
das wir immer wieder gelebte Solidarität erfahren,
erleben und spüren dürfen!
Was unseren Josef betrifft, machen wir ihm mit der
wöchentlichen Hippotherapie und Musiktherapie
auf allen Ebenen die größte Freude, vor allem für
seine Entwicklung!
Zusätzliche Therapien oder ein Mehraufwand von Therapien kosten eben
Geld, was von den Krankenkassen teilweise oder gar nicht getragen wird und
für Familien vor einer enormen Herausforderung stellt! Deshalb sind wir dem
Team von Licht für Kinder hundert Mal dankbar, dass sie in familiäre
Situationen hinein geht, denen es nicht so gut geht! Für uns als Familie war es
ein unvergesslich schöner Tag bei einem American Footballmatch dabei sein
zu dürfen und von allen Seiten so viel Wohlwollen zu erfahren!
Mit vielen lieben Grüßen auch an das American Football Team verbleiben wir
Josef und Familie

BENJAMIN
Hallo an die lieben Spender,
Benjamin hat eine sehr große
Freude mit dem Computer. Wir
bedanken uns recht herzlich bei
allen die das möglich gemacht
haben. Benjamin ist wieder
glücklich. Herzliches
Dankeschön.
Mit lieben Grüßen,
Benjamin und Mama

Liebes Team Licht für Kinder,
liebe Unterstützer!
Vielen herzlichen Dank an Sie Frau
Orlet-Jorda, an alle Mithelfer bei Licht
für Kinder, den Sponsor-Firmen sowie
Unterstützer im Dienst für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen.
Zum Glück gibt es Firmen und
Menschen wie Sie, die Kindern bzw.
Familien helfen und Kraft geben, ihr
Schicksal leichter zu tragen.
Durch Ihre großzügige Spende ist die
Finanzierung des Drehschwenksitzes
für Sebastian zum Umsetzen vom
Rollstuhl ins Auto leichter und früher
möglich.
Sebastian und seine Eltern bedanken
sich ganz herzlich für die
Unterstützung zur Anschaffung eines
Drehschwenksitzes für unseren PKW.
Mit lieben Grüßen!
Sebastian und Eltern

SEBASTIAN

Liebe VarioTherm – Mitarbeiter,
liebe Frau Eva Demuth,
sehr geehrter Herr Alexander Watzek
Unser kleines Licht für Kinder-Team möchte sich von ganzem Herzen, und
vor allem im Namen aller Familien, bei Euch / Ihnen bedanken.
Durch das großartige Engagement und mit dem Willen etwas zu
verändern, habt ihr bereits so vielen Familien Hoffnung und Freude
geschenkt.
DANKE, dass es euch gibt
DANKE für das Vertrauen
DANKE für Eure Herzlichkeit
VARIOTHERM & LICHT FÜR KINDER
2013-2019

