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Liebe SpenderInnen,
liebes Team Licht für Kinder
wir möchten uns noch einmal für Ihre Mühe und Ihre Spende bedanken.
Wir hatten geplant mit dem Spendengeld eine Delphintherapie in der Türkei zu
besuchen, aber Corona hat uns das unmöglich gemacht.
Unser Kind Liam hat seine Behinderung durch ein Impfung bekommen, und deshalb
möchten wir uns nicht impfen lassen. Für die Reise in die Türkei ist es zu gefährlich
für uns wegen der Ansteckungsgefahr. Aus diesem Grund haben wir uns dazu
entschieden, die Delphin-Therapie abzusagen.
Weil die Delphin-Therapie unmöglich war, haben wir für Liam die beste Therapie in
Österreich raus gesucht und haben diese auch gefunden.
Wir haben eine wunderschöne Zeit auf dem Reiterhof verbringen dürfen und Liam
eine wunderbare Reittherapie ermöglicht.
Die Reittherapie hat Liam sehr gut getan und er hat Ängste verloren und Kraft
aufgebaut.
Liam und sein Therapiepferd haben Freundschaft geschlossen. Sein Pferd heißt
Savanna und ist sehr schön und brav.
Beide haben viel Spaß gehabt und die Therapie war ein voller Erfolg.
Leider sind die Therapiestunden aufgebraucht, aber wir, die Eltern, haben Liam
versprochen, wieder zurück zu kommen und Savanna zu besuchen.
Liebe Frau Gisela-Orlet, liebe Spender und Spenderinnen, noch einmal ein herzliches
Danke für Ihre Hilfe. Wir sind sehr froh, dass wir euch alle haben, weil ihr seid unser
Licht am Ende des Tunnels.
Liam und Familie
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Sehr geehrte Spender und Spenderinnen,
sehr geehrte Frau Gisela Orlet-Jorda,
aufgrund den Covid-19 Maßnahmen und den damit verbundenen
Einschränkungen mussen wir bereits zum zweiten Mal die
Delphin-Therapie in der Türkei absagen.
In Absprache mit dem Verein Licht für Kinder werden wir stattdessen eine
Reittherapie und eine Schwimmtherapie besuchen, denn Liam fühlt sich
sehr wohl im Wasser und auf Tiere reagiert er sehr gut. Wir hoffen, das
wird ihm gut tun und dass er viele Fortschritte macht.
Wir danken Ihnen aus tiefsten Herzen, dass Sie an unserem Liam denken.
Wir werden uns sicher wieder melden und über die Fortschritte von Liam
berichten.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Geduld.
Mit freundlichen Grüßen,
Liam mit Familie
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