Moritz
unterstützte Kommunikation
Liebe SpenderInnen,
im Oktober 2020 hat sich mein Leben verändert. Mein Herz hat aufgehört
zu schlagen und mein Gehirn war lange ohne Sauerstoff.
Als ich langsam aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr sehen, nicht sprechen
und meine Muskeln zucken seitdem ständig (Myoklonien).
Ich konnte alles verstehen, was um mich herum gesprochen wurde, aber ich
konnte das nicht zeigen, weil ich meinen Körper einfach nicht mehr steuern
konnte.
In den langen Monaten im Krankenhaus musste ich alles neu lernen.
Ich bin jetzt (noch!) behindert, aber: ich habe immer noch sehr viel zu sagen!
Mit meinem Laptop kann ich lernen, meine Gedanken aufzuschreiben, ohne,
dass ich sie zuvor laut aussprechen muss. Ich kann selbst auswählen welche
Musik ich hören will und welche Filme ich sehen möchte.
In der Zukunft werde ich hoffentlich wieder zur Schule gehen, vielleicht selbst
Musik machen, ach, ich weiß noch nicht so genau wohin mich die nächste Zeit
führen wird und wieviel Unabhängigkeit ich mir erkämpfen kann. Aber dieser
Laptop eröffnet mir Möglichkeiten und Chancen.
Mit dem Telefon kann ich mit meinen Freund*innen und auch mit meiner
Familie sprechen, wie und wann ich möchte. Das Handy kann ich auch an
meinem Rollstuhl befestigen.
Es wird noch lange dauern und viel Übung und Arbeit mit meinen
Therapeut*innen erfordern, bis ich diese Geräte wirklich ganz ohne
Unterstützung nutzen kann. Vor allem dem Laptop zu steuern ist eine
riesengroße Herausforderung mit den Myoklonien.
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In den letzten Jahren musste ich lernen, dass es für mich keine „Wundertools“
gibt, die alles plötzlich wieder gut und einfach machen.
Hilfsmittel nutzen zu lernen und sich damit ein Stück Welt zurückzuerobern
bedeutet Arbeit und ganz viel Mut. Aber: das schaffe ich , und wenn´s dann
soweit ist hört ihr von mir, ganz ohne Unterstützung!
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Danke auch für alle anderen Kinder, die von euch dabei unterstützt werden!
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und natürlich auch riesengroßen Dank von der gesamten Familie
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