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ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße 
Diana Welzbacher, komme aus Aschaffen-
burg-Schweinheim und habe einen 7-jäh-
rigen Sohn, Jordan. Mein Sohn ist schwer 
behindert und leidet unter einer globalen 
Entwicklungsstörung. Außerdem unter 
einer septopischen Dysplasie und einer 
Myalinisierungsstörung. Ein genaues 
Krankheitsbild bzw. Name der Krankheit 
konnte bis heute nicht benannt werden. 
Die Krankheit zeigt sich so, dass Jordan 
körperlich sowie geistig Entwicklungs-
verzögert ist. Er läuft und spricht nicht 
und toleriert nur pürierte Kost.
Als Jordan 5 Monate alt war, hatte er ei-
nen Krampfanfall. Während dem Kran-
kenhausaufenthalt wurde seine Behin-
derung festgestellt. Seit dem Zeitpunkt 
musste Jordan einige unangenehme Un-
tersuchungen und längere Kranken-
hausbesuche über sich ergehen lassen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt muss Jordan re-
gelmäßig zu EEG Kontrollen und Unter-
suchungen. Jordan besucht seit 2009 die 
Schule für Körper- und geistig Behinder-
te in Schweinheim.
Dort wird er bestmöglich gefördert und 

hat sehr viel Spaß.Trotz allem ist Jordan 
aber ein lebenslustiger, aufgeschlosse-
ner und neugieriger Junge. Er ist meis-
tens fröhlich, voller Energie und steckt 
jeden mit seinem Lachen an. Jordan 
krabbelt und hat gelernt sich in seiner 
Umgebung zu Recht zu fi nden. Außer-
dem ist er ein guter Rollstuhlfahrer. Er ist 
sehr musikalisch, liebt Singspiele oder 
einfach nur Musik zu hören. Zu seinem 
absoluten Lieblingselement gehört das 
Wasser. Er liebt es darin zu plantschen 
oder genießt es einfach die Leichtigkeit 
zu spüren.
Darum geht es auch in meinem Anliegen 
warum ich Ihnen das Alles erzähle. Ich 
möchte mit Jordan im nächsten Jahr 
eine Delphin-Therapie machen. Mir ist 
klar, dass dies keine Wundertherapie ist, 
aber ich möchte Jordan eine neue positi-
ve Erfahrung ermöglichen, die ihm mög-
liche Anreize und Impulse für seine wei-
tere Entwicklung mit auf dem Weg gibt.
Viele Gespräche mit anderen Betroffenen 
haben mich in diesem Wunsch und Ziel 
bestätigt. Ich werde tatkräftig von dolphin 
aid e.V. unterstützt, welche mir die The-
rapie und alles was dazu gehört ermögli-
chen. Alles über dolphin aid e.V. können 
Sie auch unter www.dolphin-aid.de er-
fahren.
Da die Therapie mit Flug und Unterkunft 
einige Kosten mit sich bringt und mir lei-
der aus eigener Kraft die Möglichkeiten 
fehlen dieses zu fi nanzieren, bin ich auf 
Unterstützung und Hilfe angewiesen.
Die Therapie fi ndet in Curacao im Dol-
phin Therapy Center statt, die bestmögli-
che Voraussetzungen für die Tiere und 
die betroffenen Kinder hat.
Das Team dort besteht aus erfahrenen 
und ausgebildeten Therapeuten die wäh-
rend der gesamten Zeit eng mit den El-
tern und den Kindern zusammen arbei-
ten. Die Kosten für die Therapie setzen 
sich wie folgt zusammen:

• Kosten für die Therapie: 5.500,00 EUR
• Kosten für den Flug: ca. 3.300,00 EUR 

(gerechnet für 2 Erwachsene und 1 Kind)
• Kosten für die Unterkunft: 2.270,00 EUR

Der Aufenthalt dort wird für 2 Wochen 
sein. Nähere Informationen zu der ge-
samten Therapie fi nden Sie auch unter 
oben erwähnter Internetseite. Gerne  Ih-
nen aber für persönliche Fragen das Team 
von dolphin aid e.V. zu Verfügung.
Nun hoffe ich Ihnen ein kleines Bild von 

meinem Sohn und der Therapie vermit-
telt zu haben und mit dem damit verbun-
denen Anliegen. Zur Therapie begleitet 
mich der Papa von Jordan, der uns un-
terstützt und ebenfalls für Jordan eine 
wichtige Bezugsperson ist. Gerade für 
die Zeit der Therapie wird er ein wichtiger 
Bestandteil sein.
Wir, die Eltern von Jordan würden uns 
sehr freuen, wenn Sie uns mit einer 
Spende unterstützen, um Jordan die Del-
phin-Therapie zu ermöglichen. Es ist ein 
großer Wunsch von uns! Wir bedanken 
uns zunächst einmal für die Zeit die Sie 
sich genommen haben, sich unserem 
Anliegen anzunehmen und für eine mög-
liche Unterstützung von Ihnen.
Dolphin aid e.V. verfügt über ein Spen-
denkonto, auf dem alle Spenden unter 
dem Verwendungszweck JORDAN WELZ-
BACHER direkt für ihn gut geschrieben 
werden.
Für alle Spenden bis zu einem Betrag von 
200,00 EUR gilt Ihr Kontoauszug in Ver-
bindung mit dem Bankbeleg des Spen-
denauftrages als Zuwendungsnachweis 
für das Finanzamt.
Bei Spenden über 200,00 EUR können Sie 
sich von dolhpin aid eine Zuwendungsbe-
scheinigung ausstellen lassen, die Sie 
ggf. steuerlich absetzen können.

Wir bedanken uns ganz herzlich in unse-
rem und Jordans Namen.

Liebe Grüße
Diana, Christopher und Jordan Welzbacher

Sehr geehrte Damen und Herren,

Spendenkonto:
Kontoinhaber: dolphin aid e.V.
IBAN: DE 8630 0501 1000 2000 2200
BIC: DUSSDEDDXXX
Verwendungszweck:
Jordan Welzbacher
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Gemeinsam unterstützen wir 
Jordan bei seinem Wunsch der 
Delphin Therapie. Hierzu laden 
wir am 5. April 2014 zu Kaffee 

und Kuchen in der Dunzerstraße 19 
in Aschaffenburg ein. Begleitet 

wird dieser Nachmittag von
Susanne Hasenstaab, die aus 

ihren Büchern vorliest.

Charity-Aktion
am 5. April 2014

ab 14:00 Uhr


