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色味c岬…の

Josefin kam vor 12 Jah「en auf die Weit. T「otz de「 tu「bulenten und

d「amatischen Geburt wa「 es f山「 uns eine doppelte F「eude. Sehr

SChne= ste冊e sich jedoch he「aus, dass es viei zu f「心h fu「 unsere

beiden Zw輔nge wa「. Josefin wog ge「ade mai 500 G「amm und es

ging ab dem e「Sten Lebenstag um einen Kampf auf Leben ode「 Tod.

Dank ihres Ube「lebensw冊ens hat sie sich ihren Platz in unse「er WeIt

gesichert. Unzahiige MaIe hing ih「 Leben an einem seidenen Faden.

Atemst川Stande,　Starke Hi 「nbIutungen ,　diverse ande「e

Kompiikationen sowie notwendige Ope「ationen musste Josefin

ube「Stehen, Abe「 sie wo肌e Ieben und wi「 gaben sie nie auf.

Wir wohnen im idy=ischen Kroge-Ehrendor白n de「 Stadt Lohne. Josi

kam nicht sprechen und gehen, Sitzt im Ro=stuhl und geht seh「 ge「n

Zu「 SchuIe. Josefin ist ein Somenschein und bekIagt sich nie.

Nu「 an Tagen, an denen sie mit einem epileptischen AnfaII zu kampfen hat, kostet es sie und unse「e

ganze Fam掴e eno「me K「aft. Dann ve「k「ampfen ih「e GesichtszClge言hr He「z fangt an zu 「asen und sie

begimt am gapzen K6「Pe「 Zu Zitte「n. Ein AnbIick, den wir als Elte「n kaum ertragen k6men. Die

behandelnden A「zte nennen diesen, fast a=e zwei Wochen auft「etenden Anfa= einen ”G「and mal“, Nu「

die Gabe eines spezie=en sta「ken Medikaments kann sie aus diesem Zustand bef「eien. Wem wir es

f「uh genug e「kemen, e「SChlaffen ih「e MuskeIn nach ca. 2 Minuten du「ch die Medikamentengabe und

Sie schiaft ein. Wenn nicht, blejbt nur noch de「 Notarzt. Nach jedem zu spat e「kamten Anfa旧st ih「

ubel, Sie muss sich mehrmais vo「 Ve「ausgabung ube「geben und hat g「O船Angst. Da sie nicht

SP「eChen kann, au8ert sie dies durch Jammem und Weinen. Zwei bis d「ei Tage ben6tigt sie imme「,

um sich von einem soichen Anfa= zu e「holen. Wi「 m6chten ih「 so ge「ne heifen und ih「 Leben ein

Wenig ertragIiche「 machen.

Auf einer Reha-Messe in Dusseldorf wu「den wi「 dann auf den Verein REHAHUNDE DEUTSCHLAND

e.V. aufme「ksam. Dieser Verein biidet ausgesuchte Hunde zu EpiIepsie-Begieithunden aus. Sie

behe「rschen es, ePileptische AnfaIle f「uhzeitig zu e「kennen und EItem ode「 Begleite「 zu wa「nen, die

dam die notwendigen Vorkeh「ungen t「effen k6men. Den AnfaIi ve「hindem k6men sie nicht, abe「

Josefins Leiden aufg「und de「 F「uherkennung eno「m m冊e「n, Die Nahe und Gebo「genheit, die de「

Hund nach einem Anfa= rund um die Uhr geben kann, SOWie die Freude, die e「 bei Josefin weckt,

komte unse「e Fam掴e schon ejnma上,teSten“. VVI「 besuchten gemeinsam den Ve「ein und komten dort

in Rostock schon einen SchutzengeI auf vier Pfoten kennenlemen. Wir alle wa「en vo=ends begeistert

VOn diesem Ruhe und Zuneigung ausst「ahienden Tier. Josefin iie瓜Sich auch gleich von seinem ganz

besonde「en Cha「me einfangen…Wi「 Warten jetzt sehnsuchtig auf den Tag, an dem ein soIche「

Begleithund unse「e Fam掴e be「eichem wi「d. Aber bis dahin sind noch einige m「den zu

nehmen… eine wichtige Hu「de dabe=st die Finanzie「ung diese「 ganz individue=en AusbiIdung・ Dem

diese beIauft sich insgesamt auf 28.1OO,-Eu「o. 10% diese「 Summe haben wi「 be「eits aus elgenen

Mitteln finanziert. FClr den Rest ben6tigen wir finanzie=e Unte「S皿Zung, da wi「 Josefins PfIege,

Bet「euung und Ve「so「gung auch weite「hin optjmal gestalten wo=en.

圏

Dahe「 hoffen wi「 Seh「, durch diesen Spendenauf「uf vieie Sponso「en und private Geldgeber zu finden,

die durch ih「e Spenden diesen (しebens) wichtigen t「euen Begieite「冊「 unse「e Josi m櫛nanzie「en. 1西


