HILFE für Adeline
Adeline ist 15 Jahre alt und lebt gemeinsam
mit ihren Eltern und Geschwistern in Burkina Faso.
Ihre Mutter arbeitet als Wäscherin, ihr Vater
arbeitet in Nachtschicht in einem kleinen Geschäft.
Adeline besucht regelmäßig die Schule und ist ein sehr
fleißiges und kluges Mädchen. Wenn sie erwachsen ist,
möchte Sie einmal Medizin studieren.
Adeline leidet an einer schweren Wirbelsäulenverkrümmung. In Burkina Faso kann ihr leider
nicht angemessen medizinisch geholfen werden. Deswegen planen wir, sie in Hamburg
operieren zu lassen. Ein OP Team steht bereits in der Asklepios Klinik in Hamburg in den
Startlöchern.
Um ihre Reise und auch ihre Genesung zu finanzieren fehlen noch die ein oder anderen
finanziellen Mittel, wobei sich eine genaue Summe hier nicht beziffern lässt. Es kommt
darauf an, wie sich der Heilungsprozess gestaltet. Eventuell überschüssige Spenden würden
wir in Adelines Ausbildung (ihr Wunsch ist es, selbst Ärztin zu werden) investieren.
Leider gestaltet sich auch die Suche nach einer Gastfamilie schwerer als angenommen. Es
wäre wünschenswert für Adeline in einer Familie aufgenommen zu werden, die in der Nähe
von Hamburg oder in Hamburg lebt, die sich vorstellen kann, sie auch mal in der Klinik zu
besuchen und sie zumindest in der ersten Zeit nach der OP zu betreuen und zu begleiten.
Ggf. könnte sie für die weitere Genesung in eine Familie gehen, die nicht mehr so nah an der
Klinik gelegen ist. Also auch die Möglichkeit für einen Aufenthalt von etwa 1-2 Monaten (je
nach Verlauf der Operation) würde uns sehr helfen.
Wir gehen derzeit von einem Gesamtaufenthalt von etwa 9 Monaten aus.
Adeline und ich freuen uns sehr über jede Form der Unterstützung und Hilfe, auch wenn es
nur über einen kurzen Zeitraum möglich wäre.
Derzeit planen wir die Ankunft für Adeline für Mai oder Juni, wobei dies noch flexibel ist.
Bei weiteren Fragen bin ich gerne erreichbar unter s.anders@helpachild.de
Ich bedanke mich von Herzen für Ihr Engagement und Ihre Hilfe
Liebe Grüße
Simone Anders
HELP a child eV.

