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ANKÜNDIGUNG

1. Mallorca Golf Challenge –
Rundum gelungen

dolphin aid GALA 2009
Zu Beginn unserer neuen Ausgabe
möchten wir Sie gleich auf unsere diesjährige

„Dolphin´s Night“
am 31. Oktober 2009
aufmerksam machen. Diese findet wie
in den vergangenen Jahren unter der
Schirmherrschaft seiner Königlichen
Hoheit Prinz Leopold von Bayern im Intercontinental in Düsseldorf statt.
Freuen
Sie
sich mit uns
auf eine rauschende und
glanzvolle
Ballnacht und
merken
Sie
sich
bitte
schon heute
diesen
Termin vor! Es wäre schön, wenn wir auch
in diesem Jahr auf Ihre Hilfe zählen
können.
Sie möchten, dass Sie, Ihre Geschäftspartner, Ihre Freunde oder Bekannte
eine Einladung erhalten? Kein Problem!
Bitte senden Sie uns hierzu ein kurzes
Fax (0203/74 81 063) oder eine E-Mail
(siebert@dolphin-aid.net) mit den Adressdaten und Ansprechpartnern und
wir nehmen diese gerne in den Einladungsverteiler auf.
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Auf einem der schönsten und exklusivsten Golfplätze Europas, auf Golf Son
Gual, Mallorca, fand am 4. Juli die erste
„Mallorca Golf Challenge 2009“ zu
Gunsten von dolphin aid statt. Die Meinungen waren einhellig: Ein TraumTurnier auf einem Traum-Golfplatz und
eine wunderbare Sommergala auf Son
Gual, Mallorca.
Als Gäste konnte man unter anderem
die dolphin aid Botschafter und ZDF
Anchorwoman Juliane Hielscher, Schauspieler Götz Otto und Bernd Herzsprung
begrüßen.

Teilnehmer der 1. Mallorca Golf Challenge

Kirsten Kuhnert und
traumhafter Kulisse

Juliane

Hielscher

vor
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Begeistert von der Arbeit und den Zielen von dolphin aid zeigte sich am Abend auch Estefania Küster-Peña und
ihre Schwester Carolina (Bild unten).

Sänger Bernd Clüver erstand, während
des Turniers, eine Flasche Bier gegen
eine Spende von 100,00 Euro. Doris
Steeb (Mutter des Tennisspielers) genoss ebenfalls Turnier und Gala Abend
im sonnigen Son Gual.
dolphin aid Botschafter Bernd Herzsprung (Bild): „Ich freue mich dolphin
aid
unterstützen
zu
können, weil
es für mich
ein besonderes Anliegen
ist behinderten Kindern
neue
Perspektiven zu
ermöglichen.
dolphin aid
ist
wirklich
auf jede Art
von Unterstützung angewiesen.“ Gründerin Kirsten Kuhnert und Geschäftsführer Kay Evers: „Wir freuen uns natürlich sehr, daß der gesamte Erlös an
dolphin aid gespendet wird. Danke besonders an Sandra Storch und Patrick
Lohfink, von Magic Eyes, die mit Herz
und Hand ein einmaliges Event veran-
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staltet haben. Danke auch an die Inhaber von Son Gual Familie Pamer, für die
großzügige Unterstützung.“

Götz Otto
ARAG WORLD TEAM CUP in Düsseldorf
Vom 19. bis 23. Mai fand wieder der
legendäre ARAG WORLD TEAM CUP im
Düsseldorfer Rochus Club statt und das
bereits zum 32. Mal. dolphin aid war
diesmal auch dabei.

Kay Evers mit Rainer Schüttler
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Bereits im Vorfeld des ARAG World
Team Cups - anlässlich des Sony Ericson Master Turniers in Key Biscayne
- haben sich Barbara Becker als "alte"
und Rainer Schüttler als zukünftiger
Botschafter erklärt, ein Interview zusammen mit dolphin aid Gründerin Kirsten Kuhnert zu geben.
Rochus Club Turnierdirektor Dietloff von
Arnim bot dolphin aid in diesem Jahr
erstmals seine Anlage als Plattform, um
auf die Belange behinderter Kinder
aufmerksam zu machen.
So lief in jeder noch so kurzen Spielpause auf dem Center Court 1 der
dolphin aid Trailer und erreichte viele
tausend Menschen, die als Gäste vor
Ort waren oder die Spiele am Fernseher
erlebten.
Rainer Schüttler hat auch hier als neuer
Botschafter zusammen mit dolphin aid
Geschäftsführer Kay Evers der Presse
Rede und Antwort gestanden, unter
anderem in einem langen Interview in
der Sportschau. Auch dort wurde die
Arbeit von dolphin aid in einem kurzen
Trailer vorgestellt.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die
dolphin aid diese Möglichkeit der Darstellung gegeben haben.

Roswitha Rauh am dolphin aid Stand beim ARAG
World Team Cup in Düsseldorf

Scheckübergabe der Feuerwehr
Mönchengladbach – 10.000 Euro
für dolphin aid
Mit seiner großartigen Initiative, der
DVD
"Retten
Profis
im
Einsatz" unterstützt Frank Gerhards von
der Feuerwehr Mönchengladbach seit
Jahren die Arbeit von dolphin aid. Finanziell begleitet dieses Projekt die
Firma
Weber
Hydraulik
mit Verkaufsleiter Reiner Stuber. Und
die Filmproduktion "Pure Production"
alias Peter Reibel und Oliver Puck produzieren bereits die neunte Folge von
"Retten - Profis im Einsatz".
So hilft der Kauf dieser DVD nicht nur
bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten, sondern trägt ebenso dazu bei,
Delphintherapien von dolphin aidKindern zu realisieren.

v.r. Frank Gerhards, Kay Evers, Reiner Stuber
Ein beispielhaftes Projekt, bei dem sich
nicht nur Firmen, sondern engagierte
Menschen ganz persönlich für die gute
Sache einsetzen. Wir sagen DANKE!
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Charity Club Berlin - 5.000 Euro für
Emilia
In ihrer Pressekonferenz am 11. März
2009 überreichten Vertreter des Charity
Clubs Berlin zusammen mit dem Landesvorsitzenden an dolphin aid Vorstand Dekan Matthias Heimer einen
Scheck in Höhe von 5.000 Euro für die
"Delphin-Therapie" der kleinen Emilia.
Das Mädchen leidet seit ihrer Geburt an
der durch einen Gendefekt verursachten Krankheit Mukopolysaccaridose.
Dabei lagern sich Stoffe in den Organen
ab, die zu psychischen und physischen
Beeinträchtigungen führen. Bereits jetzt
ist ihre Sprachentwicklung deutlich verzögert.
Der Charity Club Berlin wurde im September 2006 gegründet und hat bereits
130 Mitglieder. Mehr Infos unter
www.charity-club-berlin.de

Herr Danne, wie sind sie auf dolphin aid aufmerksam geworden?
Kennen gelernt habe ich dolphin aid in
Verbindung mit dem Film „Das Delfinwunder“. In dem Film spiele ich den
Bruder eines Mädchens, das eine Delphintherapie bekommt. Wir haben in
Florida gedreht und dort habe ich auch
Kiki kennengelernt. Sie lud mich zum
Geburtstag ihrer Tochter Kira ein und
es entwickelte sich ein sehr netter Kontakt.
Was hat Sie dazu bewegt, mitzumachen?
Über die Jahre ist unser Kontakt immer
bestehen geblieben. Kiki hat mich immer zu Veranstaltungen von dolphin aid
eingeladen. Es ist ein ganz toller Verein
mit tollen Menschen und so ist es für
mich einfach selbstverständlich mitzumachen und mich für die Sache einzusetzen.

v.l. Matthias Heimer, Michael Wiedeburg, Dr.
Joachim Wander
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Sie hatten ja während des Film
Drehs von „Das Delphinwunder“
Kontakt zu Delfinen. Wie war das?
Während des Drehs bin ich fünf Wochen
lang fast täglich mit Delfinen geschwommen. Das war total schön – es
sind einfach faszinierende Tiere, intelligent und irgendwie fast schon
menschlich.

Philipp Danne mit Louisa Herfert in „Das Delphinwunder“

Was würden Sie als erstes in
Deutschland ändern, um die Bedingungen für Kinder mit Behinderungen zu verbessern?
Während meines Zivildienstes habe ich
mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Leider musste ich feststellen, dass
viele Leute regelrechte Berührungsängste haben. Ich würde mir wünschen, dass es einen Weg gäbe, behinderten Menschen mit Aufgeschlossenheit gegenüber zu treten. Es sind nämlich ganz tolle Persönlichkeiten, die viel
mehr mitbekommen, als man ihnen oft
zutraut.
An was arbeiten Sie gerade beruflich? Sieht man Sie in diesem Jahr
eher auf der Bühne oder im Fernsehen?
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Gerade habe ich den Pro 7 Thriller „Kill
your Darling“ abgedreht, der im Oktober zu sehen sein wird. Darin habe ich
die Hauptrolle gespielt.
Ende des Jahres werde ich zusammen
mit Heiner Lauterbach und Christoph M.
Orth auf der Bühne stehen. Im Dezember und Januar touren wir mit dem
Stück durchs Land. Ab Februar spielen
wir dann fest im Renaissance-Theater
in Berlin. Über Einzelheiten darf ich
noch nicht sprechen – es sei nur soviel
dazu gesagt: Es wird eine Komödie.
In welcher Rolle haben Sie sich
bisher am wohlsten gefühlt und
was wäre eine Traumrolle in der
Zukunft?
Die beste Rolle ist die aktuellste in dem
Film „Kill your Darling“. Da konnte ich
mich richtig ausleben, unterschiedliche
Stimmungen spielen, es passiert viel,
man spielt in unterschiedlichen Zeitschichten.
Eine Herausforderung für die Zukunft
wäre, einen Menschen mit Behinderung
zu spielen. Ich glaube das ist sehr anspruchsvoll, denn man muss der Sache
ja auch gerecht werden. Es hätte übrigens vor kurzem fast einmal geklappt
mit einer solchen Rolle.
Sie sind ja schon sehr jung zum
Film gekommen. Vorteile Nachteile?
Sowohl als auch: erst einmal ist es der
tollste Beruf der Welt. Man kann sich
ausleben, kreativ arbeiten, tut immer
wieder etwas Neues. Ein wesentlicher
Nachteil: Es gibt Menschen, die einem
das nicht gönnen und immer wieder
schlecht reden, was man da tut. Das
habe ich auch erlebt.

13.08.2009

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Ich bin sehr viel mit Freunden zusammen. Ich bin fast nie alleine. Wir ziehen
natürlich um die Häuser, was man eben
so macht. Und ich fahre gerne in den
Urlaub.
Welches war Ihr letztes Buch, das
Sie gelesen haben?
Ich lese gerade „Wächter der Nacht“
von Sergei Lukjanenko, ein Mystery
Roman. Sehr spannend. Das Buch wurde übrigens auch verfilmt.
Bei welchem geschichtlichen Ereignis wären Sie gerne dabei gewesen?
Beim Mauerfall – das sagen wahrscheinlich viele. Aber das muss auch
ein überwältigendes Erlebnis gewesen
sein. Ein ganzes Volk ist in einer Stimmung diese Mauer niederzureißen und
eine neue Welt zu entdecken. Ich habe
nichts davon mitbekommen – ich war ja
damals erst 4 Jahre alt.
Welcher Mensch hat Ihnen in Ihrem
Leben bisher am meisten imponiert
– ist vielleicht sogar Ihr Vorbild?
Also im privaten ist das auf jeden Fall
meine Mutter. Sie ist selbst Künstlerin –
Fotografin und Autorin. Und sie hat
immer den Mumm weiterzugehen, an
sich zu glauben und Hürden zu überwinden. Das habe ich von ihr mitgenommen und ich bewundere es bis heute an ihr.
Schauspielerische Vorbilder gibt es jede
Menge. Da wäre es nicht richtig, einen
bestimmte Person zu nennen.
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Welche
Sie?

besondere

Stärke

haben

Das ist lustigerweise sowohl beruflich
als auch im privaten die Selbe, nämlich
Einfühlungsvermögen. In beiden Bereichen ist es ja auch wichtig. Ob mir ein
Freund über Beziehungsprobleme erzählt oder ich überlege, wie sich nun
die Person, deren Rolle ich spiele nun
fühlt, das ist einander sehr ähnlich.
Gibt es einen Platz auf der Welt,
den Sie als Ihren Lieblingsplatz bezeichnen würden?
Das ist Mallorca. Da mein Vater dort
lebt, habe ich die Möglichkeit mehrmals
im Jahr dort zu sein – er lebt übrigens
im Norden der Insel, also das völlige
Kontrastprogramm zum Ballermann.
Wunderschöne Landschaft und das
Meer.
Was bedeutet für Sie Erfolg?
Beruflich bedeutet das auf jeden Fall
weiterzukommen. Ich möchte fordernde
Rollen spielen und natürlich auch damit
Geld verdienen. Im privaten bedeutet
Erfolg für mich einfach das Gefühl
glücklich zu sein, sich wohl zufühlen, in
dem was man ist und was man macht
und gute Leute um sich zuhaben.
Welchen Erfolg, welche Ziele hätten
Sie in Zukunft gerne mit dolphin
aid?
Natürlich das der Verein noch bekannter wird. Je mehr Menschen wissen,
was das für ein toller Verein ist, umso
mehr können auch spenden.
Wir danken Philipp Danne für das
Interview!
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„Unsere“ Kinder 2009
Jahresempfang
der
Initiative
"Deutschland – Land der Ideen"

„Ideen für Deutschland“ war das Thema
des Jahresempfangs,
den die Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen"
bereits zum dritten Mal in Anwesenheit
ihres Schirmherren, Bundespräsident
Horst Köhler, ausrichtete.
dolphin aid mit Geschäftsführer Kay
Evers gehörte zu den ausgesuchten Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik. Bundespräsident Horst Köhler
würdigte das Engagement der Initiative
"Deutschland-Land der Ideen". Darüber
hinaus präsentierten "Ausgewählte Orte" der Jahre 2008 und 2009 ihre Projekte aus den Bereichen Wirtschaft,
Umwelt, Sport, Wissenschaft, Bildung,
Kultur und Gesellschaft.

Im 2. Quartal dieses Jahres konnte
bereits für 55 Kinder eine Delphintherapie realisiert werden.
Für Ihre Hilfe, Ihr Engagement und
Ihre Spende sagen „Danke“:
Lena, Christian, Tim, Melissa, Jan &
Charlotte, Tabea, Dana Joline, Julia,
Yves Andre, Junis, Christoph, Yvonne,
Luca Sandro, Max, Merlina, Daniel, Ella,
Julia, Niklaus, Lena, Arnim, Carolin,
Lana, Zoey, Karolina, Jan-Luca, Lena,
Lynn, Justus, Betty, Anne, Fabian, Josef, Violetta, Celina, Kai, Tom, Sabine,
Julia, Manuel, Paul, Nils, Jan, Daniela,
Julia, Pascal, Julia, Ida-Kristin, Oliver,
Jan, Helena, Silas, Hauke Sören, Nico,
Julia

Leserpost
Hallo Ihr Lieben,
ich sende Euch die ersten Pics von der
Dolphin Therapie in der Karibik
Die Therapie war sehr erfolgreich und
Karolina hat vor allem im Bereich Sprache und Feinmotorik große Fortschritte
gemacht.
Ganz liebe Grüße an alle
Agnes Herzog

Um Horst Köhler Mitglieder des Präsidiums der
Initiative „Land der Ideen“
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Liebe Frau Wenzel, liebes dolphin aid
Team,
wir danken Ihnen allen ganz herzlich
für die Unterstützung bei der Organisation der letzten Therapie von Withold
im Januar 2009 und natürlich für die
großzügige Spende, die uns sehr unter
die Arme gegriffen hat.
K
arolina & Therapeut Andree & Dolphin Therapeut
Lina

Liebes dolphin aid-Team!
Anfang März war es bei uns so weit, wir
konnten mit unserem Sohn Fabio zur
Delphintherapie nach Curacao fliegen!
Es war für Fabio und uns ein wunderschönes, erfolgreiches, informatives
und lehrreiches Erlebnis!!!
Außerdem hatten wir das Glück bei der
Eröffnungsfeier des "dolphin suites" Hotels dabei sein zu dürfen und Kiki Kuhnert, Ihre Tochter Kira und Herrn Evers
kennen zulernen. Alle drei sind sehr
sympathische und liebe Personen, es
hat uns sehr gefreut Sie kennen zu lernen!
Wir möchten uns von ganzem Herzen
bei Kiki, Kira, Herrn Evers und dem gesamten dolphin aid-Team für Ihre tolle
Arbeit bedanken!!! Es ist sooo Klasse
das es Euch gibt, nur dadurch konnten
wir unserem Schatz Fabio diese tolle
Therapie ermöglichen!!!
Ganz liebe Grüße von Fabio, Mama
Kristin und Papa Andre

Viele Liebe Grüße
Withold Gehrke und Familie
Wir danken Frau Welsch für ihren
umfassenden Bericht über die Delphintherapie ihres Sohnes Patrick
in Curacao. Aus Platzgründen können wir diesen nur in Auszügen
veröffentlich.
Liebes DOLPHIN-AID Team,
Es ist jetzt neun Monate her, dass wir
von Curacao zurückgekommen sind.
Unser jüngster Sohn Patrick ist mehrfach schwerstbehindert, 17 Jahre jung
und hatte Anfang 2008 eine schwere
OP. Es ging im nicht gut und es stand
bis kurz vor „Torschluss“ nicht fest, ob
wir fliegen können. Dank der wunderbaren Unterstützung unserer Kinderärztin und unserer Therapeuten, konnten
wir dann aber doch die so ersehnte Reise antreten. (...) Jetzt 9 Monate danach
können wir sagen: Patrick hat das in
Curacao erlernte bis heute beibehalten.
Der Erfolg war für uns sehr groß, denn
wir haben „unser“ Kind wieder! Unser
Kind, das wieder lachen kann und das
Trauma der OP überwunden hat. Auch
wenn man mit dem Wort „Wunder“ vorsichtig umgehen sollte – es sind bei der
Therapie eine ganze Reihe von kleinen
Wundern geschehen und ich bin dankbar, dass ich sie sehen darf. Allen die
uns geholfen haben DANKE!
Liebe Grüße Gaby Welsch
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- NEWS – TIPP VIA NOVA - Innovatives Therapieund
Entwicklungs-Konzept
für
Jungs mit ADHS-Symptomatik
ADHS ist ein viel diskutiertes und
sehr präsentes Thema. Leider gibt
es wenig Weiterentwicklung im
Umgang mit dem Thema und wenig
Fortentwicklung im unterstützenden Angebot.
Was haben Sie für ein Bild, wenn Sie an
ein Leben auf einer Almhütte denken?
Es ist spannend, im Sinne von aktiv,
erlebnisreich und körperlich anstrengend gleichermaßen, wie es auch entspannend ist im Sinne von ausgleichend, reizreduziert und naturnah. Kinder, Jugendliche und deren Familien,
die dieses Gleichgewicht (wieder) finden wollen, bieten wir ein zeitlich begrenztes therapeutisch begleitetes Leben auf einer Almhütte an. Die Eltern
sind nur in bestimmten Phasen auf der
Alm.
Um was geht es?
Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung – kurz AD(H)S – ist ein viel
diskutiertes, in Schulen, Familien, Therapie- und Arztpraxen sehr präsentes
Thema. Leider gibt es kaum Weiterentwicklung im Umgang mit diesen jungen
Menschen, die Therapie bleibt in der
medikamentösen Behandlung stecken,
ein den wirklichen Bedürfnissen dieser
Kinder entsprechendes und unterstützendes Angebot bleibt aus.
Deshalb haben wir dieses Pilot-Angebot
der SINN STIFTUNG entwickelt. Es startet im Sommer 2009. Kids, besuchsweise auch deren Familienangehörige,
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gestalten ihr Leben in der Gruppe in
einem Umfeld mit viel Naturbezug. Dabei
erhalten
sie
kompetentunterstützende Begleitung. Wir nennen
unser Konzept systemische Impulstherapie. Durch Impulse aus der Umgebung (Natur, Tiere, begleitende Menschen) und in Beziehung zu ihrer Umwelt haben Kids die Chance, Neues zu
wagen und neue Verhaltensmöglichkeiten erproben. (Therapie-Stunden, Aktiv-Tage, Aktiv-Woche, z.B. die Aktivwoche auf dem Kinderbauernhof, der
kidsfarm, vom 23.-29-08.09).
Neue Erfahrungen im Hier und Jetzt
ermöglichen
Reorganisationsprozesse
beim Kind, es erlebt sich dabei als
kompetenter Gestalter seiner Entwicklung. So wird seine Fähigkeit zum
Selbstmanagement gestärkt.
Das dauerhafte Natur- und Selbsterleben ohne medikamentöse Einflussnahme unterstützt die Kids in ihrer natürlichen Entwicklung hin zu einem gesunden Gleichgewicht in ihrem Organismus
und mit dem sozialen Umfeld. (Weitere
Informationen
finden
Sie
unter
www.sinn-stiftung.eu).
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Zu guter Letzt - Fundstück aus einer österreichischen Zeitung

Schadenersatz: Delfin als Therapeut nach Kunstfehler
21.06.2009 | 18:46 | BENEDIKT KOMMENDA (Die Presse)
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden: Ein durch Fehler bei der
Geburt schwer behinderter Bub erhält die Kosten einer wirksamen
alternativen Behandlung ersetzt.
WIEN.
„Was wollen Sie denn, Sie haben ein
gesundes Kind!“ Mit dieser
Antwort an den besorgten Vater eines
Neugeborenen bewies ein Wiener Gynäkologe, dass er, obwohl Universitätsprofessor seines Faches, selbst nach
der Entbindung die Lage völlig verkannte. Das „gesunde Kind“, das soeben zur
Welt gekommen war, zeigte sich
schlaff, labil und blau angelaufen. Viel
zu spät kam es an eine Beatmungsmaschine und auf die Intensivstation. Der
heute zwölfjährige Bub kann nicht sprechen, ist in seiner Beweglichkeit extrem
eingeschränkt und wird aller Voraussicht nach sein Leben lang rund um die
Uhr gepflegt werden müssen. Dies alles
als Folge einer fehlerhaften Geburtshilfe.
Dass der Arzt und der Erhalter der
Krankenanstalt dem Grunde nach für
die grob fahrlässig verursachten Schäden haften, steht bereits fest. Wie der
Oberste Gerichtshof nun entschieden
hat, müssen die Beklagten dem
schwerstbehinderten Kind neben den
üblichen Pflege- und Behandlungskosten
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auch den Aufwand einer alternativen
Behandlung ersetzen, obwohl deren
Wirksamkeit schulmedizinisch nicht erwiesen ist (in Summe 628.550 Euro).
Die Eltern tun für ihren Sohn, was sie
nur können, erzählt ihr Anwalt, der
Arzthaftungspezialist Walter Strigl: Das
komplette Berufs- und Privatleben wird
auf ihn ausgerichtet, in täglich stundenlangen Therapien wird versucht, die
schmerzhaften Folgen der spastischen
Lähmung an allen vier Gliedmaßen zu
lindern. Als sehr hilfreich hat sich eine
Form der Behandlung erwiesen, die in
dieser Qualität nur in Florida angeboten
wird: die Delfintherapie.
Dabei wird die einmalige Fähigkeit von
Delfinen genutzt, mit Unterstützung
speziell geschulter Therapeuten 50 bis
60 Minuten lang intensiv mit Kindern zu
„arbeiten“. Das besondere Setting im
Wasser, von Kennern gern als konventionelle physio-, ergo- und logotherapeutische Betreuung in einer sehr unkonventionellen Umgebung beschrieben, steigert und verlängert auch die
Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit der
kleinen Patienten. Bei seinem ersten
Aufenthalt in Key Largo lernte der Bub
greifen und vor allem auch loslassen,
von einer zweiten Florida-Reise kehrte
er mit einer verbesserten Rumpfmotorik zurück, die nicht nur ihm selbst
beim Sitzen hilft, sondern auch seinen
Helfern, wenn sie ihn aufheben.
Erstmals hat der OGH entschieden,
dass der Geschädigte auch diesen Aufwand ersetzt zu bekommen hat. Der
OGH ließ den Einwand der Beklagten,
dass die Delfintherapie

13.08.2009

schulmedizinisch nicht anerkannt ist,
nicht gelten, für ihn zählt nur das Ergebnis: „Dass die Wirkung einer alternativen Behandlungsmethode nach dem
Stand der Wissenschaft, also von der
Schulmedizin, nicht bestätigt (nicht anerkannt) wird, entspricht der Begriffsdefinition einer alternativen Methode
und sagt nichts über deren Effektivität
aus, die am eingetretenen Erfolg zu
messen ist“ (3 Ob 283/08a). Steht dieser fest, sind die Kosten zu ersetzen.
("Die
Presse",
Print-Ausgabe,
22.06.2009)

Unterstützen Sie die Delphintherapie
mit Ihrem Kauf des dolphin aid - Armbandes. Der Reinerlös geht direkt an
dolphin aid e.V.
Christian Benzing:
"Die positive Energie, die das Element
Wasser und die Säugetiere Delfine auf
Menschen abgeben, möchten wir insbesondere Kindern zugänglich machen.
Ich habe einen Großteil meines Lebens
auf und im Wasser verbracht und dabei
viele wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen gewinnen können, die mich

DOLPHIN AID Charity Armband
CHRIS BENZ Watches Intl. baut die
DOLPHIN AID Charity - Reihe aus! Neben der bisherigen Charity - Watch gibt
es nun ein neues, exklusives Dolphin
Aid Charity - Armband. Dieses wird in
einem Organzabeutel geliefert, besitzt
einen Durchmesser von ca. 170 mm
und ist für EUR 75,- erhältlich.
Jetzt telefonisch unter
0711 234 9990
oder im CHRIS BENZ Shop unter
www.chrisbenz.de
bestellen.

Features:
- einfach gebundenes Armband aus geflochtenem Rindslederband, silbergrau
gefärbt
- versilberte Endkappen sowie versilberter Schmuckfederring
- Anhänger: silberfarbener Delfin, Reinking-Lilie und blauer Glasschliffstein
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täglich begleiten. Für Menschen ist der
Delphin ein Mythos, den jedes Kind
kennenlernen möchte. Schon der Gedanke daran macht Freude und gibt
Kraft. Bei meinem Tauchbesuch im
Dolphin Aid Delphintherapiecenter
konnte ich mich vergewissern, daß eine
sehr gute und professionelle Umgehensweise mit den Delphin gesichert ist
und auch die Kinder herzlich und einfühlsam betreut werden. Diese Erlebnisse gehen den Kindern tief in die Seele und sind nachhaltig aufbauend wirksam. Wir sind dankbar dafür, dolphin
aid unterstützen zu können."
Christian Benzing ist ehemaliger
Windsurfspeedweltrekordhalter

13.08.2009

Spenden Sie jetzt
Wenn Sie einmal erleben, wie ein bewegungsloses Kinder bewußt nach
der Rückenfinne eines Delphins greift, wie sprachlose Kinder die ersten Laute von sich geben, wie ein todkrankes Kind seinen Lebensmut
zurückgewinnt und die Eltern überglücklich sehen … dann werden Sie
wissen und fühlen, dass jeder Spenden-Euro richtig angelegt ist.
Wollen Sie behinderten Kindern etwas Gutes tun?
Unterstützen Sie Hilfe zur Selbsthilfe?
Liegt Ihnen Schutz und artgerechte Haltung von Delphinen am Herzen?

Ja! Dann tragen Sie mit Ihrer Spende zum Erfolg von dolphin aid bei. Sie haben dazu drei Möglichkeiten:
1. Langfristig erfreuen können Sie mit einer verschenkten Fördermitgliedschaft
bei dolphin aid. Für noch nicht einmal 10 Euro pro Monat lassen Sie einen Menschen Teil von dolphin aid und den vielen kleinen Wundern werden, die unseren Kindern bei der Delphintherapie begegnen. Zudem bekommt jedes Fördermitglied unseren regelmäßigen NEWSLETTER per Mail. Füllen Sie einfach
unseren Anmeldebogen auf der letzten Seite aus!
2.
Mit
einer
Dauerspende
an
dolphin
aid
beschenken
Sie alle ‚unsere’ Kinder. Kennen Sie schon unsere Aktion “2 Euro für ein Lächeln“? So können Sie schon mit nur 2 Euro pro Monat Glück und die Hoffnung
auf ein besseres Leben verschenken. Den Antrag finden Sie auf unserer Internetseite:
www.dolphin-aid.de
3. Sie spenden einen Betrag Ihrer Wahl auf unser Spendenkonto:
dolphin aid e.V.
Konto-Nr.: 2000 22 00
BLZ: 300 501 10
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf
Unsere Kinder werden sich freuen.
© dolphin aid e.V.
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Ja. Ich helfe behinderten Kindern
Ich möchte Fördermitglied von dolphin aid e. V. Düsseldorf werden:
Herr

Frau

______________________________
Vorname

__________________________________
Name

______________________________
Straße

__________________________________
Land, PLZ, Ort

_______________________________ __________________________________
Telefon
Email
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Mindestbeitrags für Fördermitglieder. *
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Beitrages von ______________€ für Fördermitglieder. *
Gerne mache ich eine Einzelspende in Höhe von ______________ € und erteile einmalig für diese Spende eine Einzugsermächtigung für mein Konto.
Meine Bankverbindung lautet:
BLZ:_______________________

Konto:_________________________

Kreditinstitut:_______________________________________________________
____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

*Der jährliche Fördermitgliedsbeitrag beträgt mindestens 100,00 €.
Selbstverständlich sind Ihre Fördermitgliedsbeiträge und Spenden
steuerlich absetzbar.

dolphin aid e.V. – Angermunder Str. 9 – 40489 Düsseldorf –
Telefon: 0203-746280 Fax: 0203-74 81 063

© dolphin aid e.V.

