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Patenschaften
Hilfe für den zuckerkranken Dawyd und seine Familie
Seit Dezember 2015 wird die Familie durch das Patenprojekt unterstützt. Das Geld wird ausschließlich für gute, aber teure Medikamente, medizinisches Material und Lebensmittel verwendet.
Die Mutter des zuckerkranken Dawyd (18) kann aufatmen. Dank der spontanen Hilfsbereitschaft aus Deutschland konnte nach einem Aufruf der Osteuropahilfe die Versorgung Dawyds
mit der notwendigen Insulinpumpe durch Patenschaften sichergestellt werden.
Ein generöser, gleichfalls zuckerkranker Spender hat für Dawyd eine gebrauchte, voll funktionierende Insulinpumpe (Neupreis 3.680 Euro) gespendet. Dies bedeutet eine ganz erhebliche
finanzielle Entlastung für die Familie, da bis dahin die Insulinpumpe gemietet werden musste
und laufende Kosten nach sich zog. Die Insulinpumpe mit allem ergänzenden Zubehör ist seit
2018 im Einsatz und erlaubt Dawyd, ein Leben mit dem Diabetes ohne ständig seinen Insulinbedarf beobachten zu müssen.
Dawyd lebt mit seiner Mutter und zwei jüngeren Geschwistern, Andri (16) und Damjan (13), in
einer bescheidenen Wohnung in Lemberg. Sein jüngster Bruder Damjan hat Down-Syndrom
und leidet an Zerebralparese. Tagsüber ist er in einer betreuten Einrichtung. Die alleinerziehende Mutter, eine ausgebildete Verkäuferin, stemmt sich mit allen Kräften gegen die ständig
schlimmer werdende wirtschaftliche Situation der Familie. Durch zusätzliche 3 Putzstellen versucht sie, das unsichere Einkommen und die sprunghaft steigenden Preise auszugleichen.
Dawyd geht in die Schule, er beschäftigt sich mit Computer-Hardware und hat vor zu studieren.
Die Mutter bedankt sich für die Hilfe, wodurch das tägliche Leben leichter zu meistern ist.
Wichtig ist, die Hilfe für die nächsten Jahre zu gewährleisten und der Mutter, an der die gesamte Verantwortung hängt, die Möglichkeit zu geben, gelegentlich Kraft zu tanken.
Unterstützen Sie die Patenschaft mit einem Dauerauftrag oder einer Einzelspende auf das
Spendenkonto der
Osteuropahilfe e.V.
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