Buddhas Children live bei Radio Hamburg „Hörer helfen Kinder“
Der komplette Vorstand von Buddhas Children war live bei Radio Hamburg auf Sendung. Ziel war es
im Rahmen der Aktion „Hörer helfen Kinder“ mit Ihren Spendengeldern zwei jungen Menschen ein
wenig Freude zu schenken.
Erik ist 5 Jahre alt und quasi von Geburt an vollblind. Er musste sich in seinen ersten Lebensjahren
schon zahlreichen Operationen unterziehen. Durch seine Blindheit und viele motorische Defizite
bewegt er sich noch unsicher, hat aber eine phantastische akustische Orientierung. Musik spielt in
Eriks Leben eine wichtige Rolle. Seit Kurzem spielt er auch Kla ier und t mit seinem Keyboard.
Erik ist sehr aufgeschlossen und neugierig. Er geht auf die Menschen zu, um sie mit seinen „H nden
anzusehen“ und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Seine Lebensfreude und Energie sind ansteckend
und zaubern jedem ein cheln ins esicht
Der Traum von Eirk ist ein Konzertbesuch bei Justin Timberlake. Dieser geht nun am 4. Mai 2014 in
der O2 World Hamburg in Erfüllung.
erner enötigt rik - für einen ruhigeren Schlaf -ein neues Kinderbett, da ihm sein altes Bett zu klein
geworden ist. Dank Ihrer Spenden können wir auch hier helfen.
Bei der kleinen Mandy (9) wurde im April dieses Jahres ein Hirntumor entdeckt. Im Mai wurde dieser
operativ entfernt. Leider ist der Tumor anschließend doppelt so groß wiedergewachsen und nun
inoperabel. Die Chemotherapie schwächt Mandy sehr stark.
ie rzte ha en der amilie nun mitgeteilt dass Mand nur noch einige

ochen zu le en hat

ur amilie alnik gehören ne en Mandy noch ihre 4 Geschwister.
Mand s grö ter Wunsch ist ein rosa Prinzessinnenbett. Sie haben ihr diesen Wunsch nun erfüllt,
damit sie sich in ihrem Zimmer besonders wohl und ge orgen f hlt

Wir danken allen, die uns geholfen haben den Beiden ein wenig Freude zu bereiten.

