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Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir, vom Laufendhelfen-Team, sind bereits mitten in den Vorbereitungen für
den „Hochsteirischen Adventlauf 2018“ der heuer anlässlich des 20igsten
Jubiläums an 2 Tagen am Samstag den 15.12. und Sonntag den 16.12.2018
zwischen Graz, Mariazell und der Hochsteiermark stattfinden wird. Zielorte sind
Kapfenberg (Samstag)und Leoben (Sonntag)
Vor einigen Jahren wurde von einer Gruppe Läufern die Idee geboren, durch den
Laufsport bedürftigen Kindern zu helfen. Beim Adventlauf zählen nicht die Zeit,
sondern der Teamgeist, die Solidarität mit Bedürftigen und der Familiensinn.
Gerade in der Vorweihnachtszeit ein wertvoller Gedanke.
Auch heuer werden wir mit unserer Veranstaltung ein bedürftiges Kind unterstützen.
Adventlaufkind 2018: KATHARINA Lammer aus Mautern/Stmk
Katharina wurde am 17.12.2014 nach einer komplikationslosen Schwangerschaft normal geboren.
Nach der Geburt erlitt sie einen Atemstillstand. Katharina leidet seither an einer infantilen
Cerebralparese.
Die Medizin gab ihr wenig Chance und nur eine sehr kurze Lebenserwartung. Katharina zeigte aber
immer wieder Anteil an ihrer Umwelt. Daher wurde sie im ersten Lebensjahr zu Hause betreut. Nach
dem ersten Lebensjahr zeigten sich erste Erfolge und in Zusammenarbeit mit dem
Kinderpalliativteam wurde nun extern mit therapeutischen Maßnahmen begonnen. Seither wird
Logopädie, Physiotherapie und Frühförderung durchgeführt und es gibt immer wieder Fortschritte.
Die Mutter muss nun als Vollzeit-Hausfrau sich um die Pflege und Förderung von Katharina kümmern
kann. Denn täglich werden neben der allgemeinen 24 Stunden Pflege auch alle therapeutischen
Maßnahmen im häuslichen Umfeld durchgeführt.
Katharina ist es bereits möglich in ihrer angepassten Sitzschale zu sitzen, und sie wird auch schon oral
mit Brei ernährt. Das Stehen ist mit Hilfe einer A-Schiene möglich. Diese Fortschritte sind aber nur
mit zusätzlich benötigen Hilfsmitteln erreichbar.
Demnächst wird Katharina eine neue angepasste Sitzversorgung, eine Stehversorgung sowie einen
Reha Buggy benötigen. (Kosten dafür ca. 5.000,00 Euro.).
Weiter werden die Installation eines Treppenliftes und die Anschaffung eines behindertengerechten
Fahrzeuges notwendig. Das sind Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Katharina weitere Fortschritte
machen kann, Therapien besuchen und aktiv am Leben teilnehmen kann.
Vielleicht möchten auch Sie uns dabei unterstützen. Daher unsere Anfrage an Sie bezüglich Ihrer
Hilfe. Wir freuen uns über jede Spende, ob Geld- oder Sachspende, oder mit was auch immer Sie
helfen können und wollen.
Vorweg herzlichen Dank und vorweihnachtliche Grüße, das Laufendhelfen-Team 2018:
Günter – Nina - Baumi – Max – Philipp - Sabine – Walter – Andrea - Gerhard - Karl und
KATHARINA
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