Manuel Vitzthum aus Unken:
Mama Anna Vitzthum erzählt: „Manuel ist 6 Jahre alt. Seit seiner Geburt leidet
Manuel an „Joubert- Syndrom“. Da es schon in der Schwangerschaft festgestellt
wurde, waren wir im Krankenhaus bestens betreut.
Nach langer Zeit fing Manuel an Fortschritte zu machen. Hat mit 30 Monaten
sitzen gelernt. Seit einen Jahr hat Manuel seinen Rolli mit dem er super alleine
fahren kann. Er hat auch einen Walker bekommen mit dem er ein paar Schritte
machen kann und er ist dann ganz stolz. Er kann nicht sprechen, probiert aber
immer mehr seine Stimme aus. Verstehen tut er sehr viel, wenn man was von ihm
verlangt.
Manuel liebt die Musik egal ob Volksmusik oder Andre`Rieu, wo wir auch heuer
auf ein Konzert waren.
Er besucht zurzeit das HPZ Pidding wo er sich sehr wohl fühlt und Sonnenschein genannt wird. Manuel
hat eine riesen Freude wenn Kinder bei ihm sind, er will ihnen immer nach eifern und lernt dadurch sehr
viel. Er liebt es zu kuscheln.“
Da momentan Familie Vitzthum in einer Gemeinde Wohnung im 3. Stock ohne Lift wohnt, muss Manuel
tagtäglich immer hoch getragen werden. Aus diesem Grund hat Anna Vitzthum mit ihrem
Lebensgefährten ein altes Bauernhaus in Unken gekauft.
Im Erdgeschoss möchten sie für Manuel alles Rollstuhlgerecht einrichten, damit er sich frei bewegen
kann und dies ihm einen Schritt in die Unabhängigkeit ermöglicht und somit Lebenswerter macht. So ein
Umbau ist natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden, daher hat sich die Glemmbang Crew entschieden
beim diesjährigen Lake of Charity für Manuel und seiner Mama Anna Vitzthum zu spenden.

Elias Steger aus Uttendorf
Der 12-jährige Elias leidet seit seiner Geburt an schwerer Tetraspastik.
Selbstständiges Sitzen, Stehen und Gehen sind für ihn leider unmöglich.
Viel Lebensfreude strahlt Elias besonders durch die Rund-um Versorgung
seiner kleiner Schwester und Mama aus.
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