
Die Patenschaft für Sumia verändert ihr Leben 
 

 
Sumia ist einfröhliches intelligentes Kind mit Träumen von 
einem Berufsleben als Ärzin und allen Bedürfnissen, die ein 
Kind in ihrem Alter hat. Doch die Realität sieht anders aus: 
 

Ihre Glasknochenkrankheit hindert sie daran, stehen und laufen 
zu können, sie hat häufig starke Schmerzen, ist ständig in 
Gefahr, dass durch eine ungeschickte Bewegung ein Knochen 
bricht; ihr Körper kann sich deswegen nicht richtig entwickeln. 
Bei uns und auch in Israel kann man durch spezielle Hilfsmittel 
und Therapieformen die negativen Auswirkungen dieser 
Krankheit reduzieren und Lebensqualität und Lebenserwartung 
erhöhen.  

 

Diese Chancen bestehen allerdings nicht für ein Kind, das in einer armen Beduinenfamilie 
lebt. Die finanziellen, therapeutischen und logistischen Voraussetzungen fehlen, um die 
Auswirkungen dieser Krankheit zu mindern oder zu kompensieren. 
 

Wir sind sehr glücklich, dass wir 2 Paten für Sumia finden konnten, die durch regelmäßige 
monatliche Spenden völlig neue Perspektiven für das Mädchen eröffnen:  

 Mit Hilfe von neuen speziell angepassten 
Hilfsmitteln konnte Sumia zum ersten Mal in 
ihrem Leben stehen und die Welt aus dieser 
neuen Perspektive heraus sehen. Erste Schritte 
vermitteln ein völlig neues Lebensgefühl. 

 Zum Bewegen sind intakte Muskeln nötig. Sumia bekommt nun regelmäßig Hydrotherapie 
um die Muskeln und den gesamten Bewegungsapparat aufzubauen. 

 Aufgrund der Krankheit hat Sumia häufig in der Schule gefehlt und konnte dadurch ihre 
geistigen Fähigkeiten nicht in dem Maße entwickeln, wie es ihrer Begabung entsprechen 
würde. Daher erhält sie nun in den Ferien und zwischendurch Nachhilfeunterricht, damit 
sie eventuell sogar auf eine weiterführende Schule wechseln kann. 

 Die ganze Familie ist glücklich und dankbar, dass sich die Perspektiven für Sumia 
gewandelt haben. Über die Lehrerin in der Schule besteht auch ein herzlicher persönlicher 
Kontakt zwischen den Paten und der Familie. 

 
Es wäre schön, wenn wir noch mehr Paten finden könnten. Genauso wichtig wie die 
finanzielle Unterstützung (deren Höhe jeder selbst bestimmt) ist auch der persönliche 
Kontakt zur Familie und das Bewusstsein des Kindes: ‚Es gibt jemand, der für mich da ist!‘  
 

Wenn jemand weitergehende Informationen zu den Möglichkeiten einer Patenschaft 
wünscht, können wir gerne Auskunft geben. 


