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Lieber Herr Muster

Was ist für Sie die grösste Freude? Ein fröhliches Fest? Das Zusammensein mit 
lieben Menschen? Oder ist es etwa – wie der Volksmund sagt – die Vorfreude auf 
ein bestimmtes Ereignis? Wie schön ist es doch, wenn wir uns auf eine bevorste-
hende Reise, auf den Geburtstag oder auf die Geburt eines Kindes freuen können!

Auch Leandras Eltern freuten sich sehr auf ihr erstes Baby. Sie informierten sich 
ausführlich und bereiteten sich gut auf die Geburt vor. Und natürlich stellten sie 
sich vor, wie sie die ersten Tage und Wochen mit ihrem Baby verbringen würden.

Doch unmittelbar nach der Geburt der kleinen Leandra am 17. August 2011 muss-
ten sich die Eltern einer neuen Realität stellen: Ihr Kind kam mit einer sehr selte-
nen Krebserkrankung zur Welt. Am zweiten Tag nach der Geburt begannen bereits 
die Chemotherapien. Eine Blutvergiftung und weitere lebensbedrohliche Komplika-
tionen folgten. Als Leandra das Spital nach elf Wochen endlich verlassen konnte, 
war sie körperlich sehr schwach und musste über eine Magensonde ernährt 
werden. 

Gleich nach dem Spitalaustritt wandten sich die Eltern von Leandra an die Frühbe-
ratungs- und Therapiestelle der Stiftung RgZ in Pfäffikon. Wenig später wurde mit 
der Physiotherapie begonnen. Zuerst sollte Leandra greifen lernen. Was uns so 
selbstverständlich erscheint, war für Leandra ein grosser Lernprozess. 

„Zusammen mit den Therapeutinnen haben wir mit Leandra gelernt, wie sie ihren 
Schoppen selber halten kann: Die Hand öffnen und dann wieder schliessen.“ Noch gut 
kann sich ihr Vater an die ersten Monate erinnern. Auch heute, dreieinhalb Jahre 
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später, besucht Leandra mit ihren Eltern die Frühberatungs- und 
Therapiestelle der Stiftung RgZ. Dort stehen zwei Mal Physio- und 
ein Mal zusätzlich Ergotherapie auf dem Wochenplan. 

„Leandra hat einen Entwicklungsrückstand, einen herabgesetzten 
Muskeltonus und Koordinationsstörungen“, erklärt Dagmar Drees, die 
Leiterin der Frühberatungs- und Therapiestelle der Stiftung RgZ in 
Pfäffikon. Auch das Sprachverständnis ist verlangsamt und Leandra 
kann kaum sprechen. „Ob wir mit Leandra laufen oder etwas anderes 
lernen: Wir müssen alles ganz langsam, 
Schritt für Schritt machen.“

Für Leandra und ihre Eltern ist es wichtig, dass sie bei 
der Stiftung RgZ gut aufgehoben sind. „Frau Drees und 
die anderen Therapeutinnen hier bei der Stiftung RgZ 
waren und sind für uns wichtige Ansprechpersonen und 
eine wesentliche Unterstützung“, betont die Mutter von 
Leandra. „Wir merken, dass sich die Therapeutinnen 
abstimmen, Leandra individuell fördern, aber nicht 
überfordern. Und wir sind froh über die vielen Tipps, die 
wir im Alltag mit Leandra umsetzen können.“

Für mich ist es immer wieder eine 
grosse Freude, wenn Kinder mit Behinderung in unseren Institutio-
nen Fortschritte erzielen. Und die grösste Freude ist es für mich, 
wenn wir für unsere Arbeit auch auf die Solidarität von Ihnen als 
Spenderin oder Spender zählen dürfen!

Bitte helfen Sie mit, dass die Stiftung RgZ Leandra und über 2000 
weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung auch 
künftig Schritt für Schritt in ihrer Entwicklung fördern und unterstüt-
zen kann. Vielen Dank für Ihre Spende!

PS: Leandra hat von ganz klein auf beweisen müssen, dass sie leben will. Wir helfen 
ihr und vielen anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer Entwicklung. 
Ihre Spende ermöglicht unsere Hilfe. – Herzlichen Dank!


