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Juliane 2 Jahre

Wenn Liebe zu Worten wird und Worte zu Tränen!
Die kleine Juliane leidet unter Leukämie!Wir wollen der kleinen Juliane helfen - die laufende Anreise in das Spital und
der Aufenthalt dort (die Eltern wohnen am Land) ist mit hohen Kosten verbunden. Im Sommer heurigen Jahres kam
das zweite Kind der Familie zur Welt, dadurch ist alles für die Familie im Moment sehr schwer. Deshalb wollen wir ein
wenig Helfen, um der Familie ein paar Sorgen, jene auf finanzieller Ebene leichter machen.
Mit dem Projekt Fly with me haben wir in 3 Projektjahren schon etlichen Familien mit Kindern durch Spenden
(entweder direkt oder durch Vermittlung) helfen können. Unser Anwalt Herr Mag. Thomas Rosecker betreut die
Abwicklungen dieser bzw. erhalten die Eltern Hilfsmitteln (Therapien, Rollstuhl etc.) oder Direktspenden. Es handelt
sich dabei bereits über 100.000.- Euro, welche wir durch Vermittlungen oder Direktspenden, wo wir für Familien
helfen konnten. Wir wollen die Familie unterstützen und ebenso noch zwei weitere Kids. Den kleinen Ryan (3 Jahre),
welchem bei der Geburt die Organe aus dem Körper hingen und nun unter Minderwuchs leidet und über eine Sonde
ernährt wird. Nun bereits in den wenigen Jahren schon und die kleine Vanessa die auch eine schwere Lyphmkrankheit
auf einem Fuss hat und ebenso laufend diversen OP´s ausgesetzt ist.
Am 12. Jänner wollen wir im Lokal in Wiener Neustadt (Lokal Kolschitzki) ein kleines Zusammentreffen mit der Familie /den Familien organisieren und auch die Beträge - durch unseren Anwalt - übergeben.
Wir haben ein Projektkonto, welches unser Anwalt Herr Mag. Thomas Rosecker aus Wiener Neustadt betreut und
wovon er dann auch die Hilfeleistungen übergibt.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie mit einer Aktion hier mithelfen. Eine kleine Unterstützung oder dass Sie
selbst in Ihrem Unternehmen eine Aktion starten. Gerne laden wir Sie auch zu diesem Abend ein!
NUR GEMEINSAM kann man etwas schaffen und helfen!
FLY WIT ME KONTO: IBAN AT03 2026 7020 0099 1766 bei WR Neustädter Sparkasse
Dieses Konto betreut unser Anwalt
Mit lieben Grüßen
Maria Lehner
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Juliane ist am 3. Juli 2015 zur Welt gekommen und war immer ein gesundes und glückliches Kind. Sie bekam
Mitte Mai Fieber und einen Ausschlag am ganzen Körper. Trotz Antibiotikatherapie blieb das Fieber immer
über 40 Grad. Nachdem sie einige Tage in Wr. Neustadt stationär Antibiotika bekommen hat und die Temperatur trotzdem blieb wurde sie ins St. Anna verlegt. Dort kam sie bereits am zweiten Tag aufgrund ihres
extrem hohen Ferritinwertes auf die Intensiv und bekam ihre erste Chemo.
Die Ärzte im St. Anna Kinderspital stellten
die Diagnose HLH (Hämophagozytische
Lymphohistiozytose). Die Erkrankung ist
sehr selten und die Ärzte hofften, dass sie
nur wenige Chemos die Erkrankung in den
Griff zu bekommen. Leider stieg ihr Ferritinwert bald wieder und es war klar, dass sie
die Therapie länger brauchen wird. Anfang
Juli ging es ihr etwas besser und wir durften einige male mit ihr hinausgehen. Leider
bekam sie dann einen schweren Rückfall mit
massiver Verschlechterung ihrer Blutwerte
und Fieber. Also wurde die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Stammzellenspende benötigt immer höher und die Suche nach einem
Spender hat begonnen. Langsam besserten sich
dann die Werte wieder doch leider konnte sie
sich durch die lange Zeit im Bett kaum noch
alleine bewegen.
Nach fast genau drei Monaten wurde sie endlich
wieder nach Hause entlassen. Zu Hause musste
sie dann langsam wieder lernen sich fortzubewegen. Sie ist aber sehr motiviert und hat bereits
viele Fortschritte gemacht.
Zur Zeit wird ihre Therapie in immer längeren
Abständen durchgeführt und es wird abgewartet
wie sie reagiert. In einiger Zeit wird ein Auslassversuch gestartet und wenn alles gut geht, benötigt
sie keine Transplantation. Doch sollte sie einen
Rückfall haben kann sie Dank des gefundenen
Spenders sofort transplantiert werden.
Leider geht es Juliane zur Zeit wieder schlechter da
sie einen HLH Schub hat.
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