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Johannes-Diakonie

Liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie diese Liedstrophen?

Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,  
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,  
und dass du atmest, sein Geschenk an dich.*

Im Leitbild der Johannes-Diakonie heißt es: »Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes.  
Gott liebt jeden Menschen. Dies macht seine einzigartige Würde aus.« 

Diese guten Gedanken, die die Grundlagen unserer diakonischen Arbeit beschreiben, 
möchte ich Ihnen heute ans Herz legen. So wie die Geschichte der kleinen Lisa, die stell-
vertretend für viele junge Patientinnen und Patienten unserer Rehaklinik steht. Lassen Sie 
sich überraschen! 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Verbundenheit und alle Unterstützung und  
wünschen Ihnen eine frohe und gesegnete Advents- und  Weihnachtszeit  
sowie einen guten Start in das neue Jahr 2020!
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Haben Sie Fragen rund ums Spenden?  
Stornierung? Adressänderung?
Karin Neufert 
Fundraising/Spenderbetreuung 
Telefon: 06261 88-729 oder 
E-Mail: Karin.Neufert@johannes-diakonie.de
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Projekt »Rehaklinik«
Wir möchten allen Kindern, die zu uns kommen, optimal helfen können. 
Der Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche 
wächst stetig. Allerdings fehlen uns für wichtige Investitionen die finan-
ziellen Mittel, um unsere kleinen Patienten auch in Zukunft bestmöglich 
fördern zu können. 
Wir benötigen ca. 40.000 Euro für die Anschaffung von kindgerechter 
Ausstattung, Therapiegeräten und therapeutischem Spielmaterial. 
Ihre Spende ist herzlich willkommen!
Jeder Betrag ist hilfreich! Herzlichen Dank!

Die Rehaklinik

In unser Rehaklinik Mosbach unter  
Leitung von Chefärztin Minh-Chau Ly-Phong  
behandeln wir Kinder und Jugendliche mit 

körperlichen Behinderungen, neuropädiatrischen 
Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen. 

Viele Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung in der 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 

neurologischen Erkrankungen und Behinderungen 
arbeiten an der Rehaklinik Mosbach Hand in 

Hand zusammen.

Bitte Stichwort

 »Rehaklinik« 
auf Ihren 

Überweisungsträger 
schreiben.

Rehaklinik Mosbach

Lisa geht ihren Weg

»Ich habe mich verliebt«, erinnert 
sich Monika Beyer. »Verliebt in die 
Lebensfreude und die Wärme, die 
diese Kinder ausstrahlen.« 
Ein Fotobuch über Kinder mit 
Down-Syndrom hatte das Herz der 
werdenden Mutter berührt. Die 
Tränen begannen zu trocknen. Mit 

vielen offenen Fragen, aber 
voller Liebe und Zuversicht 

erwarteten Monika und 
Bernhard Beyer die 
Ankunft ihres Babys 
– Lisa, ein kleines 

Mädchen mit Down- 
Syndrom.

Nur Menschen,  
die uns gestärkt haben

»Die ersten ein, zwei Jahre waren 
hart«, erzählt Monika Beyer: »Mit 
fünf Wochen wurde Lisa an den  
Füßen operiert, danach kamen 
zwei schwere Lungenentzündun-
gen und mit 10 Monaten wurde sie 
am Herzen operiert.«

Der Kontakt zu anderen Eltern von 
Kindern mit Down-Syndrom war 
eine große Stütze in dieser Zeit. 
Am wichtigsten wurden Rück-
halt und Unterstützung durch Fa-
milie und Freunde: »Wir hatten 
nur Menschen um uns, die uns 

gestärkt haben«, sagt Lisas Mut-
ter voller Dankbarkeit. Die Kleine 
wuchs zu einem selbstbewussten, 
fröhlichen Mädchen heran, das ge-
nau weiß, was es will und auch mal 
gerne den großen Bruder ärgert.  

Lisa geht ihren Weg

Im letzten Sommer musste Lisa, 
die jetzt fünf Jahre alt ist, an Hüf-
ten und Knien operiert werden. 
Danach kam sie, in wechselnder 
Begleitung von Vater und Mut-
ter, zu einer mehrwöchigen The-
rapie in die Rehaklinik Mosbach. 
»Selbstständig Laufen lernen ohne 
Rollator«, so wurde das Ziel der 
Reha-Behandlung definiert. In-
tensive Physiotherapie und Ergo-
therapie – für Lisa wider Erwarten 
ein großer Spaß. »Wann gehen wir 
wieder zum Spielen?«, wollte sie 
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immer wieder 
wissen. Schon 

nach einer Wo-
che geschah, wo-

mit niemand rech-
nete. »Auch nach 25 

Jahren kann man mich noch 
überraschen«, freute sich Thilo 

Ulrich, Physiotherapeut an der Re-
haklinik Mosbach. »Nach sieben 
Wochen Gips musste Lisa erst wie-
der gehen lernen. Schon nach einer  
Woche Therapie lief sie mit dem 
Rollator. Am Ende der Reha hat Lisa 
den Rollator stehen lassen und 
ist einfach losgelaufen.« Sie läuft 
noch nicht »perfekt«, aber eines 
ist jetzt schon klar: Lisa geht ihren 
Weg.

Wir sind so froh,  
dass wir Lisa haben

Lisas Eltern sind voll des Lobes für 
die Rehaklinik Mosbach. »Wir ha-
ben kompetente und liebevolle  

Behandlung 
durch das gesamte 
Team der Rehaklinik erlebt. 
Unsere Tochter hat hier 
Fortschritte gemacht, die 
wir nie für möglich gehal-
ten hätten.« 
Und vor allem: »Von Anfang 
an, seit wir wissen, dass un-
ser Kind das Down-Syndrom 
hat, nie gab es für uns auch nur 
den leisesten Zweifel. Aber es gab 
und gibt besondere Herausfor-
derungen. Deshalb sind wir allen 
dankbar, die uns unterstützen, 
diese zu meistern; so wie jetzt die 
Rehaklinik Mosbach. Vor 
allem aber sind wir 
dankbar für Lisa. 
Sie hat ja nichts. 
Das Down-Syn-
drom gehört 
einfach zu ihr. 
Wir sind so 
froh, dass wir 
Lisa haben.«

Lisa 
mit ihrer 

»Spiel- 
kameradin« 

Ergotherapeutin
Karolina Kowalski
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Down-Syndrom –  
was ist das?

Menschen mit Down-Syndrom 
verfügen in jeder ihrer Zellen über ein 
Chromosom mehr, nämlich 47 statt 46 
Chromosomen. Das Chromosom 21 ist 

dreifach vorhanden, daher auch die Be-
zeichnung Trisomie 21. Down-Syndrom 

ist eine genetisch bedingte, nicht 
veränderbare Veranlagung; 

es ist keine Krankheit.



Auf dem Weg
Möge Gott auf dem Weg, 

den Du vor Dir hast, vor Dir hergehen. 
Das ist mein Wunsch für Deine Lebensreise. 

Mögest Du die hellen Fußstapfen des Glücks finden 
und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.

Irischer Segen

Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr mit 
Interesse begleitet, unterstützt und gefördert haben, 
sehr herzlich. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit und einen  
guten Start in das neue Jahr. 
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UNSER DANKESCHÖN  
AN SIE! 

Farbenprächtige Karten nach Motiven  
von Kunstschaffenden aus unserem 

KUNST-WERK-HAUS. 
Wir wünschen Ihnen damit viel Freude! 


