LIFE READY

Wir begleiten Familien:

Simon

Das ist Simon:

Simon und seine Hilfsmittel:

Simon ist ein fast dreijähriger Junge mit sonnigem
Gemüt. Als er zur Welt kam, wurde bei ihm eine
Infantile
Zerebralparese
mit
spastischer
Komponente diagnostiziert. Grund dafür ist das
bei
eineiigen
Zwillingen
selten
auftretende fetofetale Transfusionssyndrom. Es
kommt dabei zu einer Unterversorgung des
einen,
ungeborenen
Zwillings
beim
Blutaustausch. Dies war der Fall bei Simon, er
ist
komplett
auf
Hilfe
im
Alltag
angewiesen. Ein Sitzen, Stehen oder Gehen ist
nur mit
entsprechenden
Hilfsmitteln
möglich.
Therapeutische Schwerpunkte liegen
derzeit in der Physio-, Ergotherapie und
Logopädie.

Ein wichtiger Bestandteil sind die Hilfsmittel
geworden, die Simon und seinen Eltern den Alltag
erleichtern. Über die Krankenkasse hat Simon
folgende Hilfsmittel erhalten: Eine Swash- Orthese,
die das Überkreuzen der Beine verhindert,
Fußorthesen,
einen
Therapiestuhl,
einen
Stehständer und einen Autositz.
Eine Aufklärung über Hilfsmittel, die der Familie
und Simon das Leben erleichtern, gab es nicht. Oft
müssen sich die Eltern mit ihrem Kind zu Beginn
einer Standard- Versorgung unterziehen, da ihnen
die Erfahrung und Aufklärung fehlt. Über die Zeit
eignen sich die Familien ein fundiertes Fachwissen
an und bringen ihre eigenen Ideen und Wünsche
mit ein. So war es auch bei Simon und seiner
Familie.
Simons Eltern waren auf der Suche nach einer Art
Gehhilfe. Durch ihre Recherche im Internet sind sie
auf den Firefly „Upsee“ aufmerksam geworden,
welchen sie nach regen Emailkontakt und
Beratung privat erworben haben.

Der Liebling der Familie, wie ihn sein Vater liebevoll
beschreibt, hat neben seinem Zwillingsbruder
noch einen großen Bruder, der gerade eingeschult
wurde. Gemeinsam wird viel erlebt und gelacht.
Der Zusammenhalt der Familie ist herzlich und
besonders. Trotz der Herausforderungen im Alltag
durch Simons körperlichen Beeinträchtigungen
hält sie niemand auf, Normalität in den Alltag zu
bringen und ihre Reiselust auszuleben. Mit
Wohnwagen und Sack & Pack geht es los durch
das Land. Mal geplant und mal spontan, mal sind
es weite Reisen, mal Nahziele für ein
Wochenende. Immer dabei sind gute Laune und
die Begeisterung auf ein neues Abenteuer.

Da Simons Familie viel mit dem Wohnwagen
umherreist, ist eine Grundausstattung von
Hilfsmitteln, die leicht, kompakt und gut verstaubar
sind, wichtig. Darüber hinaus ist und bleibt die
größte Anforderung, dass Simon in allen
Hilfsmitteln den entsprechenden Halt und die
optimale Unterstützung erfährt.

So beschreibt Simons Vater den Einsatz der Hilfsmittel:
Ständiger Begleiter für uns ist die Kombination
aus dem
„WeGo
Buggy“
mit
der
„GoTo Oberkörperpositionierung“.

Der „WeGo Buggy" ist echt top, dieser ist extrem
leicht und sehr wendig, egal auf welcher
Bodenbeschaffenheit dieser mit Simon unterwegs
ist. Diesen möchten wir nicht mehr hergeben.

Den „GoTo“ hatten wir unter anderem auch auf
einem Campingstuhl für Simon installiert. Die
Oberkörperpositionierung macht jeden xbeliebigen Stuhl Simon-gerecht, deshalb ist er für
uns unbezahlbar.

Hinzu kommt die „Splashy Badeliege“, die im
Schwimmbad eingesetzt und außerdem als
Sitzgelegenheit im Wohnwagen verwendet wird.

Simons Vater fasst zusammen:
Letztendlich sollen die Hilfsmittel uns und Simon
das Leben erleichtern und bei insgesamt drei Jungs
braucht jedes Kind seine Aufmerksamkeit, der Eine
manchmal mehr und der Andere mal weniger.
Um hier einen Ausgleich zwischen allen zu
schaffen, helfen uns die Hilfsmittel, alles unter einen
Hut zu bekommen und wir alle mit Spaß dabei sind.
Natürlich soll Simon auch mal für sich allein spielen
können, ohne uns ewig um sich haben zu müssen.
Wir finden, wir haben die richtige Mischung für uns
gefunden und wir sind gespannt, wohin die Reise
gehen mag, in zweierlei Hinsicht ;-).

Den „Splashy“ haben wir in unserem letzten
Kurzurlaub in der Lüneburger Heide zum ersten
Mal getestet und sind begeistert. Vor allen Dingen,
dass der komplette Sitz wassertauglich ist und
nicht nach einer Wasserschlacht wieder 3 Tage
trocknen muss. Wir hatten den „Splashy“ direkt
nach dem Schwimmbad wieder im Wohnwagen
im Einsatz. TOP!

Wollen auch Sie andere an Ihrer Geschichte
teilhaben lassen?
Sprechen Sie uns an: familien@vidaglobal.de
VIDA Global GmbH
Borsigstr. 3
65205 Wiesbaden
Germany
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