
Hilf Fenja mit einem
Außenaufzug in den 3. Stock!

Bitte unterstützt uns mit einem Beitrag für den
Bau des Außenaufzugs für Fenja.

Wir haben hierfür einen Spendenaufruf bei Gofundme.com 
gestartet. Ihr fi ndet diesen Aufruf direkt unter

https://gofund.me/7b2916f9

Alternativ haben wir ein Konto bei der
Kreissparkasse Waiblingen eingerichtet. 

IBAN: DE52 6025 0010 1002 2175 77
BIC: SOLADES1WBN

Bei Fragen oder für mehr Informationen darfst du Dich
gerne an Fenjas Oma Sabine Sawall 
( fenjas.aufzug@gmail.com) wenden. 

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!

Stefanie, Olaf & Fenja Kirstein



Liebe:r Leser:in,

wir bitten um Deine Hilfe für unsere 4-jährige Tochter Fenja. 

Weltweit weiß man von knapp über 400 Mädchen, die an dem 
Aicardi- Syndrom leiden, Fenja ist eines davon. Durch diesen 
Gendefekt ist Fenja schwerstmehrfachbehindert – sie wird 
wohl nie stehen, laufen, eigenständig sitzen, sprechen oder 
lachen können. Um ihr wie bisher trotzdem ein abwechslungs-
reiches und förderndes Leben bieten zu können, benötigen 
wir einen Außenaufzug, um weiterhin in unsere Wohnung im 3. 
Stock kommen zu können.

Wir sind unendlich dankbar, dass unsere Tochter lebt und älter 
wird – das bedeutet allerdings auch, dass sie schwerer wird. 
Leider mag Fenja das Tragen auf den Treppen immer weniger, 
was sie dadurch zeigt, dass sie sich mit Schwung nach hinten 
wirft. Das Risiko, dass wir dabei mit ihr im Arm die Treppe
hinunterstürzen, wird immer größer. Für einen Treppenlift ist 
das Treppenhaus leider zu eng, trotzdem wollen wir nicht aus-
ziehen, da die Wohnung ansonsten genau auf Fenjas
Bedürfnisse ausgerichtet ist und uns geraten wurde, sie
möglichst in ihrem gewohnten Umfeld zu lassen.  

Ein Außenaufzug würde unsere täglichen Abläufe sicherer
machen und enorm erleichtern. Die Kostenschätzung dafür liegt 
bei 98.000 Euro. Darin enthalten sind der Aufzug, das
Fundament, die Elektrik, ein neuer Weg vom Hauseingang zum 
Aufzug, die Anpassung der Balkontüre sowie die
Beantragungs- und Genehmigungskosten.

Wir fühlen uns durch die Unterstützung unserer Familie und 
Freunde reich beschenkt. Leider gibt es Situationen, in denen 
diese Hilfe nicht ausreicht. Deshalb danken wir hier und heute 
schon von Herzen für jede kleine und große Unterstützung, mit 
der wir unserem Ziel des Außenaufzugs näher kommen


