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Susanne Schulz (hinten rechts) von der Aktionsgemeinschaft be-
scherte (vorne, von rechts) Jessica (7), Liu-Jaden (5) mit Mutter Ca-
rola und Jamira (9, mit Oma .Bine") mit Garderobe.
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Über die Hilfe von der Aktion Adventslicht für ihre Tochter Jamira
(vorne) freute sich Mutter Carola Schweig (rechts) mit ihrer Mutter
Sabine ("Oma Bine") sehr. FOTOS: VAOUETTI;

Bescherung für Jamira
Aktion Adventslicht hilft Mutter Carola Schweig Ilhr Leben dreht sich um-ihre behinderte Tochter

NEUMUNSTER Was es alles zu
schauen gibt! Lia-Jamira rea-
~giertauf die funkelnden Lich-
ter, die vielen Farben, die Mu-
sik im Kaufhaus und interes-
siert sich für alles - auch für
die Rolltreppen. Ihre Mutter
Carola Schweig kann gerade
noch rechtzeitig den Arm aus-
strecken, damit ihre Tochter
nicht unüberlegt dort hinun-
terstolpert - Jamirajlarf in
solchen Momenten auf kei-
nen Fall aus den Augen gelas-
sen werden. Die Neunjährige
ist geistig zurückgeblieben
und weistZüge von Autismus
auf, und um der Familie zu
helfen, sorgte die Aktion Ad-
ventslicht für eine vorzeitige
Bescherung. ,
"Das Leben hat sich seit der

Diagnose meiner Tochter
sehr verändert, ich richte mei-
nen ganzen Tag auf sie aus.
Das ist sehr stressig, außer-
dem leiden meine beiden an-
deren Kinder dadurch", sagt
die 30-jährige alleinerziehen-

I

deMutter. Seit eineinhalbJah-

ren wurde Jamira diagnosti-
ziert, war zunächst auf die Vi-
celinschule gegangen, dann
wechselte sie nach der zwei-
ten Klasse auf die Fröbelschu-
le. "Sie ist geistig verzögert,
kann schwer lernen, ist ei-
gentlich auf dem Stand einer
Vierjährigen. Außerdem kann
sie ihre Muskeln nicht beherr-
schen", sagt Carola Schweig.
Das Mädchen hat pflegestufe
11,ist vormittags in der Schu-
le, aber den Rest des Tages
muss die Mutter sich küm-

o merp - das Mädchen wa-

sehen, betreuen und vor allem
nicht aus den Augen lassen,
damit es sich.nicht in Gefahr
bringt. "Durch ihre Behinde-
rung lebt sie in ihrer eigenen
Welt, aber ich möchte sie auf
kernen Fallzu Pflegeeltern ge-
ben", sagt die Mutter, die un-
ter anderem von einem Fami-
lienhelfer unterstützt wird.
Aber Einkaufen' ist purer
Stress, weil Jamira ständig da-
von läuft, weil alles so viel
spannender ist als.Eirikaufen.
"Alle fragen mich, woher ich
die Kraft nehme", sagt die 30-
Jährige.
DeM auch Jamiras Bruder'

Liu-Jaden (5) ist ein Sorgen-
kind: Er leidet an einer Stoff-
wechselkrankheit, wächst nur
langsam. ,yYir hoffen aber,
dass sich das zurechtrückt",
sagt die Mutter. Das dritte
Kind, Tochter Jessica (7), ist
gesund und schon recht
selbstständig. Carola Schweig
kommt durchaus an ihre
Grenzen - und da hilft ihre
Mutter, Oma .Bine" - sie ist

mit beim Einkauf dabei und
hat vor allem Jamira im Blick.
Trotz Kindergeld ist' der

, Etat superknapp. Früher ar-
beitete Carola Schweig als
Reinigungskraft. Jetzt kann
sie das kaum mehr. "Uns blei-
ben nach Abzug der Kosten
etwa 120 Euro im Monat für
alle", schätzt sie. Ein solcher
Einkauf Wie mit Susanne
Schulz von der Aktionsge-

. 'meinschaft zur Förderung Be- J'

hinderter und Benachteilig:ter
wäre da überhaupt nicht drin.
Und sogab es Schals, Pullover,
Leggins und andere Gardero-
be für den Winter.
Die Aktionsgemeinschaft

beschert weitere Familien bei
der Aktion Adventslicht, in
deren Fokus das behinderte
Kind steht. Der Holsteinische .
Courier berichtet an den Ad-
ventssonnabenden über Bei-
spiele. Wer helfen möchte:
Das Spendenkonto bei der_
Sparkasse Südholstein lautet
IBANDE 23 2305 1030 0000
282820. GabrieteVaquette


