
Wickenburg unterstützt 
eine Delfintherapie für Nils Schadwinkel

PRESSEMITTEILUNG



Lars Wickenburg, Bäcker und Konditor in Bochum, startet ab Mai 2013 mit einem neuen 
Produkt eine einmalige Hilfsaktion. Durch den Verkauf von Delfinen aus saftigem Quarkteig 

sowie eigens entworfenen T-Shirts unterstützt er die Finanzierung einer Delfintherapie für 
den körperlich und geistig behinderten Sohn seiner langjährigen Mitarbeiterin.

PRESSEMITTEILUNG

GabRIELE SchadwINkEL
mutter von nils & verkäuferin  
bei Wickenburg seit 2009:

Am 10. Oktober 2003 kam unser heute 9-jähriger Sohn Nils in Bochum 
als Frühchen zur Welt. Nachdem es zunächst bergauf ging, zeigten sich 
nach fünf Monaten gravierende Entwicklungsstörungen. Nach unzäh-
ligen Arztbesuchen und Klinikaufenthalten stellte sich heraus, dass 
Nils unter der Geburt eine Sauerstoff unterversorgung erlitten hatte, die 
zu einer infantilen Zerebralparese führte. Dies bedeutet, dass Nils bis 
heute weder selbstständig laufen noch essen oder trinken kann. Bei den 
einfachsten Dingen ist er stets auf unsere Hilfe angewiesen.
 
Auf der langen Suche nach einer geeigneten Therapieform sind wir auf 
die viel versprechende Delfintherapie in Mittelamerika gestoßen. Durch 
die wundervolle Begegnung mit Delfinen wurde bereits zahlreichen 
Kindern mit Behinderung geholfen.

Wir stellten jedoch fest, dass es diverse selbst ernannte Delfin-Zentren 
gibt, in denen für kleines Geld große Tierquälerei begangen wird. 
In diesen Delfinarien haben die Tiere kaum Bewegungsfreiheit und 
sogenannte "Therapeuten" sind nicht fachlich qualifiziert. Nils und 
auch den Delfinen zuliebe haben wir uns daher für eine Therapie über 
die Hilfsorganisation dolphin aid entschieden, dem seriösesten und 
anerkanntesten unter zahlreichen Anbietern.
 
Ein erneuter Rückschlag folgte, als wir erfuhren, dass die Kosten für 
eine solche Therapie 13.000 Euro betragen. Diese Summe können 
wir unter keinen Umständen selbst aufbringen. Doch Freunde und 
Bekannte machten uns Mut. Besonders freuen wir uns über das Enga-
gement von Lars Wickenburg, Bäcker und Konditor in Bochum, der 
Nils durch den Verkauf eigens kreierter Delfine aus saftigem Quarkteig 
unterstützen möchte. Für jeden verkauften Delfin geht der Erlös direkt 
auf unser Spendenkonto bei dolphin aid. 
 
Zudem gibt es wunderschön gestaltete T-Shirts bei Wickenburg zu 
kaufen, deren Erlös ebenfalls der Therapie zugute kommt.
 
Wir bedanken uns bei allen, die eine Delfintherapie für Nils unterstüt-
zen möchten, damit er im Oktober 2013 endlich eine solche Therapie 
beginnen kann!

akTIoNSPRodUkTE "dELfINE füR NILS"
ab MaI 2013 bEI wIckENbURG

dELfINE 
aus saftigem Quarkteig: € 1,50

T-ShIRTS
Kinder: € 8 / Erwachsene: € 10

SPENdENkoNTo
dolphin aid e.v.
KTO: 200 024 24
BLZ: 300 501 10
Stadtsparkasse Düsseldorf
Verwendungszweck: 
Nils Schadwinkel

INfoRMaTIoNEN & bILdMaTERIaL
Lars Wickenburg
Wickenburg Bäcker Konditor GmbH
Wittener Str. 228
44803 Bochum

Telefon 0234 - 352086
Telefax 0234 - 361399

info@wickenburg1896.de
 
www.wickenburg1896.de


