PROJEKTBLATT
Spendenempfänger Lorenzo

Zielsetzung

Beschaffung eines behindertengerechten Treppenliftes, samt Einbau für
Lorenzo, einem 13-jährigen Buben aus Stetten bei Korneuburg.

Beschreibung

Lorenzo erkrankte mit 6 Wochen an Streptokokkenmeningitis und ist
seitdem geistig und körperlich schwer beeinträchtigt. Er wohnt bei seinen
Eltern mit seinen beiden Geschwistern, Schwester Loreen und Bruder
Leonardo. Seine Mutter pflegt Lorenzo aufopferungsvoll zu Hause, sein
berufstätiger Vater sorgt für das finanzielle Auskommen der Familie. Die
notwendigen Aufwendungen sind enorm, zum Beispiel für Therapien mit
Tieren die Lorenzo sehr liebt und Ihn bei seiner Entwicklung sehr helfen,
aber auch die Anschaffung eines behindertengerechten KFZ, haben die
familiären Finanzressourcen zur Gänze aufgebraucht.
Lorenzo entwickelt sich prächtig, dass bedeutet aber auch das sein Körpergewicht stetig zunimmt, der Transport und die eingeschränkte Mobilität
zu Hause, insbesondere die Überwindung der Treppenanlage bringt die
Familie an Ihre Leistungsgrenzen.
Der Einbau eines behindertengerechten Treppenliftes soll Lorenzo die
wünschenswerte Mobilität zuhause gewährleisten.
Auxilium Infantilis unterstützt Lorenzos Familie bei dieser wichtigen
und kostenintensiven Anschaffung.

Übereinstimmung mit den Statuten

Der Versicherungsträger übernimmt keine Kosten für die Beschaffung des
behindertengerechten Treppenliftes. Es gibt Kostenbeitragszusagen vom
Bundessozialamt und der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. Diese
reichen jedoch nicht aus, um den Lift anzuschaffen.

Projektleitung

Verein Auxilium Infantilis

Projektstart/
Erhalt der Handlungsvollmacht

1. Dezember 2012

Projektende

Mai 2013, Einbau und Fertigstell ung durch die Firma WEIGL

Projektbudget

Gesamtkosten:.................. 9.984,24 €
Kaufpreis (inkl. MwSt)........ 9.984,24 €

lt . Angebot Fa. Weigl

Neben der Lieferung ist der Einbau in dem o.a. Preis enthalten.

Projektfinanzierung

KOBV................................. 5334,24 €
BH Korneuburg . ............... 2.250,00 €
Auxilium Infantilis...... 2.400,00 €
Finanzierung..................... 9.984,24 €

gesichert
gesichert
gesichert

PROJEKTBLATT
Spendenempfänger Lorenzo

Projektstatus vom 05.05.2013

Lorenzo mit seiner Mutter.

Der Lift wurde eingebaut und in Betrieb genommen.

Plattformlift aus dem Hause Weigl – Symbolfoto.

Lorenzo bei einer der ersten Fahrten.

Bilder für Pressezwecke
können auf Nachfrage
gerne verschickt werden.
Bitte kontaktieren Sie
uns unter office@v-ai.at!

Reaktionen/Bericht

Dienstag, 07. Mai 2013
Sehr geehrter Herr Reiter!
Wir haben nun unseren Lift eingebaut und sind darüber sehr glücklich!!!
Es ist sehr schwer mit Worten zu beschreiben was für eine Erleichterung
dieser Lift nun für unseren Alltag bedeutet.
Lorenzo ist fast schon so gross wie ich und das tragen war schon sehr
schwierig und euch mit körperlichen Nachteilen für mich und meinen
Mann verbunden.
Lorenzo geniesst das fahren mit den Lift , ich glaube es ist auch für
ihn angenehmer im Rollstuhl zu sitzen als getragen zu werden.
Wir sind auch mit der Handhabe von Alltagsituationen jetzt viel
flexibler denn Lorenzo kann jetzt immer mit in den oberen Stock wenn der
Bedarf vorhanden ist, um zu duschen oder mit seinen Geschwister im Zimmer sein,
ist jetzt zu jeder Zeit möglich!!!
Wir wollen uns wirklich von ganzem Herzen bedanken und freuen uns
wirklich sehr über unseren Lift!!!
Lorenzo war beim fotografieren sehr aufgeregt im Anhang übermitteln wir
Ihnen 2 Fotos!!
Ganz liebe Grüsse
Familie Lovrin

