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Soziales: Bürgerstiftung richtet Spendenkonto für Bobstädter Mädchen ein und überweist 1000 Euro / EItern ermöglichen der Tochter eine Rückkehr ins Leben

Mlrja soll weitere Fortschritt machen")t
Von únserem Redaktionsmitglied

Petra Schäfer' 
'

gÜnsrmt. Wenn die ffiãhrige
Mirjalacht strahlt sie über das garze
Gesicht Freundlich schaut sie sich
jeden Besuchet an, der zum Presse-
gespräch in der Raiffeisenbank Ried
gekommen ist. Die kleine Bobstäd-
terin steht im Mitteþunkt dieses

Termins. Sie ist die ganze Zeit über
aufmerksam, klopft ab zu rnit der
Hand auf den Tisch. ,,Das macht sie
geme", sagt ihre Mutter Nicole lung.
Aber sprechen und laufen kann das

Mädchen nichl Denn Mirja hat als

Einjåihrige eine schwere Erkrankung
durchgemabhtund iqt seit die ser Zeit
behindert

Doch Mirjas Eltern setzen alles

daran, dass ihr Kind wieder in ein
möglichst nomrales Leben zurück-
findet. U¡d die Fünfiåihrige macht
Fortschdtte - d¿nk der TheraPien,
die ihr die Eltem ermöglichen. Aber
die Behandlungen gehen ins GeId.
Nun hat die Btirstädter Bürgerstif-
tung ein Spendenkonto für Mrra er-
öftret und bereits 1000.Euro einge-
zahlt, um der Familie finanziell unter
dieÂrme zu greilen

,,I¿11-u möchten, dass Miûa weiter
Fortschritte macht", sagt Peter
Tschirch, Vorstandsvorsitzender der
Bürgerstiftung. Zusammen mit sei-

nem Stellvertreter Hans.JüLrgen

Brems und dem Vorstandworsit-
zenden der Raiba Ried, Claus Diehl-
mann, versucht er nun weitere fi-
nanzielle Unterstützer zu gewinnen.
Auch Mirjas Familie setzt sich dafür
ein, das Spendenkonto bekannter zu
machen. Beim Adventszauber in
Bilstadt und Weihnachtsmarkt der
T G B ob stadt wer den selbst gebacke-
ne Plätzchen und Marmeladen fü,r

Mirja verkauft.,,Meine Mutter backt
die Plätzchen", sâBt Nicole lung.
Und dann erzählt sie, was ihter
Tochter passiert ist.

Plötzlich ändert sich alles

,,IJ.nsere Tochter kam irn Mai 2010

völlig gesund auf die Welt", berich-
ten die ElternNicole Jungund Stefan
Stock ,"Als sie siebenMonate altwar,
ist sie noch mit Schwimmfl ügelchen
du¡chs Wasser gbschwommen", er-
z2ihlt die Mutter." Mirja .lcabbelte,
zog sich hoch, machte die ersten
Schritte."

Doch die unbeschwerten Tage

enden kurz nach dem ersten Ge-

burtstag. Das Mädchen erhält eine
Impfung.Wenige Tage sPäter be-
kommt das Kind Fieber und
krampft. ,l¡Vir haben den Notarzt ge-

rufen", berichtet Nicole lung. Mirja
wird erst in der Mannheimer Kinder-
klinik behandelt. Weil die Leberwer-
te sich dramatisch verschlechtem,
wird das Mädchen nach Heidelberg

Spendenkonto

r Die Bürgerstiftung Bürstadt möchte
helfen und hat unter der Nummer
rBAil DE27 5096 1206 0t00 1605 55
bei der Raiffeisenbank Ried ein Spen'

' denkonto für Mirja eingerichtet.

r Spendenbescheinigungen werden

ausgestellt.

r Beim Bürstädter Adventszâuber
und beim Weihnachtsmarkt der TG

Bobstadt werden Marmelade und

Plätzchen für Mirja verkauft.

gebracht. Die lirzte befürchten, dass
die Einjåihrige eine neue Leber
braucht. Dasistdannzwarnichtnot-
wendig. Aber das Kind fállt ins
Koma. Ein unvorstellbarer Schock
füLr die Eltem.

Nicole ]ung kommen emeut die
Tränen, als sie darüber spricht. Vier
Tage lang bangen sie und ihr Le-
bensgefährte Stefan Stock um das

Leben ihrer Tochter. "Darur 
hat sie

die Augen aufgeschlagen", sagt die
Mutter. Aber ein Zeichen, dass Mirja
sie erkennt, können die Eltem nicht
entdecken. Die Untersuchringen
kommen zu einem niederschmet-
temden Ergebnis. Die äußere Him-
rinde ist entzÍiLndet, Himströme sind
kaummehrmessbar.

,,Mirja konnte nichts mehr", be-
schreibt die Mutter die damalige Si-

tuation. Einen Gendefekt odeieine
Stoffi¡r¡echselerkrankung seien in-
zwischen ausgeschlòssen. It¡r Arzt
habe die Erkrankung als knpfscha-
den ans Paul-Ehrlich-Institut gemel-
det.

Die Eltem stellen beim zuständi-
gen Versorgungsamt einen Æftag
auf ImpfSchaden. ,,Derwurde zwei-
mal abgelehnt. Es heißt, derAuslöser
sei eine Stoffr¡sechselkranklneit. Ietzt
haben wir Klage eingereicht", be-
richtet die Mutter. Werur die Erkan-
kung ihrer Tochter als Impfschaden
anerkãnnt wtirde, ,,dann wäte sie,

versorgt", betont Nicole fung auch
im Hinblick auf die femere Zulunft,
wenn sie als Eltern einmal nicht
mehr für ihre dann erwachsene
Tochter sorgen könnten.

Nicole Iung und Stefan Stockha-
ben es geschafü, dass ihre Tochter
viele Fähigkeiten zurückgewonnen
und verbessert haL Dass Mirja Freu-
de am Leben hat, istihr anzusehen.
Aber nichtalle Thergpien und Maß-
nahmen werden von der Kasse be-
zahlt. ,,Ich gehe weiterhin arbeiten,
nur mit einem Gehalt könnten wir
das alles garnichtbezahlen", sagtdie
Mutter. Sie freut sichüberjedeHilfe-
stelhrng, um Mirja auch künftig
Ctrancen geben zukönnen, damit sie
sich gut entwickeh.
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Mirja und ihreEhern NicoleJung undStefan StockmitClaus Diehlmann (1.), Hans-türgen Brems (2'v'1.) und PeterTschirch (r.).Oben

ist das Mädchen vor seiner Erkrankung zu sehen. Die Bilder darunter geben Einblick'in die Therapien. BILDER: NIVJUNG

HansJoachim Dombv fätilt FDP in l[Iahlkampf
Politilc Burkhard Vetter plädiert für die Fortsetzung der Koalition mit der CDU in Bürstadt

Von unserem Mitarbeiter

Wolfgang Behne

BllRsTADT.,,wirkönnen als Btirétäd-
ter FDP ein positives Fazit aus der
Zusammeirarbeit mit der CDU in
den leøten fiinf Iahren im Stadþar-
lament ziehen", sagte Burltrard Vet-
ter im Kuhstall des Ratskellers.

Der Fraktionworsitzende der Li-
beralen restimierte zu Bèginn der
MiQliederversammlung selbstbe-
wusst g0Prozent der vereinbarten
Punkte im 2 f -seitigen Koalitionsver-

nisse ermöglichen". Im Mitteþunkt
der Versammlung stand die Verab-
schiedung der Kandidatenliste zur
Kommunalwahl.,Wir werden dabei
keine Stimmenverschenken und ha-
beninsgesamt 14 Kandidaten nomi-
niert, betonte Hans-Joachim Dom-
byvor denWahlgåingen.

Moritz hornrry, der stellverüe-
tende Landeworsitzende der Hessi-
schen Libeialen, fungierte als Wahl-
leiter. Spitzenkandidat ist Hans-Ioa-
chim Domby. Ihm folgen Fabian
Storzer, Chantal Stocknann und'

In seinem Grußwort zum Ende
der krapp einstiîrdigen Versamm-
hrng grng Moritz Promny vor allem
auf die Anschläge des vergangenen
Wochenendes und die Diskussion
zttr Flüchtlingsproblematik ein.

,,Lfnsere freiheitlich-demohatische
Grundordnung muss verteidigt wer-
den vor den Feinden der Freiheit",
stellte der n¡r¡eite Mann der hessi-
schen FDP unmiswerständlich fest
,,Abei nur im Rahmen der Rechts-
staatlichkeit." Promny dprach sich
für das Beibehalten aller humanitä-
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