Hallo zusammen,
auch wenn die ersten Wochen des neuen Jahres schon wieder ins Land gezogen sind, möchte ich
euch trotzdem noch alles Gute für das Neue Jahr 2015 wünschen.
Auch wir haben uns für das Jahr Einiges vorgenommen und hoffen, dass wir es alle gemeinsam
umsetzen werden.
Hier nochmals kurz ein Rückblick der letzten Wochen aus dem vergangenen Jahr 2014

Eintrag 10.11.14
Seit letzter Woche haben wir das Stehtraining wieder aufgenommen.
10 Minuten sind aktuell völlig ausreichend.
Mathias fehlt momentan einfach die Kraft, um länger durchzuhalten. Lässt die Konzentration nach,
merkt man auch schnell, dass die Kraft weg geht. Deshalb ist es wichtig, dass nicht zu viel Ereignisse
und Eindrücke zusammen auf ihn einprasseln.
Beispiel Geburtstage, Feste, Veranstaltungen:
Viele Menschen, viele Gespräche, er fühlt sich nicht wohl dabei und wird unruhig.

Eintrag 01.12.14
Ein Besuch in Bottrop hat Mathias gut getan.
Zwar war die Woche wieder ziemlich anstrengend und mit vielen Anwendungen verbunden,
trotzdem hat ihm der Tapetenwechsel gutgetan. Die Aufenthalte in Bottrop sind auch für ihn eine
Abwechslung, um mal vom Alltag abzuschweifen. Susi und Marilena haben ihn hierbei begleitet.

Eintrag 10.12.14
Das heutige Stehtraining war ok. Eine viertel Stunde, maximal 20 Minuten hält er es aus.
Danach wird Matze überfordert und wirkt sehr unruhig. Es ist dann höchste Zeit sich wieder zu
setzen bzw. hinzulegen. Matze gibt das auch lautstark zu erkennen.

Eintrag: Anfang Januar
Die Feiertage haben Mathias gut getan.
Nach wie vor ist viel Ruhe und Entspannung das Wichtigste, was er momentan benötigt.
Zum Glück hat auch sein Appetit wieder etwas zugenommen. Bei dem leckeren und
abwechslungsreichen Essen von Marilena ist das aber auch keine Überraschung.
Ein erneuter Besuch in Bottrop vom 12.01. bis 17.01. hat Mathias wieder sehr gut verkraftet.
Die Tage und Anwendungen sind zwar weiterhin anstrengend, aber trotzdem auch erholsam.
Diesmal hatten ihn unsere Eltern und Marielena begleitet.
Allein die ruhige und entspannte Art der Pfleger und Ärzte vor Ort sowie das geborgene Gefühl in der
Naturheilpraxis sorgen für Entspannung und Wohlfühlatmosphäre

Eintrag 29.01.15
Am gestrigen Mittwoch wurde wieder Mathias´ Pumpe ohne Komplikationen in der Universitätsklinik
Würzburg aufgefüllt bzw. deren Dosierung reduziert.
Auch wurden weitere Untersuchungen wie EEG durchgeführt. Alle Befunde wurden als gut
ausgewertet.

Eintrag 02.02.15
Am vergangenen Donnerstag hatten wir wieder Stehtraining, was Mathias wieder gut gemeistert hat.
Ca. eine halbe Stunde konnte er auf den Beinen stehen bleiben. Zur Unterstützung muss er aber nach
wie vor noch von uns gehalten werden.

Auch wenn die Ereignisse des vergangenen Jahres Mathias um Monate, vielleicht Jahre
zurückgeworfen haben, sind wir zuversichtlich, dass wir ihn wieder nach vorne bringen.
Die Trainingseinheiten und seine Entwicklung der vergangenen Wochen geben uns Recht und
Hoffnung hierauf…
Packen wir es gemeinsam an!

