
Wünsche werden wahr
Das,Sternschnuppenmobil' bringt Freude lns Leben $chwersterkrankter

Das Schicksal kann unerbittlich
sein und das Leben von einem
Tag auf den anderen vollkommel
verändern. Eine schwerwiegende
Diagnose, die Unwissenheit und
psychische Belastung einer Erkran-
kung kann dazu führen, dass sich
das ganze Leben auf die Krankheit

ausrichtet und den Tagesablauf be-
stimmt. Die Mitarbeiter der Accon
Sternschnuppe leisten ihren Bei-
trag dazu, das Leben eines schwer
kranken Menschen für einen Mo-
ment freudvoller zu machen.

Der Accon Sternschnuppe e.V.

betreibt ein speziell auf die Be-
dürfnisse schwer Erkrankter ab-
gestimmtes Fah rzeug zur Erfüllung
sehnlicher Wünsche. Der Wagen
ist mit notfallmedizinischer Aus-
stattung bestückt und wird ehren-

amtlich von Rettungssanitätern der
Accon Gruppe besetzt. Seit 2O1B

[st die Sternschnuppe mit der Mis-
sion Wunscherfüllung unterwegs.
So konnte eine junge Frau, der
aufgrund einer schweren lnfektion
sowohl Unterarme als auch Unter-
schenkel amputiert werden muss-
ten, ihren Traum verwirklichen und
mehrere Tage das Disneyland Paris

besuchen. Mit der Rundum-Unter-
stutzung der beiden Rettungssa-
nitäter und einer Begleitperson
wurde daraus ein unvergessliches
Erlebnis. Auch für Max konnten wir
mit dem Besuch eines niederländi-
schen Freizeitparks einen bislang
unerfüllten Wunsch verwirklichen,
welcher mit strahlenden Augen und

vielen Glücksmomenten belohnt
wurde. Der Besuch des PINK-Kon-
zertes fur jemanden, der seit vielen

Monaten das Krankenhaus nicht
verlassen konnte, zeigte, dass un-
erreichbar scheinende Träume mit
uns realisierbar sind. Wir fuhren zur
Loreley, organisierten Fahrten inner-

halb der Stadt Köln zur Schwarzen
Mutter Gottes, zu Sommerfesten
oder in das Caf6 Millowitsch und
veranstalteten ein Orgelkonzerl im

Kölner Dom.

Sie möchten uns mit einer Spende
unterstützen, sind selber erkrankt
und haben einen Wunsch odÖr Sie

kennen jemanden, dem Sie helfen

möchten?
Alle notwendigen lnformationen fin-

den Sie auf der Homepage des Ver-

eins:

www. accon -sternsch n u ppe. de.
Dort können Sie auch direkt spenden

oder eine Wunschanfrage äußern,
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