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Liebe Mitglieder,

heute gibt es einen Sondernewsletter aus einem bestimmten Anlass. Nein, es ist nicht der Krieg,
mit dem Russland die Ukraine überzogen hat, obwohl dies allen Grund für einen Aufschrei aller
Menschen darstellt, die die nationale Souveränität und den Frieden in der Ukraine hochhalten
und sich mit ihrem Kampf solidarisieren.

Mein heutiger Anlass ist jedoch erfreulicher. Wir erhielten letzte Woche folgende E-Mail:

„Wir sind die Stichting Tekenbeetziekten (niederländische Stiftung für
Zeckenbisskrankheiten) und beschäftigen uns mit der Erforschung und Information über
alle Arten von Zeckenbisskrankheiten. Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, eine Klinik
speziell für Kinder mit einer Zeckenbisskrankheit zu gründen oder uns daran zu
beteiligen.

Einer unserer Spender - Eddie Wolfswinkel (28 und Ex-Lyme-Patient) - wandert seit
Oktober 2021 von Sizilien (Italien) in die Niederlande. Er hofft, mit seiner Anstrengung
viel Geld für unsere Stiftung zu sammeln und damit einen Beitrag für eine Klinik für
Kinder mit einer Zeckenbisskrankheit zu leisten. Bis jetzt hat er bereits € 12.000,-
gesammelt.“

Eddie ist jetzt in Deutschland, war letzte Woche in Augsburg bei Alviasana (Borrelioseklinik)
und würde sich über jede Unterstützung freuen, z.B. über Schlafplätze auf seiner Route. Er
selbst schreibt zur Motivation seiner Reise:

„Ich musste an die Zeit denken, in der ich mich durchkämpfen musste,
und wusste sofort, dass ich mit meinem Spaziergang etwas für Menschen
mit Borreliose bewirken wollte, zum Beispiel, um mehr Forschung zu
betreiben. Und dann stellte sich heraus, dass die Stichting
Tekenbeetziekten (Stiftung Zeckenbisskrankheiten) eine Klinik für Kinder
mit Lyme/Borreliose aufbauen will. Und wenn man von einer Zielgruppe
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spricht, die wirklich unter Borreliose leidet, dann sind es die Kinder. Mir
wurde klar, dass ich mich für Kinder einsetzen möchte. Kinder, die davon
träumen, draußen zu spielen, in den Wald zu gehen und die Natur zu
genießen, so wie ich es früher getan habe. Aber für die Kinder, die nur
davon träumen und es nicht können, hoffe ich, mit meinem Spaziergang
etwas bewirken zu können.

Sie können Eddie auf https://www.polarsteps.com/EddieLopentegenlyme/4376211-sicilie-
nederland  folgen. Derzeit ist er auf dem Weg nach Stuttgart.

Von Augsburg berichtete er:

„Heute Morgen war ich in der Klinik, wo man sich gegen Borreliose behandeln lassen
kann. Was für ein besonderer Besuch! Ich wurde heute Morgen mit offenen Armen
empfangen. Ich konnte mit allen sprechen und die Klinik besichtigen.  Das Geheimnis
dieser Organisation ist, dass alle Ärzte mit Leidenschaft arbeiten. Super cool zu sehen.
Fast jeder Arzt kommt aus einem anderen Land. Das bedeutet, dass viele Sprachen
gesprochen werden können und dass viele Patienten aus der ganzen Welt in die Klinik
kommen. Sogar aus Australien!

Da ich gestern Geburtstag hatte, hatte die Kontaktperson der Klinik eine Tiramisu-Torte
gebacken. Sehr lecker.

Es handelt sich um eine Spezialklinik, in der so fröhlich wie möglich an der Gesundheit
der Patienten gearbeitet wird. Ein emotionaler Ort, an dem viel gemeinsam gelacht und
geweint wird. Aber heute war ein Tag mit einem Grinsen.“
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Eddie, vorne links, mit dem Praxisteam von Alviasana

Wenn Sie ihn unterstützen können (Übernachtung oder auch ein bisschen Mitwandern),
schreiben Sie bitte an Bea Werner unter marketing@tekenbeetziekten.nl .

In der nächsten Zeit wird er voraussichtlich in folgenden Orten vorbeikommen:

Neresheim

Oberkochen

Heubach

Mutlangen

Welzheim

Banknang

Beilstein

Heilbronn

Schwaigern

Sinsheim

Heidelberg

Mannheim

Worms

Mainz

Koblenz

Bonn

Köln
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