Pressemitteilung
Glück ersteigern und damit gleichzeitig Gutes tun
Erlebnis DEG: Einmal Co-Moderator sein
Düsseldorf, den 28. September 2022. Es gibt Dinge, die der ein oder andere gerne einmal
erleben möchte, die man jedoch nicht kaufen kann. Das wird nun möglich. Denn die
Düsseldorfer Hilfsorganisation delfine therapieren menschen e. V. geht hier neue Wege. Jeder
kann mitmachen, etwas ganz Besonderes erleben und damit gleichzeitig auch noch Gutes tun.
Der Verein kooperiert dazu mit lokalen Partnern. Der Start erfolgt mit der DEG. Welcher DEGFan möchte nicht einmal beim Spiel als Co-Moderator dabei sein, ansagen, kommentieren? Wie
man das macht? Über eine Online-Auktion auf United Charity, Europas größtem CharityAuktionsportal. Der Meistbietende gewinnt und spendet gleichzeitig.
Pro Monat gibt es eine ‚Glück ersteigern Aktion‘ mit einem anderen Partner. „Wir freuen uns
sehr, dass wir mit der Kooperation eine so tolle Aktion unterstützen können“, so Frieder
Feldmann, Director Media & Communication, DEG Eishockey GmbH. Einen Herzenswunsch
erfüllen und gleichzeitig für den guten Zweck spenden – also Glück im Doppelpack. Ganz
konkret bedeutet das: Auf dem Auktionsportal United Charity (www.unitedcharity.de) wird der
erste Preis für den Zeitraum vom 1. bis zum 15. Oktober 2022 eingestellt. Jeder kann die
Auktion verfolgen und mitbieten. Der Meistbietende erhält den Zuschlag und wird bei einem
Heimspiel der DEG als Co-Moderator bereits bei der Pre-Game-Show den Stadionsprecher aufs
Eis begleiten, darf ankündigen, kommentieren und so einmal auf ganz andere Art und Weise
das Spiel seiner Mannschaft erleben. Die Erlöse der Auktion gehen zu 100% an die
gemeinnützige Organisation delfine therapieren menschen.
„Für uns ist es der Startschuss einer ganz neuen und ungewöhnlichen Aktion. Jede einzelne
Therapie bringt neue Fortschritte und Erfolge für unsere ganz besonderen Menschen und ihre
Familien. Und dafür brauchen wir als gemeinnütziger Verein viele neue Unterstützer und
Wegbegleiter, die wir hiermit hoffentlich gewinnen. Allen Partnern, die diese Aktion
ermöglichen, danken wir für ihr Engagement“, erklärt Marion Bassfeld, Geschäftsführerin von
delfine therapieren menschen.
Das ist erst der Anfang von ‚Glück ersteigern‘. Im November werden sich alle Fans von
Crocodile Dundee freuen. Dann gibt es Tierisches aus dem Aquazoo.
Weitere Informationen zu den Vereinen und zur Aktion erhalten Sie auch über:
www.delfine-therapieren-menschen.de/
www.deg-eishockey.de/
https://www.facebook.com/delfinetherapierenmenschen
https://www.instagram.com/delfine_therapieren_menschen/
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Zur Organisation
delfine therapieren menschen e.V. (vormals dolphin aid) ist eine deutschlandweit einzigartige gemeinnützige
Hilfsorganisation, die Kinder und Erwachsene mit körperlichen und geistigen Einschränkungen bei der
Realisierung einer tiergestützten Therapie mit Delfinen unterstützt. Seit 1996 wurden mehr als 4.500 Menschen
bei dieser Intensivtherapie unterstützt und betreut. Der Verein begleitet Betroffene sehr persönlich und
individuell durch alle Phasen des Prozesses. Wir informieren über die Therapieform und unterstützen bei der
Finanzierung, die durch Spendengelder erfolgt. Gerne übernehmen wir die komplette Organisation der
Therapie und kümmern uns um die Buchungsabwicklung von Reise und Unterkunft.
Basis des von uns entwickelten Therapiekonzepts bildet die artgerechte Haltung der Delfine. Das Konzept ist
ganzheitlich aufgebaut. Die Familie spielt eine große Rolle im gesamten Rehabilitationsprozess, daher wird sie
auch als Ganzes eng in die Therapie vor Ort miteinbezogen. Zudem ist die Therapie interdisziplinär, d.h. neben
dem Tiertrainer werden je nach Krankheitsbild Psychologen sowie Physio- und Ergotherapeuten eingebunden.
Als dritter wichtiger Aspekt kommt die freie Interaktion zwischen Delfin und Patient hinzu. Der Mensch wird
hier in seiner Gesamtheit erfasst. Ziel der Therapie ist es, die vorhandenen individuellen Fähigkeiten zu
aktivieren und zu verbessern.
Umgesetzt wird dieses Konzept im Curacao Dolphin Therapy & Research Center, einem qualifizierten
Therapiezentrum, mit dem delfine therapieren menschen kooperiert. Das Island Dolphin Care in Key
Largo/Florida ist ein weiterer Partner unserer Organisation. Die Wirksamkeit der delfingestützten Therapie
wurde bereits 2003 in einer unabhängigen, europäischen Studie nachgewiesen.

