Pressemitteilung
„Wir erreichen Riesenfortschritte für besondere Menschen“
Bundesweit einmaliger Verein feiert 25sten Geburtstag
Bis heute mehr als 4.500 Menschen mit Delfintherapie unterstützt

Düsseldorf, 1. Dezember 2021. Einmalig in Deutschland unterstützt ein kleiner gemeinnütziger Verein am Rande von Angermund Kinder und Erwachsene mit körperlichen und
geistigen Einschränkungen. Seit 25 Jahren hilft delfine therapieren menschen – vormals dolphin
aid – bei der Realisierung von tiergestützten Therapien mit Delfinen. Mehr als 4.500 erkrankten
Menschen und ihren Angehörigen konnte der Verein seit seiner Gründung 1996 mit seinem
eigens entwickelten Therapiekonzept helfen. Die nachhaltige Wirksamkeit der delfingestützten
Therapie wurde bereits 2003 wissenschaftlich belegt. „Die Therapie kann beachtliche physische
und psychische Fortschritte erzielen – in jedem Fall schenkt sie Lebensfreude, Mut und lässt
manche Kinder zum ersten Mal im Leben lachen“, erklärt Timm Fries, seit vier Jahren
Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Vereins.
Der Verein ist in Deutschland einzigartig. Von der ersten Anfrage bis zur gesamten Organisation
der Therapie steht der Verein Betroffenen individuell und persönlich zur Seite.
Es ist die einzige gemeinnützige Organisation mit diesem Angebot, die sich durch Sponsoren
und Spenden finanziert. delfine therapieren menschen kooperiert ausschließlich mit Therapiezentren – aktuell in Florida und Curacao –, die vor allem eine artgerechte Haltung der Delfine
gewährleisten. Wesentliche Bestandteile der Therapie sind die Integration der gesamten
Familie sowie die freie Interaktion zwischen Delfin und Patient. Zudem ist die Therapie interdisziplinär angelegt und umfasst bei Bedarf auch Physio-, Ergo- oder Psychotherapie. Eine
tiergestützte Intensivtherapie wird bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern eingesetzt,
besonders häufig bei Paresen (Teillähmungen), Entwicklungsverzögerungen und Traumata.
Viele Familien vertrauen auf die langjährige Expertise von delfine therapieren menschen und
sind begeistert von der Entwicklung ihrer Angehörigen. „Vor der Therapie benötigte Jan im
Rollstuhl einen Brustgurt, seitdem kann er ohne diese Stütze selbstständig sitzen. Außerdem
wurde er viel wacher, viel interessierter“, berichtet ein Elternteil. Für den Jungen und seine
Familie ein Riesenerfolg! „Die konkrete und transparente Hilfe für die besonderen Menschen

liegt uns sehr am Herzen“, betont Timm Fries. Das wissen auch die Spender zu schätzen, die
die Arbeit des Vereins ermöglichen.
Dem wirksamen Therapiekonzept bleibt die Organisation auch nach 25 Jahren weiter treu. Eine
Neuerung gibt es allerdings zum Geburtstag: 1995 wurde delfine therapieren menschen in
Düsseldorf unter dem Namen dolphin aid gegründet und hat sich nun umbenannt. Der neue
Name macht die Arbeit des Vereins bereits auf den ersten Blick verständlicher.

Kontaktieren Sie uns gerne für
- ein Interview mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung des Vereins
- ein Interview mit einer betroffenen Familie aus der Region
- weitere Informationen oder Bildmaterial.
Weiterführende Informationen über delfine therapieren menschen finden Sie unter
delfine-therapieren-menschen.de
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