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Bankverbindung 
Nicole Engel  **  Sparkasse Hanauerland ** IBAN: DE36 6645 1862 0000 1356 67 ** BIC: SOLADES1KEL  ** 

Verwendungszweck: Ruslana 
 

PayPal 
darmlifestyle@yahoo.de  **  Verwendungszweck: Ruslana 

 

Ruslana  
 ist ein kleines 3-jähriges Mädchen, welches unsere Unterstzützung benötigt. 

 

In der Ukraine konnten ihr die Mediziner nicht mehr helfen, also hat ihre Mama alle Hebel in Bewegung 

gesetzt und finanzielle Mittel gesammelt um nach Deutschland zu fliegen und ihrem Kind das Leben zu 

retten. Hier wurde Ruslana von einem sehr engegierten Arzt operiert, der ihren total verschlungenen Darm 

entwirrte. Ihr Allgemeinzustand war miserabel und es musste ein Zugang für die parenterale Ernährung 

gelegt werden. Ganz langsam nimmt die kleine Ruslana zu und auch wieder am Leben teil. Sie spielt und 

lächelt, lernt wieder zu laufen und hoffentlich bald auch zu essen. 

Ruslana ist wieder zurück nach Hause geflogen, in die Heimat, wo ihre Familie auf sie und die Mama 

wartet. In die Ukraine,  in ein Land, das kein (so gut funktionierendes) Gesundheitssystem hat. 

Sie hat gut an Gewicht zugenommen und kann mittlerweile ohne Hilfe laufen, lacht und erzählt ohne Punkt 

und Komma. 

Viele Versorgungen haben die Kleine bereits erreicht, aber immernoch nicht genug um sie für die nächsten 

Monate gut versorgt zu wissen. Sie nutzt ein zweiteiliges Ileostomie-System für ein Stoma mit Durchmesser 

30mm, Beutellänge ca 20-22cm. Es ist einfach nicht hinnehmbar, das die Kleine sich eventuell mit einer 

Tüte am Bauch begnügen muss. 

Ruslana braucht 
Versorgung für Kinder: Ausstreifbeutel als Zweiteiler oder Einteiler 

Kompressen 

Pflasterentferner 

Gute geeignet sind die Kinderversorgungen von Coloplast 

Assura® für Kinder zweiteilig Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass 

ArtikelNr: 13846    /     PZN: 01404952 

oder Dansac 

 

 

http://www.coloplast.de/assura-pediatric-1-piece-drainable-de-de.aspx
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Die momentane Situation des Darms, erfordert außerdem mehr Zusätze in der parenteralen Ernährung. Die 

eh schon enorm hohen Kosten, die von den Eltern getragen werden müssen, sind nochmals gestiegen.  

Sie müssen monatlich ca 1000€ aufbringen!!! 

 

Ich habe beschlossen (privat) Spenden zu sammeln. Unter dem Verwendungszweck „Ruslana“ kann 

finanzielle Hilfe geleistet werden. Ich bin kein Verein und kann daher leider keine Spendenquittungen 

ausstellen. Aber ich versichere Euch, das jeder Cent auf das Konto der Familie geht. 

 

aktueller Spendenbetrag: 90€ 

bereits überwiesen 500€ (02.06.2015) 500€ (07.09.2015) 

 

 

 


