


Fischi, mit tatsächlichem Namen Thorben Westphal, 
ist ein kleiner Junge aus Brotterode, dem das 
Schicksal übel mitgespielt hat. 

Thorben wurde am 03.08.2012 - wegen Unterver-
sorgung fünf Wochen zu früh - via Kaiserschnitt 
geboren. Zwei Tage später erfuhren seine Eltern 
Nina und Sören das erste Mal von dem Verdacht, 
dass ihr Sohn an Trisomie 21 (Down-Sydrom) leiden 
könnte.

Das Down-Syndrom ist ein Gendefekt, 
welcher die geistige und körperliche 
Entwicklung beeinträchtigt. Somit kommt 
es zu erheblichen Entwicklungsver-
zögerungen.
 
Typisch für Menschen mit Down-Syndrom 
sind die mandelförmigen Augen, der flache 
Nasenrücken, muskuläre Hypotonie, 
Vierfingerfurche mit breiten Händen, San-
dalenlücke und überstreckbare Bänder.

Thorben hat derzeit die Pflegestufe 2 
und eine Schwerbehinderung mit 80% 
mit den Zusatzkennungen: B, G und H.

Thorben ist stark entwicklungsverzögert 
und ist mit seinen dreieinhalb Jahren auf 
dem Stand von einem eineinhalb jährigen 
Kind. Er hat bis heute einen nicht mehr 
als 20 Wörter umfassenden Wortschatz, 
trägt immer noch Windeln und seine 
Wahrnehmung ist sehr gestört. Er em-
pfindet viele Sachen, welche einen gesun-
den Menschen kaum beeinträchtigen, 
wie z.B. Sand an den Händen, als äußerst 
unangenehm. Dadurch fällt es ihm auch 
sehr schwer, sich auf eine Sache zu 
konzentrieren.

Im Curacao Dolphin Therapy and 
Research Center folgen wir unserem 
Motto: “We are here to make the 
difference.” Aus diesem Grund be-
kommt jeder Patient ein auf ihn indi-
viduell abgestimmtes Therapieteam, 
um an den persönlich gesetzten 
Zielen zu arbeiten. Diesem Team 
gehörenein Therapiedelphin und drei 
Fachleute an. 



Kurz nach seinem dritten Geburtstag machten seine Eltern unter schwerem finanziellem 
Aufwand eine erste Delphintherapie mit Thorben in Curacao. Diese brachte Thorben um 
Welten nach vorne. Seither kann Thorben leichte Fragen durch Kopfschütteln oder -nicken 
beantworten. Auch sein Sprachverständnis ist deutlich besser geworden und Thorben beginnt 
kleine Strecken alleine zu laufen.

Um zu gewährleisten, dass Thorben irgendwann ein relativ "normales" Leben auf eigenen 
Füßen bewältigen kann ist noch viel Therapie nötig. Hier steht allerdings eine immense 
finanzielle Belastung im Raum, welche die Familie nicht auf Dauer tragen kann. Daher 
traten Thorbens Eltern an den Veranstalter des METALKRACH heran, um ihn um kleine 
Spendenaktionen während der von ihm veranstalteten Konzerte zu bitten.

Fazit

Wir lernten Thorben als einen kleinen, gut gelaunten Jungen kennen, der ständig in Bewegung war, 
sich aber nicht sehr lange mit etwas beschäftigen konnte und schnell eine andere Beschäftigung 
suchte, sobald etwas schwierig für ihr wurde. Durch unsere Übungen konnte Thorben sich viel 
besser auf eine Aufgabe konzentrieren, Reize besser verarbeiten und entsprechend reagieren. 
Auch das Lautieren wurde mehr und variabler. Seine Ausdauer wurde besser und er konzentrierte 
sich sogar bei für ihn sehr schwierigen Aufgaben. (Curacao Dolphin Therapy and Research Center) 



Lieber Thorben, 
wir hatten eine tolle Zeit mit Dir! Jeden Tag hast du uns wieder mit etwas Neuem überrascht und 
wir sind sehr stolz auf dich und auf das, was du schon alles gelernt hast. Mach weiter so, denn in dir 
steckt noch eine ganze Menge! Wir wünschen dir und deinen Eltern von Herzen alles Gute. 

Curacao Dolphin Therapy & Research Center N.V.

Der METALKRACH ist eine kleine Veran- engagiert werden. Es handelt sich hierbei um den 
staltungsreihe, die es sich zum Ziel gemacht hat, ursprünglichen Sänger von "Accept" nebst seiner 
vor allem Newcomer- und Non-Mainstream- Band, welche nunmehr auf der einmaligen 
Bands aus der Rock- und Metal-Szene zu fördern, Welttournee einen Auftritt mit den erfolgreichs-
ihnen eine Plattform sowie Auftrittsmöglichkeiten ten Hits von "Accept" zum Besten geben wird.
zu bieten. Hierbei ist der Veranstalter auch 
bemüht, z. B. durch Anmietung lokaler Veran- Um das angepeilte finanzielle Ziel zu erreichen, 
staltungsorte, Inanspruchnahme von örtlichen konnte mit dem "Vachwerk" in Vacha eine 
Lieferanten, auch die heimische Wirtschaft zu adäquate Location gefunden werden um den 
unterstützen. räumlichen Ansprüchen sowie dem Publikum 

gerecht zu werden.Nähere Informationen finden Sie unter: 
metalkrach.de Doch Jeder weiß, dass hinter einem erfolgreichen 

Konzert nicht nur die Bands sondern auch jede 
Nun zum eigentlichen Anliegen…

Menge Helfer und Vorleistungen von Nöten sind.
Um eine weitere Therapie für Thorben im Jahr 

Der gesamte Gewinn der Veranstaltung, welche 
2018 zu ermöglichen, ist die Beschaffung einer 

am 03.12.2016 stattfinden wird, geht zu 100% auf 
Menge an finanziellen Mitteln innerhalb kürzester 

das Spendenkonto von Thorben beim Verein 
Zeit zu bewerkstelligen. Die benötigte Summe in 

"Dolphin Aid"!
Höhe von ca. 15.000,00 Euro, ist leider im Rahmen 

Unser Ziel ist es, die errechnete Vorleistung von kleiner Spendenaktionen nicht aufzubringen. 
ca. 9.000 Euro (Vorauszahlung Headliner, Vor-

Daher läuft seit November 2015 die Planung für 
leistung für Location und Kaution, Technik etc.) 

ein Benefiz-Konzert zu Gunsten Thorben’s auf 
über Sponsoren und Gönner des "Guten Zwecks" 

Hochtouren. Zu diesem Zwecke konnten 
für Thorben zu erreichen um alle Einnahmen des 

mehrere lokale Bands sowie die weltweit 
Konzertes für das Projekt spenden zu können!

agierende und erfolgreiche Band
Das METALKRACH-Team nebst seinen zahlrei-
chen Helfern  aber vor allem Thorben und seine 
Eltern  würden sich freuen, auch Sie für dieses 
Projekt zu begeistern!

UDO DIRKSCHNEIDER



Wir bieten Ihnen natürlich, wenn gewünscht, auch die Möglichkeit der Nennung an verschiedenen 
Stellen, wenn Sie sich dazu entschließen, diese Aktion zu unterstützen.

Hier einige Beispiele:

Flyer Rückseite des DIN A6-Flyers ab 200 €/1000 Flyer
zur Veranstaltung

Eintrittskarten Rückseite der Eintrittskarten ab 500 €/2500 Karten
zur Veranstaltung (Sammlerstücke)

Plakate Ihr Logo/Slogan auf den Plakaten ab 500 €/500 Plakaten
der Veranstaltung

Onlinewerbung Onlinewerbung auf metalkrach.de ab 50 €/Monat
sowie auf facebook.com/metalkrach

Bannerwerbung Ihr Banner am Tag der Veranstaltung ab 200 €
(Banner wird von Ihnen gestellt)

Infostand Ihr Infostand auf der Veranstaltung ab 750 €
(max. 6 m² Stand im Vachwerk)

Für Anregungen und Ideen Ihrerseits sind wir offen und dankbar!

Sollten Sie Interesse haben diese Aktion zu unterstützen, kontaktieren Sie uns jederzeit unter folgenden 
Möglichkeiten:

Mail: HelpFischi@metalkrach.de
Mobil: +49 (0) 1525-3558 358

Wir erarbeiten gerne ein individuelles Konzept/Paket für Sie!

Die Kontoverbindung für Ihre Spendenleistung:

Kontoinhaber: Romy Haack
IBAN: DE25 5306 0180 0006 3156 66
BIC: GENODE51FUL
Verwendungszweck: Spende HelpFischi

Herzlichst

die Eltern von Thorben und Ihr METALKRACH- Team
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Vachwerk Vacha - Hersfelder Straße 3 - 36404 Vacha
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