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DORFMARK. Wenn Liam das
Wort „Wasser“ hört, dann
blüht er auf. Schon die Ba-
dewanne ist ein Sehn-
suchtsort, an Nord- und
Ostsee kann er sich kaum
halten vor Begeisterung. Li-
am ist acht Jahre alt. Die
Lebenserwartung des mehr-
fach behinderten Jungen
hatten die Ärzte damals auf
zwei Jahre geschätzt. „Je-
der Tag mehr ist ein Ge-
schenk“, sagt Florian Mer-
scher. 2018 war der 24-Jäh-
rige zusammen mit Liams
Mutter Jessica (37) und ih-
rer Tochter Vivian (11) nach
Dorfmark gezogen. Mit dem
Kleinbus rollt die Familie
zum Arzt, zur Therapie –
und ans Meer. Doch das be-
tagte Fahrzeug gibt den
Geist auf. Der Bundesver-
band Kinderhospiz e.V. hat
eine Spendenaktion gestar-
tet. Motto: Liam muss mobil
bleiben.
Liam kann nicht einfach

so in ein Auto einsteigen. Er
ist blind, kann nicht spre-
chen, nicht
laufen, wird
künstlich er-
nährt,
kämpft mit
Spastiken,
Epilepsie
und benötigt
rund um die Uhr Intensiv-
pflege. Mutter Jessica, ihr
Mann Florian und die
Schwester des Achtjährigen
kümmern sich darum. In ei-
nem Spezialrollstuhl, einer
Sonderanfertigung, kann
Liam sich nicht verletzten
und bleibt beweglich.
„Mein Sohn kann fast
nichts, außer goldig sein“,
schmunzelt Jessica und
wirft einen liebevollen Blick
auf ihren Jungen. „Wasser
ist seins“, freut sie sich

schon auf den nächsten Trip
an die Küste.
Mit dem Kleinbus, der vor

der Tür steht, wird das
nichts mehr. Das fast 16
Jahre alte Fahrzeug hat gut
360.000 Kilometer auf dem

Tacho, die
Heizung ist
kaputt, die
rote Plakette
an der Front-
scheibe sig-
nalisiert: Die
meisten In-

nenstädte sind tabu. „Es
regnet rein und zieht“, lis-
ten die Merschers weiter
auf. Reparaturen lohnen
sich für sie nicht mehr. „Wir
brauchen ein verlässliches
Fahrzeug“, so Jessica Mer-
scher. Die Vorstellung, mit
Liam nach einer Panne ir-
gendwo stehen zu bleiben,
ist eine Horrorvision.
Mutter Jessica, gelernte

Heilerzieherin für Kinder
mit Behinderung, betreut
ihren Sohn fast rund um die

Uhr. Ehemann Florian ar-
beitet als Lagerist. Einen
neuen Bus kaufen? Unbe-
zahlbar. Überregional ruft
der Bundesverband Kinder-
hospiz zu Spenden auf, da-
mit die Familie ein ge-
brauchtes Fahrzeug an-
schaffen kann, das groß ge-

nug ist für den Spezialroll-
stuhl. Die Zeit drängt. „Der
Bus kommt nicht mehr
durch den TÜV“, wissen die
Wahl-Dorfmarker. Und TÜV
läuft in diesem Februar aus.
Die Familie stammt aus

der Pfalz. Dort ist Liam auf
die Welt gekommen, bekam

kurz nach der Geburt eine
Hirnblutung. Vor Jahren,
als es ihm besonders
schlecht ging, folgte die Fa-
milie dem Rat, Ausflüge in
den Norden zu machen.
„Da ist die Luft besser, Liam
konnte befreiter atmen“, er-
innert sich das Paar. Beson-
ders an der Küste verbes-
serte sich der Zustand des
Jungen.
Schließlich
fiel die Ent-
scheidung,
weiter in den
Norden zu ziehen. In Dorf-
mark fand die Familie 2018
das passende Haus. „Das ist
wirklich schön hier“, fin-
den die Wahl-Heidjer.
Der Alltag der Familie

mit einem unheilbar kran-
ken Kind ist schon ohne
Corona-Pandemie eine He-
rausforderung. Aktuell gilt
größte Vorsicht in jeder Se-
kunde. „Liam würde die
Krankheit nicht überle-
ben“, wissen Jessica und

Florian Merscher. Weil er
erst acht Jahre alt ist, kann
der Junge nicht geimpft
werden. „Und die FFP2-
Maske passt einmal um
seinen Kopf herum“, sagt
Jessica Merscher, „Kinder
werden in der Pandemie
vergessen.“ Dass manche
Zeitgenossen darüber jam-
mern, keine Partys feiern

zu dürfen
oder Schutz-
masken tra-
gen zu müs-
sen, ruft bei

den Merschers nur Kopf-
schütteln hervor. Solche
Gedanken sind ihnen in ih-
rer Lebenswirklichkeit
fremd. „Wir leben im
Jetzt“, beschreibt Jessica
Merscher. „Uns ist be-
wusst: Morgen kann es
schon vorbei sein.“ So oft
wie möglich wollen sie des-
halb ans Meer – mit dem
gebrauchten Kleinbus, der
Platz bietet für Liam und
seinen Spezialrollstuhl.

AmMeer blüht Liam so richtig auf
Der Kleinbus ist

kaputt, die Not groß:
Nun startet der
Bundesverband
Kinderhospiz eine
Spendenaktion für
eine Dorfmarker
Familie mit ihrem

mehrfach
behinderten Sohn

VON MANFRED EICKHOLT

Mit einem Alter von fast 16 Jahren und 360.000 Kilometern Laufleistung auf dem Buckel hat der Kleinbus der Dorfmarker Familie Merscher ausgedient – der TÜV
winkt ab. Um ein gebrauchtes Nachfolgefahrzeug anschaffen zu können, auf das Verlass ist, ruft der Bundesverband Kinderhospiz zu Spenden auf. Jessica Merscher,
ihr Mann Florian, Vivian und Liam schaffen den Weg zum Arzt, zur Therapie oder an die Küste mit der guten Luft für den mehrfach behinderten Sohn nur mit einem
Kleinbus. Foto: Eickholt

Corona ist eine
besondere Gefahr

„Mein Sohn
kann fast nichts,
außer goldig sein“
Mutter Jessica Merscher
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Der Bundesverband Kinder-
hospiz ist als Dachverband der
ambulanten und stationären
Kinder- und Jugendhospizein-
richtungen in Deutschland
auch Ansprechpartner für Poli-
tik,Wirtschaft,Wissenschaft,

Kostenträger und Spenderin-
nen und Spender.
In Deutschland gibt es rund
50.000 Kinder und Jugendli-
che, die lebensverkürzend er-
krankt sind. Für sie und ihre
Familien setzt sich der Bun-
desverband Kinderhospiz ein,
um sie aus dem sozialen Ab-
seits zurück in die Mitte der
Gesellschaft
zu holen.Weitere Infos unter
www.bundesverband-kinder-
hospiz.de

Übrigens: Am 10. Februar ist
Tag der Kinderhospizarbeit.

Das Konto zum Spenden

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Eckes Granini Werk in Bad Falling-
bostel sowie die Firmenleitung haben
der Walsroder Tafel einen Spenden-
scheck in Höhe von 617 Euro zugesen-
det. Der Tafel-Vorstand und die ehren-

amtlichen Mitarbeitenden freuten sich
sehr über diese Zuwendung.
Die Mitarbeiter von Eckes Granini sam-
meln monatlich die Cent-Beträge ihrer
Gehaltsabrechnung für einen guten
Zweck. Die Firmenleitung verdoppelt

den Betrag und der Betriebsrat wählt
aus den Vorschlägen der Belegschaft
zwei soziale Organisationen aus, de-
nen das Geld zugute kommt. Für das
Jahr 2020 fiel die Wahl auf die Wals-
roder Tafel. Foto: Tafel

Eine großzügige Spende an die Walsroder Tafel

BAD FALINGBOSTEL. Der El-
tern- und Förderverein der
Hermann-Löns-Grundschu-
le in Bad Fallingbostel star-
tet normalerweise eine klei-
ne Spendenaktion im Som-
mer. Corona-bedingt fiel
diese Aktion aber aus. Nun
hat sich der Vorstand des
Eltern- und Fördervereins
spontan entschieden, der
Schule ein kleine Aufmerk-
samkeit in Form von Scho-
koladenherzen zu überge-
ben. Es sei ein Dankeschön
an die Kinder, dass sie sich
vorbildlich an die Hygiene-
vorgaben gehalten haben
und auch viel entbehren
mussten, aber auch ein
Dank an die Lehrkräfte und
an das Personal, für den
Kontakt zu den Eltern, für
die Arbeitspläne und die In-
formation über die fast
schon täglichen Änderun-
gen der Vorschriften und
sonstigen Vorgaben. Ein
Sponsor für die spontane

Aktion wurde nicht gefun-
den, das hat den Vorstand
des Eltern- und Förderver-
eins aber nicht davon abge-
halten, der Schule 22 Kar-
tons mit jeweils 50 Schoko-
herzen zu übergeben.

Wer den Verein der Her-
mann-Löns Grundschule un-
terstützen oder eintreten
möchte, kann sich an die ers-
te Vorsitzende, Jasmin Viets,
per Mail an Elter-Foerderver-
ein-HLS@gmx.de wenden.

Ein Herz für die Schule
Eltern- und Förderverein der Herrmann-Löns-Grundschule spendet Süßes

Naschen in Corona-Zeiten: Vertreter des Vereins mit Schulleiter
Rainer Siefert. Foto: Eltern- und Förderverein


