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Liebe Studierende, Kollegen und Kolleginnen, liebe Freunde, Bekannte 
und Verwandte 

       2. Advent 2019 

An diesem 2. Adventssonntag möchte ich die Gelegenheit benutzen Ihnen allen, die mit Ihrer Spende auf 
das Konto für Diego ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme gezeigt haben, von Herzen DANKE zu sagen. 

Was bisher geschah: 

Es sind bis jetzt etwa 7000 Euro auf seinem Konto gelandet  

Schon nach einer Woche war das Geld für den Flug zusammen und Diegos Mutter wird nun am nächsten 
Donnerstag hier in Frankfurt landen und zu ihrem Sohn nach Nürnberg kommen können. 

Zu diesem Procedere ein Visum zu bekommen, muss eine Krankenversicherung abgeschlossen sein, das 
Visum erteilt, eine Einladung für einen Besuch geschrieben werden, nachgewiesen werden, dass Diegos 
Mutter finanziell versorgt ist während ihrem Aufenthalt etc. Auch dies konnte dank Ihrer Spenden alles 
zum Guten Verlaufen und Diego wird in den nächsten Monaten seine Fixkosten von ca. 500 Euro 
monatlich gedeckt haben, dank Ihnen allen.  

So viele Ideen wurden schon umgesetzt und werden gerade noch umgesetzt. 

Vom Verkauf von Getränken beim Sinfoniekonzert in Nürnberg über das Sammeln bei Vorspielabenden in 
Nürnberg und Trossingen, sogar eine Blaskappelle sammelt bei ihrem Adventskonzert heute, eine 
Chorleiterin sammelte in ihrem Chor nach der Probe, bis zu dem geplanten Benefizkonzert in der Aula in 
der Hochschule in Trossingen, das am Sonntag 3. Advent 15.12. 2019 um 16Uhr stattfinden wird, zu dem 
ich sie herzlich einladen darf. 

Im Januar wollen wir ein weiteres Benefizkonzert in Tayngen Nähe Konstanz auf der Schweizer Seite 
durchführen. Wir bleiben also dran und sind in Begleitung mit Diego. 

Wir freuen uns sehr über alle bisherige Hilfe und jede Weitere, die auf welche Art auch immer, bei Diego 
ankommt und bedanken uns auch im Namen von Diego und seiner Familie sehr herzlich bei ihnen allen. 

Diego wird jetzt kommende Woche das weitere Procedere erfahren und dann am 11.12. in der Klinik 
darauf vorbereitet und die weiteren Therapien beginnen. 

Diegos Schritte auf dem Heilungsweg sind gleichzeitig unsere eigenen Heilungsschritte, haben wir doch 
durch Ihn die Möglichkeit erhalten, unser Mitgefühl zu mehren und unsere Herzen weiter zu entwickeln.  

Nun wünschen wir Ihnen allen einen schönen Adventssonntag und eine gute, besinnliche Adventszeit, von 
Herzen das Allerbeste und unserem Diego ganz viel Kraft für alles. 

Mit großem, herzlichem Dank und herzlichem Gruß 
 

Andrea Elser Tamara Flad Michael Rast 
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