
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delfine holen kranken Jungen aus dem Rollstuhl – 
„Krebskranke Kinder in Not e.V.“ erfüllt 
Herzenswünsche 

• Curvy Model Katharina Stahn begleitet Ben zur Delfintherapie nach Miami 

• 8-Jähriger steht wieder auf eigenen Beinen 

Jessen, 16. Mai 2019. Ben ist acht Jahre alt. In seinem kurzen Leben wurde er bereits vor große 

Herausforderungen gestellt: Von Geburt an ist er querschnittsgelähmt und verbringt sein ganzes 

Leben im Rollstuhl. Nachdem ihm aus schulmedizinischer Sicht keine Aussicht auf Besserung 

mehr gemacht werden konnte, setzte der entschlossene Junge all seine Hoffnungen auf eine 

Delfintherapie. Diesen Herzenswunsch erfüllte ihm und 

seiner Mutter das Curvy Model Katharina Stahn mit ihrem 

Verein Krebskranke Kinder in Not e.V. 

(http://www.krebskranke-kinder-in-not.de).  

Stahn kümmerte sich im Vorfeld um die gesamte 

Organisation der Reise. Bereits vier Kindern ermöglichte ihr 

Verein vor Ben diese spezielle Therapie, aber dieses Mal 

konnte sie zum ersten Mal selbst dabei sein und erleben, 

was für eine besondere Wirkung die intelligenten Tiere auf 

die kleinen Patienten ausüben. Bereits nach wenigen Tagen 

zeigten sich erste Fortschritte bei Ben und er überraschte schließlich alle, als er sagte, dass er den 

Delfin an seinen Füßen spüren konnte. Doch damit nicht genug: Inzwischen ist nicht nur das 

Gefühl in seinen Beinen zurück, sondern er kann auch ohne Hilfe 

aus dem Rollstuhl aufstehen und einige Schritte laufen. Eine 

Entwicklung, die bei Bens Diagnose außergewöhnlich ist, ihm 

aber nun das nötige Selbstbewusstsein gibt, noch ganz viele 

weitere Schritte zu gehen…  

Die umtriebige Jessenerin Katharina Stahn engagiert sich mit 

ihrem Verein seit nunmehr knapp zehn Jahren für krebskranke 

Kinder. Um ihnen derartige Therapien und andere 

Herzenswünsche wie z.B. Reisen nach New York oder auch ein 

Meet & Greet mit ihren Stars wie George Ezra, Pietro Lombardi 

und vielen anderen zu realisieren, holt sie sich Prominente wie 

auch Unternehmer mit an Bord. Auch andere Wünsche, wie z.B. 

eine Nintendo Switch oder ein Handy werden gern erfüllt. Die Leipziger Momox GmbH hat den 
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jungen Patienten beispielsweise eine ganze Kiste voll mit Kinderfilmen zur Verfügung gestellt. 

Hinzu kommt eine alle zwei Jahre stattfindende Spendengala, die ebenfalls einen großen Anteil 

daran hat, den Kleinsten ihre Herzenswünsche zu erfüllen und für ganz besondere Erinnerungen 

zu sorgen.  

 „Ich bin total überwältigt und glücklich darüber, wie sehr die 

Delfintherapie Bens Leben verändert hat“, sagte Katharina Stahn. Sie 

führt aus: „So etwas zu erleben, gibt eine ganz besondere Motivation, 

noch viel mehr Kindern zu helfen und ihnen Therapien zu ermöglichen, 

die andernfalls keine Option wären. Durch meine Tätigkeit als Model 

habe ich Gelegenheit, vielen Menschen von den Schicksalen kleiner 

Menschen zu berichten und sie dazu zu bewegen, den Verein zu 

unterstützen und Kindern damit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ 

Allen Helfern, Sponsoren und den Vereinsmitgliedern möchte ich an 

dieser Stelle ganz herzlich dafür danken, dass vielen Kindern und ihren 

Familien geholfen werden kann. 

 

 

 
Über Katharina Stahn:  
Schon im zarten Alter von vier Jahren übte die heute 1,80 Meter große Jessenerin das perfekte Posen vor 
dem Spiegel – in Mamas Schuhen und viel zu großen Kleidern. 17 Jahre später ging der Kindheitstraum von 
Katharina als Profi-Model in Erfüllung. Nach absolvierter Ausbildung folgten Bookings und vielseitige 
Engagements für Werbung, Fotoshootings und Musikvideo-Produktionen. Neben der Karriere richtet das 
vielseitig geprägte Model ihr besonderes Augenmerk auch auf ein nachhaltiges soziales Engagement. Mit 
dem von ihr gegründeten Verein für krebskranke Kinder unterstützt Katharina Familien, Kliniken und 
Hospize. 
http://www.katharina-stahn.com 
 
Über Krebskranke Kinder in Not e.V.:  
Der Verein Krebskranke Kinder in Not e.V. unterstützt internationale Kinderhilfsprojekte und arbeitet in 
Kooperation mit Familien, Kliniken und Hospizen. Der Verein bietet den Familien vielseitig Unterstützung und 
erfüllt Kindern ihre Herzenswünsche.  
www.krebskranke-kinder-in-not.de 
https://www.facebook.com/pages/Krebskranke-Kinder-in-Not-eV/111168742253891  
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