
Evelina  

Dear All, glad to share with you the activation of sound processor for Bubulici Evelina. As you all know, 
Evelina had the surgery on Wednesday 03.03.2015 and the whole family looked forward for the 
activation. 

The long awaited moment was on Tuesday 21.04.2015, and was full of joy and was full of happiness and 
joy. 

 

 

Evelina laughed throughout the whole process of the activation, every time when she hear a sound 
began to laugh and shine. 

 

Evelina’s mother, Ms. Bubulici Viktoria, was very excited throughout all this. After we finishing we went 
out and mrs. Bubulici started to cry, tears of happiness,  that finally succeded to fulfill her greatest wish. 

 

 

 



 

 

After all this, while driving, I raised the volume of the music to see Evelina’s reaction, I was very happy to 
see that she is not disturbed, but instead was smiling and very focused to what she hear. 

Welcome dear  Evelina in a world full of sounds. 

 

Nicolae 
Er ist 6 Jahre alt und besucht einen Sonderkindergarten. Seine Taubheit wurde erst mit 2½ Jahren 
diagnostiziert. Erst mit 4½ Jahren erhielt er seine ersten Hörgeräte für ca. € 200, die aber nicht stark 
genug waren. Der Vater verließ die Familie vor 2 Jahren. Seitdem sorgt die Mutter allein für das Kind. Sie 
arbeitet in einer Fabrik für Fassadenbau. Ihr Einkommen ist so gering, dass sie nur auf ein „Wunder“ 
hoffen kann. Allein wird sie die Kosten für ein Cochlea Implantat (CI) nie aufbringen können.  

Vor einigen Monaten erhielt Nicolae leistungsstarke Hörgeräte von Perspektive e.V., um den Hörnerv 
und das auditorische System zu stimulieren. Die Hörgeräte sind Spenden von Eltern in D, deren Kinder 
mit einem CI versorgt wurden. Nicolaes Mutter berichtete voller Freude, dass ihr Junge zum ersten Mal 
überhaupt etwas akustisch wahrnehme. Er würde weinen, wenn sie ihm abends die Geräte abnehme.  

Die Mutter schreibt uns weiter, dass sie nicht aufgeben wird, für ihren fröhlichen, kleinen Jungen zu 
kämpfen, zu arbeiten, zu beten und zu hoffen, dass er eines Tages die Chance erhält, mit Hilfe eines 
Cochlea Implantats zu hören, zu sprechen, und er somit ein normales Leben führen kann.  



„Nichts sehnlicher wünsche ich mir, dass seine Stimme „Mami“ zu mir sagt und dass ich ihm Märchen 
vor dem Einschlafen vorlesen kann. Nicolaes fröhliches Lachen, seine Lebensfreude lässt mich 
durchhalten, an Türen zu klopfen bis sich eine für Nicolae öffnen wird.“ 

Die Tür hat sich für Nicolae geöffnet. Noch vor Weihnachten 2014 wurde er in Rumänien operiert. Die 
Operation verlief ohne Komplikationen. Nach der Einheilung des Implantats wird Ende Januar in 
Rumänien der Sprachprozessor angeschlossen werden.  Eine spannende Zeit  beginnt damit. Nicolae 
wird Hören und damit auch Sprechen lernen.   

Die therapeutische Nachsorge wird von Perspektive e.V. begleitet und auch mitfinanziert.   

Der Stellaner Stiftung danken wir herzlich für ihren Beitrag. Nun kann der kleine Nicolae in die Welt 
des Hörens hinein wachsen.  

 


