Bernd Kappenhagen freut sich über die Fortschritte seines Sohnes Stefan.
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Hilfe nach Schädel-Hirn-Trauma
Vardingholter Verein „Projekt 30“ unterstützt Stefan Kappenhagen

Kappenhagen voraussichtlich zurück nach Burlo und
RHEDE/BURLO.
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„Er wird wacher.“
Vater Bernd Kappenhagen

Er recherchierte im Internet nach Behandlungsmöglichkeiten und kam schließlich auf das Rehazentrum
„Het roessing“ in Enschede,
in dem sein Sohn seit dem
Frühjahr behandelt wird. In
Enschede trafen die Eltern
auch den ersten Arzt, der sie
fragte, wie es ihnen gehe.
Die Dauerbelastung zerrt an
den Nerven. Aber die Eltern
sind froh, dass ihr Sohn
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Wenn Stefan im Januar
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körperlich, auch geistig liegt
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26-Jährigen. An den Unfall
und die Zeit in Irland kann
er sich nicht erinnern. Aber
er realisiere allmählich, was
passiert sei, sagt die Mutter.
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Von Sabine Hecker

Stefan Kappenhagen war
24 Jahre alt, als er in Irland verunglückte. Damals stand der DiplomIT-Betriebwirt kurz vor
der mündlichen Prüfung
zum Bachelor. Der Burloer ist Borussia-Dortmund-Fan. Bis zu seinem
Unfall spielte e r Handball
und Tischtennis sowie in
der Musikkapelle Burlo
das Tenorhorn.

