
Equicane – Weihnachtsbrief 2015 

Nach Hause kommen – das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, 

die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde.(Friedrich von Bodelschwingh) 

 

Dieses Jahr ist die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte der Herbergssuche, auch 

sehr spürbar in unsere Nähe gekommen. Wir wünschen allen Menschen, die auf 

der Flucht und der Suche nach einem Zuhause sind, dass sie bald in Sicherheit 

ankommen mögen Aus diesem Grund beginnen wir unsere Erzählung über das Jahr 

2015 auch bei unserem Flashmob „Place4all“ 

 

 Flashmob „Place4all“ 

 Die vielen Menschen auf der Flucht unter denen auch  

 viele Menschen mit Behinderung sind, haben uns alle  

 bewegt. Das engagierte Mobikurs-Team entschloss  

 sich mit einem Flashmob auf die Problematik  

 hinzuweisen.  

 Ausgestattet mit Sitzgelegenheiten und 30kg besten  

 Brotes, gestiftet von den Bäckereien Auer und Teschl,  

 positionierte sich das Team vor dem Hauptbahnhof  

 Graz und bot allen Menschen Platz und Brot an. Wir 

 wollten vermitteln, dass es für alle Menschen,  

 ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder  

 Behinderung, genug zum Essen und genug Platz gibt.  

 Das köstliche, frische Brot hat vielen Menschen  

 Freude bereitet und, so hatten wir den Eindruck,  

 konnte wirklichen Hunger einmal nicht nur mit den  

 Resten anderer stillen. Eifrig wurden Gespräche über  

 diese Aktion geführt. Nur den Platz, den wollte kaum  

 jemand in Anspruch nehmen. Während das Brot nach  

 einer guten Stunde verteilt war, blieben die  

 angebotenen Sitzgelegenheiten zum Großteil frei. 

 

Unsere Pferde – Abschied von Rapunzel 

Obwohl Joshua, unser Esel, Rapunzel immer liebevoll 

bewacht hat, konnte er es doch nicht verhindern, dass 

ihr Leben am 1.Februar dieses Jahres zu Ende war.  

Wir sind dankbar für die Zeit, die sie uns und unsere 

Arbeit begleitet hat. 

Jeder Abschied beinhaltet aber auch einen Neubeginn, 

in unserem Fall einen Neuzuwachs. Conny Pony 

kommt auf den Hof. 

 

Conny Pony – der Liebling der Kleinsten 

Conny Pony ist toll, aber sie wird, wie man unschwer 

sieht, Rapunzels Rolle nie übernehmen. 

Aber sie hat ihren eigenen Charme und bereits sehr 

viele Freunde.  

Die Kindergartenkinder freuten sich bei ihrem 

jährlichen Besuch auf dem Hof genauso über Conny 

Pony, wie die Teilnehmer an den reitpädagogischen 

Tagen, die vielen kleinen BesucherInnen und alle, die 

völlig ohne Risiko ganz alleine den ersten Reitversuch 

ohne Sattel wagen wollen. 



 

 Unser Buch bleibt aktuell  

 Ende November durften wir in der Landesbibliothek  

 Joanneum wieder einmal in der Originalbesetzung vor   

 Publikum lesen. Leo war davor mit unserem Buch  

 schon am Unternehmertag in der Messehalle und bei 

 drei weiteren Messen, bei einer Benefizveranstaltung 

 und bei einigen sonstigen Terminen.  

 Gerne können Sie Buch und Hörbuch über unsere 

 Webseite (www.entfesselt-im-rollstuhl.com) bestellen 

 oder direkt bei uns kaufen 

 

 Hundebesuche im Odilieninstitut 

 Wie in den vergangenen Jahren waren Andrea, Ronja, 

 Polly, Dada und gelegentlich auch „GastPartnerhunde“ 

 regelmäßig zu Besuch im Odilieninstitut. Mittlerweile 

 sind sie fixer Bestandteil des Tagesablaufes am 

  Freitag. 

 In diesem Jahr gab es aber besondere Highlights. Die  

 Gruppe konnten mit Andrea und den Hunden das 

 Flugzeugmuseum und die ÖAMTC Flugrettung 

besuchen.  

  

 Partnerhunde-Sitting – ein professionelles Team 

 Wer kann auf Partnerhunde so aufpassen, dass diese 

 ihr ganzes Können nicht verlieren, während ihre 

 Schützlinge ausnahmsweise etwas ohne sie erledigen? 

 Natürlich Ronja, Polly und Andrea. Chefin Dada sorgt 

 dafür, dass kein Blödsinn gemacht wird. Obwohl, über 

 Wochen konnte Dada nicht wachsamen Auges über die 

 Bande wachen. Sie wurde am Auge operiert. Gott sei 

 Dank ist alles gut gegangen und sie führt das Rudel 

 wieder an. 

 Natürlich gesellen sich auch Familienhunde zur  

 fröhlichen Runde. Sie sind auf Urlaub bei uns ;-)).  

 

 

 Mobilitätskurs 2015 

 Der Mobikurs ist nicht nur Tradition, sondern mit den 

 langjährigen TeilnehmerInnen wachsen auch die 

 Herausforderungen und Themen. Alle Teilnehmer und 

 ihre Familienmitglieder erwerben in dieser Woche mit 

viel Spaß neue Kompetenzen zum selbstbestimmt 

 Leben und langsam loslassen. Neben Rolltreppe  

 fahren, Schwimmen gehen, Eis essen, Rolli reparieren, 

 und vieles mehr, will auch fliegen geübt werden. 

 Das junge Team hat in diesem Jahr die Fäden in die 

 Hand genommen und einige neue Akzente gesetzt. 

 Trotzdem waren sie für die Begleitung im Hintergrund, 

 durch Andrea und Andy, sehr dankbar. 

 Bedanken möchten wir uns auch bei allen Sponsoren 

 und Unterstützern und bei der Mosaik GmbH. Nur 

 durch die Unterstützung aller ist es uns möglich den 

 Mobikurs zu einem Preis anzubieten, der allen 

Familien die Teilnahme ermöglicht.  

http://www.entfesselt-im-rollstuhl.com/


 

Viel gäbe es noch zu erzählen. Aber als Weihnachtsgeschichtenschreiberin bin ich sowieso schon 

wieder viel zu viel ins Plaudern gekommen.  

 

Aber besucht uns doch einfach:  

 

 Zuhause (bitte vorher anrufen, ihr kennt das ja, mit dem Überraschungsbesuch):  

Tel.: 0664/1015205, E-Mail: hompre@a1.net 

 auf unserer Webseite – wundert euch nicht, wir haben drei davon:  

den alten Blog (www.equicane-steiermark.blogspot.com), die noch nicht ganz fertige Webseite 

(www.equicane.at) und die Webseite von „Entfesselt im Rollstuhl“ (www.entfesselt-im-

rollstuhl.com) 

 jedenfalls findet ihr uns immer wieder auf Facebook 
https://www.facebook.com/entfesselt.im.rolllstuhl/, zum Austauschen und Informieren. 

  

Frohe Weihnachten & viel Glück und Gesundheit 2016 wünscht euch das Equicane-Team 

 

 Rat & Tat – abzuholen bei Andrea 

 Jede innovative und sich verändernde Gruppe braucht 

 einen konstanten Faktor. Bei uns ist das Andrea! Sie 

 wird rund um die Uhr strengstens bewacht von der 

 tüchtigen Dada. Es braucht auch jemand, der 

 manchmal für Ruhe sorgt, denn  

* Andrea weiß immer einen Rat, 

* hilft wo Hilfe notwendig ist,  

* vernetzt Eltern, Kinder und ExpertInnen. 

* arbeitet mit den Tieren und Menschen  

* alle verlassen sich auf sie  

* und kann nicht immer delegieren 

 Dafür wollen wir auch ganz herzlich „danke“ sagen. 

 

 

 Das Leben ist ein Tanz 

 Tanzen stand schon immer hoch im Kurs bei uns. 

 Hanna und Leo haben schon früh so manche 

 Veranstaltung mit einer Tanzvorführung aufgepeppt.  

 2015 hat uns das Tanzparkett, dank der Tanzschule 

 Conny & Dado, Tanzlehrerin Karin und dem 

 Kursprogramm „Tanzen ohne Grenzen“, nicht mehr 

 losgelassen. Gerne sind wir Teil dieses tollen 

 Programms. 

Tanzen stärkt Körper und Seele, davon sind wir 

überzeugt. Probiert es doch einfach einmal aus. 

 

 Nicht, dass ihr meint, wir würden nur ein bisschen die 

 Tanzschritte üben. Mit Unterstützung der Tanzschule 

 sind wir beim Pfarrball der Grabenpfarre 

 aufgetreten und bei einem Benefizball in Leibnitz.  

 Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass Johanna 

 und Leo, am Ball der Technik, im Jänner 2015, eines 

 der Polonaise-Tanzpaare waren. Diese erste inklusive 

 Polonaise, natürlich einstudiert von Conny & Dado 

 erregte ordentlich mediales Aufsehen 
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