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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von Equicane
Das Unmögliche ist das, was man noch nie versucht hat.

Gerne berichten wir euch auch in diesem Jahr wieder von unserer gemeinsamen Arbeit und
den vielen Erlebnissen rund um unsere Arbeit und unsere Aktivitäten.

Arbeit mit den Hunden
Wie in den vergangenen Jahren waren Andrea und die
Hunde regelmäßig auf Besuch bei den Kindern im
Odilieninstitut. Diese Stunden bereiten viel Freude und
sind mittlerweile ein Fixtermin für alle. Bereits
Gewohnheit ist es auch, dass Partner- oder
Assistenzhunde manchmal ein paar Tage zu Besuch sind
und sich bei der Gelegenheit, gemeinsam mit ihren
BesitzerInnen, auch ein paar Tipps bei Leo und Andrea
abholen.

Arbeit mit den Pferden und Esel Joshua
Immer wieder besuchen Kinder und ihre Eltern gerne den
Pferdehof und genießen den Kontakt zu den Pferden. Seit
Herbst haben wir Verstärkung. Inklusionspädagogin Ulli
ist mit von der Partie und nun gibt es regelmäßig
inklusive Abenteuer- und Erlebnisnachmittage mit viel
Spaß und kleinen Ausflügen und Wissensspielen.
Manchmal lädt Esel Joshua zur Kutschenfahrt ein und
Holzpferd Mona lässt geduldig auf sich herumturnen.
Das hat heuer sogar der Nikolaus gehört und hat
höchstpersönlich vorbei geschaut.
Flohmarkt: Zum zweiten Mal haben wir einen
Flohmarkt veranstaltet, mit Angeboten, die sonst selten
sind. Wieder konnten neben Haushaltssachen, Büchern
und Kleidung auch Therapiegeräte günstig erstanden
werden. Da so ein Flohmarkt aber sehr viel Arbeit ist und
viele Dinge dann gebraucht werden, wenn gerade kein
Flohmarkt stattfindet, bieten wir euch weiter an, Geräte,
die ihr nicht mehr braucht auf unsere Webseite zu stellen.
Das kostet natürlich nichts. Wir freuen uns, wenn wieder
jemand geholfen werden kann:
http://entfesselt-im-rollstuhl.com/fundgrube/
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Entfesselt im Rollstuhl – Das Hörbuch
Tatsächlich haben wir es heuer geschafft. Wir wollten
unser Buch möglichst vielen Menschen zugänglich
machen. Daher haben wir von Anfang an, ein Hörbuch
geplant. Es war ein langelanges Planen und viele Stunden
mit Günther Kollmann in seinem Tonstudio „nasao
music“, bis es endlich soweit war. Einerseits aus
finanziellen Gründen und andererseits, weil wir gerne
auch im Hörbuch authentisch sein wollten, haben wir die
Texte selbst gesprochen. Nun sind alle unsere kleinen
Eigenheiten auch zu hören. Die Schlussmusik schrieb
Herr Antonov für uns und das Cover gestaltete Leo
selbst. Bei ihnen allen wollen wir uns für die großartige
Unterstützung bedanken. Ermöglicht wurde die
Umsetzung auch durch eine Förderung des Landes
Steiermark. Herzlichen Dank dafür.
Mobi-Kurs 2013 und mehr:
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder Kindern,
Jugendlichen und deren Eltern und Geschwistern eine
Woche voll Spiele, Spaß und Spannung anbieten. In
fröhlicher Gemeinschaft konnten alle den Umgang mit
dem Rollstuhl üben, verbessern und verfeinern. Unter der
Leitung Von Birgit Zimmermann und gemeinsam mit
dem langjährigen Trainerteam haben Leo und Hanna
noch mehr Organisationsaufgaben übernommen. Toll war
es und wir freuen uns auf den Mobi-Kurs 2014.

Ausgeplaudert
Was wäre ein Jahresbericht ohne ein paar kleine
Geheimnisse. Kein Geheimnis ist, dass Leo, Andi und
auch Hanna, soweit es die Schule bei ihr zulässt, fleißig
auf Messen und in Schulen unterwegs sind – zur
Bewusstseinsbildung. Noch ziemlich geheim ist, dass Leo
an unserer neuen Webseite bastelt. Aber was wir
eigentlich gar nicht ausplaudern sollen ist, dass Andrea
für ihr Engagement vom Land Steiermark geehrt wurde.
Sie mag das gar nicht, wenn man darüber redet, also bitte
nichts verraten. Ach ja und wir träumen von einem
Roundpen, als Schutz gegen Wind und Wetter.
Wir wünschen euch und euren Familien ein Frohes Weihnachtsfest und viel Glück,
Freude und Gesundheit im neuen Jahr und bedanken uns bei euch für euer Dabeisein und
auch für die finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns, wenn auch im kommenden Jahr
wieder viele Menschen ihre Ideen einbringen und die Möglichkeiten des Vereines nützen.
Das Equicane - Team
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