Equicane – Weihnachtsbrief 2016
Weihnachten lädt uns zur Gemeinsamkeit ein, zum Nehmen und
Geben, zum Zuhören und Verstehen. (Richard von Weizsäcker)
Mit Freude schicken wir euch auch in diesem Jahr wieder unseren
Weihnachtsgruß und erzählen euch ein wenig von den Dingen, die uns im fast
vergangenen Jahr beschäftigt haben.
Wir wurden zum „Ort des Respekts“ ernannt
Der Verein „respekt.net“ hat soziale Initiativen in ganz
Österreich dazu aufgerufen, ihre Arbeiten von einer
Jury prüfen zu lassen, feststellen zu lassen, ob wir den
vom Verein definierten Kriterien eines Ortes des
Respekts entsprechen. Dies sind demnach
„Orte, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen,
alle Initiativen, die sich gegen die Ausgrenzung von
Flüchtlingen, von Menschen mit besonderen
Bedürfnissen, von Alten und von Kranken oder für
Bildungsanliegen, für die Stärkung der Zivilgesellschaft
oder für mehr Respekt und Vielfalt in der Gesellschaft
einsetzen“.
Eigentlich ist es ja nicht so wichtig, aber wir waren
stolz auf die Nominierung durch eine strenge Jury.
Wir haben dann auch noch auf der respekt.net
Crowdfunding Plattform an einem „Award“
teilgenommen und jetzt am Weihnachtsaward, um Geld
für unser geplantes Filmprojekt zu gewinnen. Aber
trotz eurer vielen Stimmen für uns konnten wir nicht
gewinnen. Jedenfalls „danke“ an alle, die uns ihre
Stimme gegeben haben.
Unser Buch bleibt aktuell – aber ein Film ist geplant
Immer wieder stellt Leo auf Veranstaltungen das Buch
„Entfesselt im Rollstuhl“ vor und informiert zum
Thema. Auf dem Foto ist er mit Lukas auf der Messe
NoLimit 2016 in Graz zu sehen. Mit ganz besonderem
Engagement haben sie aber ihr Filmkonzept präsentiert
und den Menschen davon erzählt. Das Drehbuch ist
schon ausgearbeitet, Nun geht es darum die
Finanzierung zu sichern, damit „Entfesselt im Rollstuhl
– der Film der zeigt, wie junge Menschen im Rollstuhl
die Welt erobern“ gedreht werden kann.
Leo war aber nicht nur mit Lukas auf der NoLimit,
sondern auch auf der GründerInnenmesse, auf
verschiedenen Advent- und Benefizmärkten, beim
Charity Golfturnier in Spielberg, bei der Benefizlesung
im Gratkorner Harmonyplace und, und, und ….
Leo hat das Buch und sein großes Anliegen, die
Barrieren zwischen behinderten und nichtbehinderten
Menschen abzubauen, auch ins Radio gebracht.
http://www.freak-online.at/freak-online/aktuell/aktuelldetail/article/entfesselt-im-rollstuhl-leben-mitbehinderung/ Wir bedanken uns für alle Möglichkeiten.

Conny Pony, Mona & die Pferde – die Lieblinge
Conny Pony, Mona das Holzpferd, Brandy, Joshua und
die 3Islandpferde sind immer noch die Attraktion aller
großen und kleinen BesucherInnen, insbesondere der
Kindergartenkinder. Auch die Kinder der
benachbarten Kinderkrippe kam in diesem Jahr auf
einen Besuch vorbei. Besondere Freude bereitet den
Kindern in jedem Alter Kontakt zu den echten Pferden
aufzunehmen und auf Conny Pony und Mona zu sitzen.
Hundebesuche im Odilieninstitut
Die regelmäßigen Hundebesuche im Odilieninstitut von
Andrea, Ronja, Polly, Dada und gelegentlich auch
einmal einem „Gast-Partnerhund“ haben bereits
Tradition. Immer wieder Freitags erfreuen sie mit ihrer
Ruhe die Menschen und bringen Entspannung ins Haus.
Wie man sieht genießt auch Ronja die behutsamen und
liebevollen Berührungen sehr.
Partnerhunde-Sitting – einfach zum Wohlfühlen
Auch die kurzzeitige Betreuung von Partnerhunden,
deren BesitzerInnen vorübergehend nicht mit ihren
treuen Begleitern zusammen sein können, ist bereits
fixer Bestandteil. Andrea weiß, wie diese
bestausgebildeten Hunde betreut werden sollen, ohne
dass diese ihr Können und ihre Aufmerksamkeit
verlernen. Ronja und Ella sind selbst Expertinnen und
Dada ist die hohe Instanz für alle. Familienhunde auf
Besuch gliedern sich gerne in die Gesellschaft ein.
Mobilitätskurs 2016
Heuer war der Mobikurs bereits ganz im Zeichen des
jungen Teams mit vielen bewährten und vielen neuen
Erlebnissen. Wie immer erwarben die TeilnehmerInnen
und ihre Familienmitglieder in dieser Woche mit viel
Spaß neue Kompetenzen zum selbstbestimmt Leben
und langsam Loslassen. Danke an unsere Unterstützer
im Hintergrund, unsere Sponsoren und die Mosaik
GmbH, denn ohne sie wäre alles nichts
Das Leben ist ein Tanz
Wir tanzen immer noch. Trainiert wird mit
Tanzlehrerin Karin bei Conny &Dado und natürlich
treten wir unter dem Namen „Swinging Wheels“ auch
auf, in diesem Jahr zum Beispiel beim Pfarrball in der
Grabenkirche. Die Kosten der Tanzkurse finanziert der
Verein, sowie andere Aktivitäten, aus Spendengeldern
und Einnahmen.
Mit dieser kleinen Schilderung einiger Fixpunkte unserer Arbeit im Jahr 2016 wünscht euch das
Equicane-Team Frohe Weihnachten & viel Glück und Gesundheit 2017
Wir freuen uns auf viele Begegnungen und Aktivitäten im Jahr 2017.
Und hier sind noch einmal unsere Kontaktdaten: Tel.: 0664/1015205, E-Mail: equicane@gmx.at
Zum Austauschen und Informieren: Unsere noch nicht ganz fertige Webseite (www.equicane.at)
und die Webseite von „Entfesselt im Rollstuhl“ (www.entfesselt-im-rollstuhl.com )oder unsere
Facebook Seite: https://www.facebook.com/entfesselt.im.rolllstuhl/

