Equicane – Weihnachtsbrief 2017
Wenn wir ein kleines Licht weitergeben, strahlt immer ein bisschen
Wärme zurück (uns unbekannter, aber kluger Verfasser)
Mit dem diesjährigen Weihnachtsbrief wollen wir EUCH wieder ein bisschen der
Wärme zurückgeben, die von den Lichtern zurückstrahlt, die wir mit euch und
eurer Hilfe entzünden und weitergeben durften.
Was lange währt, tut wirklich gut
Der Kindersport im RZ Tobelbad ist die sportliche Heimat für
viele Rolli-Kinder. Neben der körperlichen Ertüchtigung
wachsen Selbstbewusstsein und Lebensfreude und
Freundschaften entstehen.
Für Leo ist der Kindersport im RZ Tobelbad ein Fixpunkt
geblieben. Was er als Kind lernen durfte, gibt er heute als
Trainer weiter.
Wir unterstützen dieses Angebot außerdem mit kleinen
Finanzierungshilfen, Zeit für Eltern, Trainingshilfe,…

Erworbene Fähigkeiten sichtbar machen
Jeder zeigt gerne was er kann und ändert damit auch die Bilder
in den Köpfen der Menschen.
Am Tag des Sportes überraschte die Kindersportgruppe des RZ
Tobelbad das staunende Publikum mit ihrer Aufführung durch
Geschicklichkeit und Körpereinsatz. Natürlich hatten wir auch
unser Buch „entfesselt im Rollstuhl“ mit im Gepäck und
informierten über Chancen und Barrieren, sowie bei anderen
Veranstaltungen, z.B. der Gesundheitsmesse in Ehrenhausen
(3. April) 0der am Tag der Barrierefreiheit.

Unsere Tiere sind die besten Partner
Pferde und Hunde gehören zu unserem Leben und. Sie geben
Mut und Freude und alle sind mit Begeisterung dabei. Esel hilft
gerne auch einmal beim Menschentragen, Brandy stellt sich
zur Spieleaufbewahrung zur Verfügung und die Isi-Damen sind
zu jedem Einsatz bereit. Die Hunde. Ronja, Ella und Dada
betreuen Partner- und Familienhunde, die zu Gast sind, spielen
mit den Kindern, Ronja begleitet Leo in die Arbeit und am
Freitags geht es ab ins Odilien Institut zum Freude bereiten

Lernen und Erholen im Familienkreis
Der Mobi-Kurs, unser Angebot für Eltern und Kinder ist ein
wunderschöner Fixpunkt geworden für gemeinsamen Spaß
und zum Erlernen von Kompetenzen für ein selbstbestimmtes
Leben
Anmeldungen für den Mobi-Kurs 2018 werden bereits gerne
entgegengenommen.

Das Leben ist ein Tanz – und wir tanzen mit
Die „Swinging Wheels“ trainieren regelmäßig mit Karin bei
„Conny&Dado“. Auch diese Tanztrainings finanzieren wir gerne
aus den Spenden und Einnahmen des Vereins. Mittlerweile
sind wir Bühnenprofis. 2017 durften wir unter anderem beim
„All in One“ Ball in der Seifenfabrik und beim Ball der Vielfalt
im Kongress Graz auftreten.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und wünschen euch ein
„Frohes Weihnachtsfest“ und „Viel Glück, Freude und Gesundheit im Jahr 2018“
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