Equicane – Weihnachtsbrief 2018
Das Schönste, was es in der Welt gibt, ist ein leuchtendes Gesicht.
Wir wollen wieder von einigen Vereinserlebnissen erzählen, die unsere Gesichter
und die der Menschen, mit denen wir sie erlebe durften, zum Leuchten gebracht
haben. Leuchtende Gesichter gibt es oft und ganz unauffällig im täglichen guten
Miteinander von Tier und Mensch. Wie immer finden hier nur die größeren
Aktivitäten Platz. In der Rückschau fällt uns auf, dass das Jahr 2018 durch den
Begriff „Sicherheit“ in unterschiedlicher Weise geprägt ist.
Mit dir fühle ich mich ruhig und sicher
Es sind nun schon 10 Jahre, dass Andrea und die Hunde am
Freitag ins Odilien-Institut für Menschen mit
Sehbehinderung und Blindheit aufbrechen. Sie sind
ausgestattet mit Ruhe, Vertrauen, Wertschätzung und der
bedingungslosen
Bereitschaft
jeden
Menschen
anzunehmen. Zumeist sind es Ella. Dada und Ronja, die
durch ihre ruhige und freundliche Art den Jugendlichen
Sicherheit und Wohlbefinden schenken.
Sicherheit durch neue Kompetenzen und Begegnungen
Der Mobikurs ist ein wichtiger Fixpunkt in unserem
Programm. Neben dem Training von Alltagskompetenzen
und viel Spaß und Unterhaltung hatte das „junge“ MobiTeam in diesem Jahr zwei ganz besondere Überraschungen
vorbereitet. Beim Besuch bei der Polizei erfuhren die
TeilnehmerInnen viel darüber, wie die Polizei für die
Sicherheit der Bevölkerung arbeitet. Erstmals war auch
Manuel Rieger dabei und hatte für jeden eine passende
Möglichkeit zur Selbstverteidigung parat.
Selbstverteidigung und Deeskalation
Wie man sich selbst verteidigen kann und welche
Möglichkeiten es gibt konflikthafte Situationen zu
beruhigen, das hat am Mobikurs großes Interesse gefunden.
In Zusammenarbeit mit Manuel Rieger und dem Fitness &
Gesundheitsstudio Rainer in Lieboch haben wir daher einen
Kurs für „ALLE“ ausgeschrieben, der vom Verein
finanziell unterstützt wird. Fortsetzung folgt sicher!
Sicher und schwungvoll mit den Rollis am Tanzparkett
Die Tanzgruppe „Swinging Wheels“ trainiert engagiert mit
Tanzlehrerin Karin in der Tanzschule Conny & Dado. Die
Tanzstunden machen viel Spaß und stärken die Sicherheit
in der Bewegung mit dem Rollstuhl. Die Gruppe tritt in
Polonaisen und Mitternachtseinlagen auf, wie zum Beispiel
beim Ball der Vielfalt in Graz.
Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung,
die man gar nicht zu wünschen wagt.
Ob dann Weihnachten ist?
Distinto, der Lipizzaner, kam völlig
unerwartet in unsere Herzen und nun
auch ganz persönlich in unser Team.
Wir sind sicher, DAS wird gut
!
Wir bedanken uns für eure Unterstützung und das Leuchten in den Gesichtern, das wir alle einander schenken
und wünschen euch „Frohe Weihnachten“ und „Viel Glück, Freude und Gesundheit im Jahr 2019“

