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Jahresrückblick 2011       

  

 Feldkirchen, 22.12.2011 

 

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von Equicane  

 
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche 

nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen 
werden. (unbekannt) 

 

Weihnachten ist für uns auch die Zeit, in der wir persönliche Momente miteinander teilen und 

Erinnerungen austauschen. Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer wieder ein wenig aus 

dem Vereinsgeschehen erzählen. 

 

Andrea war auch in diesem Jahr fleißig um mit den Tieren den Menschen Freude zu bereiten. 

„Paris“, der liebevolle Charmeur fehlt allen, aber unser neues Team „Dada & Ronja“ bewährt 

sich bestens. 

 

Ronja, die langbeinige Hundedame 

Die Jack-Russel-Hündin Dada haben wir euch bereits 

vorgestellt. Nun dürfen wir euch Ronja, die neue 

Partnerhündin von Leo vorstellen. Ronja wurde, wie ihr 

Vorgänger Paris, am Hundehof in Salzburg ausgebildet. Sie 

ist ein junge, sehr vorsichtige und aufmerksame Labradoodle-

Hündin. Labradoodle sind noch keine eigene Rasse, sondern 

eine Kreuzung aus dem menschenbezogenen und sehr 

sozialen Labrador mit dem gescheiten Pudel, der auch wegen 

seines allergiefreundlichen Fells bekannt ist. Damit sind diese 

Hunde auch als Partner für Menschen mit Hundehaarallergie 

geeignet. Ronja hat am Hundehof alles gelernt, was sie als 

Leos Partnerhündin können muss. Den Rest, die große Palette 

des manchmal „unnützen Wissens“ lernt sie von Dada. 

 

 

 

 

Hundebesuche im Odilieninstitut 

Das neue Team, Ronja & Dada war im Odilieninstitut gern 

gesehen. Diese Aufgabe nimmt die kleine Dada sehr ernst und 

so konnte sie auch Ronja Sicherheit bei der ungewohnten 

Herausforderung geben.  

Gelegentlich werden die beiden Hundedamen bei ihren 

Besuchen auch von den Gasthunden Puma und Cindy 

begleitet.  
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Unsere Abenteuer im Stall 

 

 

 

 

Gemeinsam mit den Pferden 

Im Stall sind es vor allem die 3 Isländer Stuten, die 

bereitwillig für die Kinder da sind. Timmalimm und Nautis 

sind bereits erfahren, lassen sich bereitwillig verwöhnen und 

genießen, so scheint es uns, die vielen Streicheleinheiten sehr. 

Seit einiger Zeit ist die Fuchsstute Hvöt bei uns zu Gast. Auch 

sie lässt sich bereits gerne ein bisschen streicheln und 

liebhaben.  

 

 

Besuch der Kindergartenkinder  

Der alljährliche Besuch des Kindergartens ist bereits eine 

liebgewordene Tradition, die nicht nur den 6 Damen vom 

Dienst (Andrea, Ronja, Dada, Timmalimm, Hvöt und Nautis) 

Spaß bereitet. Zu diesem Anlass zeigen sich auch die 

Schimmelstute Rapunzel, sowie Wallach Brandy, Esel Joshua 

und die beiden Kater Moritz und Petzi von ihrer besten Seite. 

 

 

Stockbrot am Lagerfeuer 

Klar, dass der Tag schön war. Schließlich war Stockbrot 

essen und Lagerfeuer im Hof unseres Vereinsstandortes 

angesagt. Die Gäste des Tages wären Rollikinder mit ihren 

Familien und Freunden. Alle genossen die fröhliche 

Stimmung und das fast perfekt gelungene Stockbrot. Kleinere 

verbrannte Stellen wurden einfach weggekratzt. 
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 Entfesselt im Rollstuhl 

Die größte Herausforderung des heurigen Jahres war unser 

Buchprojekt. Bereits im Vorjahr hatten Hanna, Leo, Andrea 

und Martina viele Geschichten aus ihrem Leben 

aufgeschrieben, die einen kleinen Einblick in Hürden und 

Chancen des Lebens geben. Diese Erzählungen wurden im 

Laufe des Sommers durch die Kommentare und Gedanken 

der beiden Hunde Ronja und Nils abgerundet und bilden nun, 

gemeinsam mit vielen Fotos, das Buch „Entfesselt im 

Rollstuhl“. Vorgestellt wurde das Buch am 21. Oktober im 

Pfarrsaal Feldkirchen vor „ausverkauftem“ Haus. Mehr 

Informationen rund um das Buch, Bestellmöglichkeiten und 

wo die Verkaufsstellen sind, steht auf unserem Blog, 

www.entfesselt-im-rollstuhl.com.  

Natürlich könnt ihr uns auch anrufen, oder uns schreiben. 

 

Für uns hat dieses Buch und die vielen Herausforderungen, die sich uns gestellt haben, eine 

ganz besondere Bedeutung. Egal wie viel Arbeit zu leisten war, wir sind im Team immer 

mehr zusammengewachsen und haben sehr viel miteinander  gelacht. Bei jeder Schwierigkeit 

die aufgetaucht ist, waren überall hilfsbereite Menschen, die uns halfen die Barrieren zu 

beseitigen. Irgendwie war schien es, als wollte die ganze Welt mithelfen, dass unser Buch 

entstehen kann – ein wunderschönes Gefühl. 

 

Dafür möchten wir uns auch auf diesem Weg bei den vielen Menschen in unseren Familien, 

im Freundeskreis, in den unterschiedlichen Netzwerken, beim Land Steiermark, in der 

Gemeinde und in der Pfarre, in der Druckerei und bei allen Unternehmen & Organisationen 

bedanken 

 

Danke aber auch für die Unterstützung unserer gesamten Arbeit. Ihre Mitgliedsbeiträge und 

Spenden werden als Futterbeiträge verwendet und als kleine Auslagenersätze bei 

ehrenamtlichen Aktivitäten. So können wir manchmal auch spontan jemand unterstützen.  

 

Als kleines, „symbolisches“ Danke haben wir wieder einen Fotokalender mit unseren 

Lieblingssprüchen gestaltet. Wir wünschen euch viel Freude damit. 

 

Wir freuen uns, wenn auch im kommenden Jahr wieder viele Menschen ihre Ideen einbringen 

und die Möglichkeiten des Vereines nützen. Wie immer werden wir die Vereinsabrechnung 

bis zur Mitgliederversammlung fertigstelle. Diese wird wieder im Juni stattfinden.  

 

Frohe Weihnachten und viel Glück im Jahr 2012 

wünscht 

Das Equicane - Team 
 


