
 
Hallo liebes Team!  

 
Es ist nun schon eine Weile her, dass wir in der Türkei 
waren. Wieder einmal war es eine tolle und aufregende Zeit 
für uns. 
 
Dieses Mal war die Aufregung vor der Reise nicht mehr so 
groß, da wir ja schon wussten, dass alles top organisiert ist. 
Auch unser Hotel ( Mares) kannten wir vom Vorjahr. 
 
Sandra war schon gespannt auf Frosia und das Team. Sie 
hat sich sehr auf das Wiedersehen gefreut. 

. 
 
 
 
 
                                                                                                       
Sie hat ihre Therapeutin Nicola und Delphintrainerin Kim sofort ins 
Herz geschlossen. Sandra war immer mit vollem Einsatz bei der 
Therapie dabei und hatte sehr viel Spaß. Das viele Singen mit 
Frosia hat Sandra sehr gut gefallen. 
 Musik war bis dahin kein großes Thema für Sandra,  
aber seit wir von der Türkei zu Hause sind, 
 singt sie viel und gern.  
Auch ist ihr Keybord (das bis jetzt nur in der Ecke gestanden ist)  oft 
im Einsatz. 
 
 
 
 

 
Sandra hat wieder einige Fortschritte gemacht. Ihre Lehrerinnen waren nach den Ferien total begeistert, wie 
sie sich entwickelt hat. Sandra hat motorische Erfolge erzielt. Sie kann jetzt sehr gut mit Messer und Schere 
umgehen. Beim Malen malt sie fast nicht mehr über den Rand hinaus. In Rechnen ist sie nun die Beste in der 
Klasse. 
Das selbständige An- und Ausziehen ist Thema geworden. Sie zieht sich jetzt oft selber aus und an. Auch 
dreht sie die Kleidung selber um, wenn sie verkehrt herum ist. Es ist zwar noch schwierig für sie, aber sie gibt 
nicht auf und ist sehr ausdauernd dabei. 
 Sandra ist im allgemeinen wieder „größer“ und reifer geworden. 
 Man kann mit ihr besser kommunizieren  
und sie ist viel  ausgeglichener. 
 Das Leben mit ihr, hat sich wieder um einiges erleichtert. 

.  
 
 



 
 
Die Physio war sehr anstrengend für Sandra, hat ihr aber sehr gut getan. 
 Wir können wirklich sagen,  
dass sie bis jetzt noch keine so gute Physiotherapeutin gehabt hat. 
Sandra macht auch zu Hause einige Übungen mit viel Spaß, 
ohne das man sie dazu auffordern muß. 
Ihr Gleichgewicht hat sich 
sehr verbessert. 

                             
 
 
 

 
 
 
    
 
 
Großen Spaß hatte sie 
natürlich auch bei Sali und 
Feli. Das Reiten hat ihr sehr 
gut getan. Einmal ist Sandra 
sogar kurz gallopiert. Sali 
und Feli waren wieder 
spitze! 
                                              
 
                                                                                               
 
 
 

 
 
Im Nachhinein können wir sagen, dass es wieder eine 
schöne, intensive, lehrreiche und lustige Zeit war. Wir 
können uns nur bei Euch bedanken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Es hat sich jeder sehr bemüht und auch unsere 
Wünsche wurden erfüllt. Wir haben uns alle sehr wohl 
bei Euch gefühlt und hoffen daher, dass wir bald 
wieder kommen können. 
 
IHR SEID EIN TOLLES TEAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Danke für alles und liebe Grüße                     
Sandra Eilmsteiner und Familie   
  
E-Mail: eilmsteiner@24speed.at 
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