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Positive Einstellung kann
Berge versetzen!

Eine positive Einstellung zu allen Dingen,
die man im Leben angehen möchte, ist oft
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Bewältigung von diversen Aufgaben.
Mein nicht freiwilliger Aufenthalt im LKH
Oberwart im Februar/ März war auch so eine
Aufgabe, die ich nur durch eine positive Einstellung und mit Hilfe meiner Familie und meiner
Lebensgefährtin Maria schaffen konnte. DANKE!
Ich bin noch nicht ganz aus dem Schneider,
aber ich bin guter Dinge, da die ersten
Untersuchungen positiv verlaufen sind. Mir geht
es wieder relativ gut und ich hoffe, dass ich auch
bald wieder arbeiten kann.
Ich möchte mich bei meinem Vorstand und
dem Büro-Team, sowie den freiwilligen
MitarbeiterInnen recht herzlich bedanken,
dass trotz meines langen Ausfalls alles super
weiter gegangen ist und weiter geht und alle
zusammenhalten.
Ein herzliches DANKE an alle!
Bitte nicht vergessen: Am Samstag, 05. August
findet wieder unsere Rollstuhl-Motorradtour
statt! Bitte um rasche Anmeldung im BSG Büro.
Puntigamer Oberkrainer Starparade
Donnerstag, 21. September 2017
VVK: € 7,- / AK: € 10,Ich wünsche allen Lesern unserer Vereinszeitung
noch einen schönen Sommer und nicht auf den
wohlverdienten Urlaub vergessen!
Wie heißt es so schön:
Vom Arbeiten allein kann man auch nicht leben!
Euer Leo

Leos persönlicher Erfahrungsbericht mit seiner
neuen Rollstuhlzugmaschine:
Liebes Swiss-Trac-Team,
mein SWISS TRAC, den ich seit Jahresbeginn benutze,
wäre für mich nicht mehr wegzudenken!
In meinem Heimatort Schäffern habe ich ein Haus
in der Pfarrsiedlung. Wie überall in dieser Gegend ist
das Gelände etwas steil und unzugänglich.
Dadurch ist es mir mit dem Rollstuhl nur sehr schwer
möglich, ohne Hilfe oder ohne das Auto in Betrieb
nehmen zu müssen, in mein Elternhaus oder zu
meiner Schwester in den Gasthof Pürrer zu kommen.
Genauso Erledigungen in der Raiffeisenbank, ein
alltäglicher Einkauf oder sonstige Besorgungen und
Wege wären nur mit einer Hilfsperson oder mit dem
Fahrzeug möglich.
Durch den SWISS TRAC kann ich all diese Dinge
wieder alleine ohne fremde Hilfe durchführen, habe
so wieder mehr Selbständigkeit erlangt und kann
ein selbstbestimmtes Leben führen.
Die Zugmaschine ist durch die Rampe problemlos in
mein Fahrzeug ein- und ausladbar und auch sonst in
der Handhabung kinderleicht.
Dank Euch kann ich jeden Tag in meiner Heimat in
vollen Zügen genießen!
Grüße an alle „TRACler“ und die, die es werden wollen
und meiner Meinung nach unbedingt werden
sollten!
Viel Spaß beim „tracen“ über Stock und Stein!
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