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Oldenburg, Dezember 2012 
Delfintherapie Jona vom 13.10. – 27.10.2012 
Onmega Delphinpark, Marmaris, Türkei 
 

Nun war es wieder soweit, Jonas 2. Therapie 
 

nach 3 Jahren durfte Jona noch einmal in die 
Türkei nach Marmaris fliegen und an der 
Delphintherapie im Onmegapark teilnehmen. Die 
Anreise hat Jona wieder super gemeistert. Bei 
unserem Erstgespräch haben wir erfahren, dass 
Svetlana unsere Therapeutin ist und wir mit dem 
Delphin Yonas arbeiten.  

 
Yonas ist sehr gehorsam und geduldig, was uns in der zweiten 
Therapiewoche erst so richtig bewusst wurde, als wir dann mit 
Splash gearbeitet haben, der wesentlich quirliger war und auch 
einfach mal machte was er wollte…. 
Splash hat Jona noch mehr gefordert als Yonas, was Jona nicht 
immer gefiel, aber so musste er sich mehr anstrengen und hat 
hart an sich gearbeitet. Insgesamt waren Svetlana, Jona und die 
Delphine ein super Team und Svetlana konnte Jona auch in der 
zweiten Woche, trotz der für ihn sehr anstrengenden Therapie, 
ab und an ein Lächeln abgewinnen. 

 
Man merkte schon während der Therapiezeit, dass Jona wesentlich 
länger den Blickkontakt hält und den Therapeuten sowie den 
Delphinen mit seinem Blick folgt. Außerdem ist Jona jetzt sehr viel 
aufnahmebereiter geworden. Nachmittags wurden als ergänzende 
Therapie abwechselnd Cranio-Sacral-, Physio- oder Hippotherapie 
durchgeführt, wobei das therapeutische Reiten wegen der gemütlichen 
Atmosphäre ein besonderes Highlight war. 
 

 
Die erste Woche war mit bis zu 40 Grad sehr heiß, in der 2. Woche war es 
dann sehr ungemütlich mit Regen und Gewitter. Insgesamt hatten wir 
zwei tolle, anstrengende, spannende und interessante Wochen.   
 
Ein RIESEN Dank an alle, die uns diese wunderbare Zeit ermöglicht 
haben! 
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Zusätzliche Fotos und Therapieberichte finden Sie auf 
unserer Vereinswebsite: www.aktion-delphin.de in der 
Rubrik „Danke“  
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Kontonummer 3131031100 
 


