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Delfintherapie Evelyn vom 08.12. – 19.12.2014                                     Emstek, Januar 2015 
Curacao Dolphin Therapy & Research Center N. V. in Curacao 
 
 

Mein Erfolg mit Kanoa   
 
ich bin es wieder, Evelyn Jungmann aus Emstek. Nun sind meine Eltern und ich schon ein paar 
Wochen von der Delphintherapie aus Curacao wieder zu Hause und ich wollte Euch von dieser 
Therapie ein wenig erzählen. 
 
Die Delphintherapie ereignete sich in der Zeit vom 08.12. – 19.12.2014. Wir hatten dort eine 
sehr schöne Zeit. Ich hatte überhaupt keine Angst vor den großen Delphinen und sehr viel Spaß 
an der ganzen Therapie. 
 
Die Therapie bestand aus eine halbe Stunde Logopädie, eine Stunde Wasserzeit, worauf ich 
mich am meisten freute und danach hatte ich eine halbe Stunde Zeit für duschen. In der Zeit 
haben die Therapeuten Rücksprache mit meinen Eltern gehalten, die wollten schließlich wissen 
wie die Therapie mit mir verlaufen ist. 

 
Mein Delphin hieß Kanoa und wir haben uns wirklich schnell angefreundet. Normalerweise war ich immer eine sehr stille 
Person, doch Kanoa brachte mich direkt beim ersten Mal dazu mit ihm zu reden. Meine Eltern konnten es kaum glauben 
und waren sehr stolz auf mich. Die Interaktion (Kommunikation, Handeln, Arbeit) mit Kanoa erhöhte meine Erfolgs- und 
Selbstwirksamkeitserleben, sagte die Therapeutin. Ich bin jetzt viel kontaktfreudiger und kann mich besser verständigen als 
vorher. 

 
Meine Eltern haben während der Therapie auch viel an Erfahrungen dazu 
gewonnen. Sie können jetzt selbst im Alltag mehr mit mir machen und 
mir viel mehr zutrauen. Meine Eltern konnten täglich beobachten, dass 
ich von mal zu mal mehr Selbstvertrauen gewonnen habe und mehr aus 
mir raus komme. Das tollste ist, ich sage nicht mehr sofort, dass ich das 
nicht kann, sondern ich probiere die Dinge aus und habe dabei sehr viel 
Spaß.  
 
Die Delphintherapie führt bei uns Kindern zu einer höheren 
Lebensqualität sowie auch bei unseren Eltern. Das zeichnet sich immer 
wieder im Alltag aus. Diese Therapie hat bei mir viele verschiedene 
Impulse bewegt und angeregt. Wir sind schon alle gespannt welche 
Fortschritte ich in den nächsten Wochen bzw. Monaten machen werde. 
 
Wir danken allen Menschen die uns mit Ihren Spenden geholfen haben und dieses Dankeschön kommt von ganzen Herzen. 
Es baut auch einen immer wieder auf, wenn man weiß, es gibt Menschen die einen in so eine Situation unterstützen. Diese 
zwei Wochen werden uns lange in Erinnerung bleiben. 

 
 

Eure Evelyn 
 

    
 
    

Zusätzliche Fotos und Therapieberichte finden Sie auf 
unserer Vereinswebsite: www.aktion-delphin.de in der 
Rubrik „Danke“ 
 


