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Oldenburg, November 2011 
Delfintherapie Angelo vom 17.10. – 31.10.2011 
Onmega Delphinpark, Marmaris, Türkei 
 
Ein kleines Wunder wurde wahr. Ein großes Dankeschön 
an alle Freunde, Helfer und Spender der Aktion Delphin e.V. 

 
Hallo, ich wollte von meinen Erfahrungen und 
tollen Erfolgen bei der Delphintherapie und der 
Adeli-Therapie im Onmega Delphinpark in 
Marmaris in der Türkei berichten und mich bei 
euch allen bedanken! 
 

Durch die Delphintherapie bin ich viel ruhiger und aufmerksamer 
geworden. Ein ganz großer Fortschritt ist auch, dass ich jetzt meine 
linke Hand benutze, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ein 
großer Dank an Igor und Beata, meine Therapeuten, die mich immer 
wieder aufgefordert haben, meine Hand zu benutzen und natürlich 
an meinen Delphin Splash, der geduldig alle Übungen mit mir 
gemacht hat. 

 
Ganz super war auch die Adeli-Therapie, eine neue Form der 
Physiotherapie, die aus der Weltraum-Medizin kommt, die es aber in 
Deutschland leider nicht gibt. Ich habe meine Körperhaltung verbessert, 
laufe gerader, und ich kann jetzt alleine Treppen steigen. Und das Beste, 
ich kann jetzt sogar hüpfen! Ich hoffe, dass ich mich mit meiner normalen 
Physiotherapie hier in Deutschland jetzt noch weiter verbessern kann. 
 
 

Noch etwas ganz Privates. Ich gehe jetzt alleine auf die Toilette bzw. 
ich kann meiner Mama jetzt rechtzeitig Bescheid sagen. Das hat 
früher nie geklappt, und ich war immer ganz traurig weil meine 
Mama immer so viel Arbeit mit mir hatte. Am Liebsten wäre ich 
gleich dageblieben, aber das geht ja nicht, da ich ja jetzt auch schon 
zur Schule gehe. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann noch einmal 
die Chance, diese tolle Therapie zu wiederholen, denn ich glaube, 
dass ich noch viele versteckte Talente habe, die die Delphine 
aufdecken können.   
 
Wir sind unendlich dankbar! 
 
Euer Angelo und seine Mama 
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Butjadinger Strasse 320 
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Zusätzliche Fotos, Therapieberichte und ein Video auf 
unserer Vereinswebsite: www.aktion-delphin.de in der 
Rubrik „Danke“  
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Aktion Delphin e. V. 
Volksbank Oldenburg 
BLZ 28061822 
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