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Das Programm der Gala 2007 steht!

Am 20.Oktober 2007 findet im
Interconti in Düsseldorf die 6.
"Dolphin`s Night" unter der Schirmherrschaft seiner Königlichen Hoheit
Prinz Leopold von Bayern statt.
Schon längst hat
sich die "Dolphins
Night" in den Class
A Veranstaltungen
in Deutschland etabliert und erfährt einen grandiosen Zuspruch an Prominenz aus Politik,
Kultur, Film, Fernsehen und Presse.
Wir freuen uns daher sehr, dass wir
mit dem Bauer-Verlag den Hauptmedienpartner gewonnen haben.
Das große People-Magazin "REVUE"
wird im Vorfeld der Gala in 6 Ausgaben über dolphin aid und die
"Dolphin´s Night" berichten und der
Chefredakteur Norbert Lewandowski
hat eine intensive Nachberichterstattung zugesagt. Die "REVUE" berichtet damit exklusiv ausschließlich
über drei Gala-Veranstaltungen: die
"Dolphins´Night", die Jose Carreras
Gala und den Steiger Award
Die Gala, deren Erlös ausschließlich
„unseren“ Kindern zufließt, bietet
auch dieses Jahr ein Feuerwerk der
Highlights. So werden Birgit Lechtermann und Hugo-Egon Balder die
Gäste durch den Abend geleiten, zu
dessen Höhepunkten sicherlich der
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Auftritt der Hitgiganten Marquess
zählen wird, die in diesem Sommer
durch ihren Top-Ten-Titel „Vayamos
Compañeros“ in aller Munde sind.
Ebenso wird die Kultband „fritzinger
& friends“ auftreten. Aber auch unsere
musikalischen
Botschafter, Irena und die Regenbogenkids sowie DJ
Munich werden die Gala
musikalisch bereichern und
die
Spendenstimmung
gewaltig ankurbeln.
Das Zwerchfell strapaziert
an diesem Abend KaiMagnus Sting, der Entertainer und Kabarettist der
Oberliga.
Wir würden uns sehr freuen, auch
Sie als unsere Gäste begrüßen zu
dürfen. Ihre Karten erhalten Sie unter info@dolphin-aid.net .
EEG Test-Run in Duisburg
Am 17.Juli 2007 fand der erste EEGTest Run statt. Seit Anbeginn engagiert sich dolphin aid für die Erforschung und die wissenschaftliche
Anerkennung der Delphintherapie.
Ein großer Schritt hierhin kann der
Einsatz eines mobilen EEGs sein,
welches im Wasser während der
Therapie die Gehirnströme messen
kann. In den letzten Jahren wurden
in diesem Zusammenhang gleich
zwei Geräte entwickelt, die nun bei
einem Test-Run zum ersten Mal im
Einsatz getestet wurden.
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schen Beirats dolphin aid, im Therapiezentrum Marmaris an.
Die Anlage ist wunderschön gelegen
im Golf von Hisarönü, in dem es nur
zwei Hotelanlagen gibt. Die Lage
kann man nur als paradiesisch bezeichnen.

Das EEG funktioniert auch im Wasser

Therapie in Marmaris

Sowohl die Uni Duisburg-Essen als
auch das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt brachten ihre
Prototypen ins Wasser. Nun sollen
die Ergebnisse ausgewertet und weiter in diese Richtung geforscht und
entwickelt werden. Der Vorsitzende
unseres medizinischen Beirats, Herr
Dr. Lindemann wird mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Kontakt bleiben, auch um
die Weiterentwicklung des Projektes
voranzutreiben. Der nächste Testlauf ist für Oktober geplant.
Besuch des Vorstandes in
Marmaris
Die Überprüfung neuer Therapiezentren gehört zu den dringlichen
Aufgaben von dolphin aid. So besuchte der Vorstand von dolphin aid
nun die Einrichtungen in Marmaris
am Schwarzen Meer.
Nach 5 Stunden Anreise kamen die
Vereinspräsidentin Kirsten Kuhnert,
Geschäftsführer Kay Evers und Barbara Robinet , Mitglied des Medizini© dolphin aid e.V.
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Interessant ist sicher das AllInclusive-Angebot. Familien brauchen nichts und das Angebot ist so
üppig, dass die ausgefallensten Diätwünsche erfüllt werden können.
Die Unterbringung der Familien erfolgt in Bungalows oder im Hauptgebäude in normalen Hotelzimmern,
die jedoch behindertengerecht ausgestattet sind. Auch die medizinische Versorgung ist gut. Ein Mietwagen ist während der Therapiezeit
nicht erforderlich, da sich sowohl
Therapie als auch Unterbringung
und Verpflegung ausschließlich in
der Anlage abspielen.
Die Mitglieder der Delegation werden ihre Eindrücke an den Medizinischen Beirat berichten und die Entscheidung über die nächsten Schritte anwarten.
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Besuch in Sewastopol
In eine komplett fremde Welt wurde
die Abordnung von dolphin aid beim
Besuch des Therapiezentrums in
Sewastopol in der Ukraine versetzt.
Kein Straßenschild war lesbar durch die kyrillische Schrift – und
kaum ein Gespräch mit den Einheimischen möglich. Die englische
Sprache ist bei der Bevölkerung so
gut wie nie anzutreffen, gleiches gilt
für die deutsche Sprache.
Therapiebecken in Sewastopol
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Auch die Mentalität der Ukrainer
wirkte fremd auf Kirsten Kuhnert
und Kay Evers.
Die Therapie selbst stand ebenso im
Kontrast zu den Bedingungen wie
sie zum Beispiel auf Curacao existieren. In den dort vorhandenen zwei
Therapiezentren werden die
Delphine mehr oder weniger in Einzelhaft gehalten und bei der Therapie konnte keine freiwillige Interaktion der Tiere mit den Kindern beobachtet werden. In Pathenit (in der
Nähe von Jalta) findet die Therapie
sogar in einem ehemaligen, baufälligen Schwimmbad statt, wo fünf
Delphine gehalten werden. Auch
das fehlende Therapiekonzept bestärkte die Besucher von dolphin aid
darin, den Standort Sewastopol definitiv nicht in die Riege der förderungswürdigen Therapiezentren
aufzunehmen, auch wenn die
Leiterin vor Ort, Frau Dr. Ludmilla
Lukina, eine angesehene Expertin
auf dem Gebiet der Delphintherapie
ist und von dolphin aid hoch geschätzt wird.

