„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann,
so ist es der Glaube an die eigene Kraft“
Marie von Ebner-Eschenbach

Weihnachten 2020

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt in
Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in diesem Jahr wird alles, so viel
lässt sich jetzt schon sagen, anders sein. Stimmungsvolle, vorweihnachtliche Besuche auf Christkindlmärkten,
fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, sportliche Skiferien in den Bergen, das alles wird es in diesem Jahr nur in sehr eingeschränkter Form geben, vielleicht
werden wir sogar ganz darauf verzichten müssen.

Wir wollen uns heuer schon zur Adventzeit
mit einem vorweihnachtlichen Gruß bei Ihnen melden.
In unserem Unternehmen ist es Tradition auf die üblichen Weihnachtsgeschenke an unsere Geschäftspartner
und Kunden zu verzichten und stattdessen Projekte verschiedenster Art zu fördern.
Dieses Jahr schenken wir etwas Außergewöhnliches – menschliche Wärme
und das Gefühl, einen Menschen in einer schwierigen Lage unterstützt zu
haben.
Adriana ist 10 Jahre jung und lebt alleine mit ihrer Mutter. Sie leidet seit
Geburt an einer Chromosomenstörung und dadurch bedingt an Cerebralparese. Adriana ist stark behindert und zusätzlich nonverbal, das heißt, Sie
kann nicht sprechen.
Ein HE-Kommunikator ist ein behindertengerechtes Tablet mit Sprachausgabe und über 10.000 Symbolen für Menschen, die nicht oder nur wenig
sprechen können, körperlich beeinträchtigt sind und dadurch in ihrer
Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind.
Ziel des Einsatzes eines HE-Kommunikators ist es, besser zu verstehen und
verstanden zu werden und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Wir haben nun in Ihrem Namen und mit Hilfe der Organisation „Licht für
Kinder“ Adrianas Herzenswunsch erfüllt und für sie diesen speziellen HEKommunikator gekauft.
Adriana hat nun endlich die Möglichkeit sich mit ihrer Umwelt zu verständigen. Sie kann in Zukunft ihre Bedürfnisse mitteilen und aktiv am Leben teilnehmen.

In Adrianas Namen bedanken wir uns herzlich bei Ihnen.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns auch in diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten und immer an
uns geglaubt haben. Dadurch konnten wir alle Herausforderungen meistern und auch viel Neues wagen. So
haben wir erfolgreich ein neues ERP Programm implementieren können und in unser erstes Elektroauto investiert.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr Technopac Austria Team

