10 Jahre Technopac Austria
„Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an“
Weihnachten 2021

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
neuerlich geht ein Jahr zu Ende das durch die Pandemie weltweit beeinflusst wurde und uns wieder sehr viel an
Herausforderungen, Entbehrungen und vielen emotionsgeladenen Stunden abverlangt hat. Corona hat der Welt viel
Leid in allen Bereichen gebracht, hat Familien und Freunde entzweit und auch ein Ende scheint nicht wirklich in Sicht.
Weihnachten steht vor der Tür und wir alle beten und bitten für etwas Normalität, hoffen Weihnachtsmärkte wieder besuchen zu können und das Fest im gewohnten Rahmen, gemeinsam mit Familie und Freunden, genießen zu
können. Wir hoffen so sehr, dass all unsere Herzenswünsche in diese Richtung in Erfüllung gehen und wollen uns
auch 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 wieder etwas Außergewöhnliches – menschliche Wärme und das Gefühl, einen
Menschen in einer schwierigen Lage unterstützt zu haben.
Dominic ist drei Jahre jung und leidet an dem Nance-Horan-Syndrom.
Damit verbunden sind vier starke Augenfehlbildungen, Zahnanomalien,
eine starke Verzögerung in der Entwicklung gepaart mit Wahrnehmungsstörung. Im Alltag benötigt er viel Aufmerksamkeit und Sicherheit, denn
er ist schnell überfordert und dann sehr ängstlich oder wütend. Während
einem Reha Aufenthalt hat er eine Galileo-Vibrationsplatte kennengelernt, durch die sein Wahrnehmungsvermögen und seine Konzentrationsdauer wesentlich gesteigert werden konnte. Auch seine Angstzustände
und innere Unruhe verschwanden fast zur Gänze. Die Anschaffung einer
eigenen Galileo-Vibrationsplatte übersteigt leider die Möglichkeiten der
Familie.
Wir haben nun in Ihrem Namen und mit Hilfe der Organisation „Licht für
Kinder“ Dominics Herzenswunsch erfüllt und für ihn eine eigene GalileoVibrationsplatte gekauft.
In Dominics Namen bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und möchten den
wunderschönen und berührenden Moment der Übergabe der Platte mit einem Foto mit Ihnen teilen.

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.
Im November wurden wir mit dem Gütezeichen familienfreundlicher A
 rbeitgeber
durch den Staat Österreich zertifiziert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.

Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr Technopac Austria Team

