Shiatsu im Zelt im Rahmen der Shiatsu Tage

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich heuer auch noch zu einer weiteren
tollen Aktion einladen können. Wir veranstalten im Rahmen der Shiatsu Tage heuer
in 5 Bundesländern auch die Aktion "Shiatsu im Zelt".
Was ist "Shiatsu im Zelt"? eine gemeinsame Aktion von Shiatsu-PraktikerInnen
und Shiatsu-Schulen, um in der Öffentlichkeit sichtbarer zu werden. In 5
Bundesländern werden Zelte aufgestellt, in denen Schnupper-Shiatsu gegeben
wird, und die Leute von der Straße sich über Shiatsu informieren und es gleich
einmal ausprobieren können
Wann und wo findet diese Aktion statt?
17.6.2017 in Baden und in Innsbruck
22.6. 2017 in Salzburg
24.6. 2017 in Graz und in Linz
1.7. 2017 in Wien
Die Zelte stehen jeweils ganztägig. In Oberösterreich gibt es zusätzlich zu der
Aktion "Shiatsu im Zelt" auch noch den Shiatsu-Bus, der durch das Bundesland
fährt und Shiatsu auch in die kleineren Orte bringt.
Wie kann ich mitmachen?
Melde dich bitte einfach bei deiner organisierenden Regionalgruppe bzw. für das
Zelt in Wien im ÖDS-Büro an - dort erhältst du auch weitere Informationen, wenn
du Fragen hast. Hier deine AnsprechpartnerInnen:
- Baden: Andrea Hofmann, Tel. 0676 966 17 07, E-Mail office@joando.at
- Innsbruck: hier wird das Zelt gemeinsam mit der Innung der Masseure betrieben,
daher die Anmeldung bitte bei Elisabeth Raich, Tel. 05 90905-1348, E-Mail

elisabeth.raich@wktirol.at
- Salzburg: Anna Hable-Mayer, Tel. 0688 8605655, E-Mail shiatsu.hablemayer@tele2.at
Graz: Eleonore Mayer, Tel. 0660 5231806, E-Mail info@tu-dir-gutes.com
Linz: Helga Barbier, Tel. 0676 88670676, E-Mail helgabarbier@gmx.at
Wien: Barbara Binder, Tel. 0660 200 44 09, E-Mail info@oeds.at
Was passiert in den anderen Bundesländern? Leider gibt es in den anderen
Bundesländern noch keine Regionalgruppe, die bei solchen Aktionen koordinieren
und mitmachen könnte. Wir würden uns sehr freuen, bald auch in deinem
Bundesland eine zu haben. Wenn du Interesse daran hast, eine Regionalgruppe in
deinem Bundesland zu gründen, dann melde dich bitte bei Barbara Binder im
ÖDS-Büro. Selbstverständlich können alle ÖDS-Mitglieder aus den Bundesländern
ohne Regionalgruppe gerne bei den Veranstaltungen des Nachbarbundeslandes mit
dabei sein.
Wir vom ÖDS würden uns sehr freuen, dich in einem der Zelte begrüßen zu
können und freuen uns jetzt schon auf eine tolle Aktion, um "sichtbar zu werden"!
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