
Shiatsu-to-go Kaffeehaus Aktion in Salzburg | 8. Juni 2018

   Wir wollten wir mit dieser Aktion SalzburgerInnen über unsere Arbeit informieren und 
Sie zugleich auf weitere Veranstaltungen im Rahmen der österreichweiten Shiatsutage 
(Shiatsu im Park in Hellbrunn, Sa. 16. Juni & Shiatsu auf der Schranne, Do. 21. Juni) 
aufmerksam machen.                             
  Im Vorfeld haben wir uns bereits über Kaffeehäuser Gedankengemacht, die 
hauptsächlich von Salzburger Publikum frequentiert werden und diese kontaktiert, damit 
wir auch entsprechend Willkommen sind. Bei den ein oder anderen konnten wir zwar nicht 
persönlich vorbeikommen, um zu behandeln, aber dafür durften wir Flyer hinterlassen und 
auflegen.                         

Auch einige 
Mitarbeiter 
konnten wir durch 
und mit einer 
kurzen Pause 
beglücken. Es gäbe 
genügend 
Behandlungs-
bedarf in der 
Gastronomie.         
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  Ich denke es war für uns alle eine große Bereicherung, so spontan und ungezwungen auf unsere Mitmenschen zu 
zugehen, über unsere Arbeit zu sprechen und bei Interesse diese durch kurze Impulsbehandlungen den/diejenigen 
spüren zu lassen, was wir da so machen.                                          
  Fazit: Offenheit und Begeisterungsfähigkeit finden sich überall – es kommt immer darauf an wie wir auf einander 
zugehen. Ein tolles initiatives Team baut Brücken und begegnet dabei Schätzen, die man sich nicht erwartet.
Vielen Dank an alle die mitgemacht haben und sich von uns berühren haben lassen, in welcher Form auch immer. Spuren 
haben wir auf alle Fälle hinterlassen – Gerne wieder!                                            

Die anfängliche Nervosität oder auch Befangenheit waren bereits nach 
den ersten Kontakten mit angesprochenen Personen wie verweht. 

Zwischendrin machten wir auch kurze Ausflüge in diverse 
Hotellobbies und Geschäfte, um dort Flyer zu hinterlassen.

(c) Lilli Wassibauer

Wir ernteten für 
die Initiative viel 
Aufmerksamkeit 
und Interesse – 
auch schon 
alleine durch das 
geballte 
Auftreten im 
selben/
ähnlichem 
Outfit. DANKE 
für die ÖDS T-
Shirts!

BRÜCKEN BAUEN UND SCHÄTZEN BEGEGNEN

(c) Lilli Wassibauer

PS: Danke an Ingrid für den Unterschlupf und den Sekt zu Elvismusik bei einem 
Wolkenbruch in Ihrem Laden!                                      

Danke an Daniela (Kaffee am Kai) für Ihre Spontanität und die leckere Verköstigung 
mit Kaffee & Kuchen – Wir kommen gerne wieder ;-)                      




