
    LICHE EINLADUNG zum 
3. FEST DER DANKBARKEIT

Samstag, 6. Juli von 12 - 17 Uhr, 
Badhaus Leogang

     Für unser Fest der Dankbarkeit haben wieder ganz besondere Menschen zugesagt, sich selbst und ihre handgefertigten 
Kunstwerke vorzustellen und zu verkaufen! Unter anderem stellen aus: Caritas-Dorf St. Anton, Mathiashof aus Fuschl, die 
Mund-und-Fuß-Künstler aus Wien und andere.

     Erstmals wird Tina Hötzendorfer aus St Johann in Tirol bei uns sein. Tina, die seit einem 
Snowboardunfall seit 2008 von den Schultern abwärts querschnittgelähmt ist und auch ihre 
Finger nicht bewegen kann, gestaltet außergewöhnlich positiv ausstrahlende Kunst unter dem 
Namen, den auch ihre Gallerie trägt: ROLLIN‘ART. Sie hat bereits an zahlreichen Ausstellungen, 
selbst in New York und London, teilgenommen und wurde 2014 mit dem KITZ AWARD ausge-
zeichnet. www.rollinart.at

       LIBERTANGO aus Salzburg wird uns wieder mit Live-Musik verzaubern.

        Ich freue mich besonders, Euch noch eine Neuigkeit anzukündigen: In Kooperation mit dem 
ÖRK (Österreichischem Roten Kreuz) wird es an jedem Wochenende die Möglichkeit geben, 
sich über das Thema Stammzellenspende zu informieren - und sogar, sich über eine Speichel-
probe direkt als Spender*in registrieren zu lassen! 90% aller an Leukämie erkrankter Kinder, 
die Stammzellen gespendet bekommen, WERDEN GESUND! (und 60-70% der Erwachsenen).

   Gemeinsam mit dem aus dem Sudan stammenden und international anerkanntem 
Afrika-Experten, Schriftsteller ABDELAZIZ BARAKA SAKIN, planen wir einige interessante Ver-
anstaltungen im Badhaus. Für seine Bücher wurde Baraka bereits von der BBC ausgezeichnet 
und er erhielt Literaturpreise in der Schweiz, in Frankreich, afrikanischen und in arabischen 
Ländern. Neben Lesungen aus seinen Büchern und Gesprächs-Abenden wünsche ich mir 
persönlich von Baraka, dass er uns einfach aus seinem interessanten und sehr berührenden 
Leben erzählen wird.

      Am Samstag, dem 17. August freuen wir uns sehr auf ein FRIEDENSKONZERT mit Einat 
und Gerhard.

              „GRACIAS A LA VIDA“- „DANKE AN DAS LEBEN“ ist der Titel unseres 2. Konzerts, zu welchem  
Hubert, Anita und wir Euch am Samstag, dem 31. August um 19 Uhr begrüßen möchten.

Ihr Lieben, wir alle vom Badhaus freuen uns von ganzem Herzen auf ein Wiedersehen und viele genussvolle, 
besinnliche und fröhliche Sommer-Tage mit Euch!!! Anja
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Alles im Leben geschieht gemäß dem natürlichem 
GESETZ der RESONANZ. Das bedeutet: über meine 

persönliche, emotionale Verfassung kann ich  
bewusst gestalten, in welcher Form sich meine  

Lebensumstände verändern und entwickeln,  
„wie mein Leben reagiert und mir antwortet“. 

Um zu zeigen, dass dieses Naturgesetz „bodenstän-
dige Realität“ ist, leben wir im Badhaus konsequent: 
für alle unsere Angebote gilt: es gibt keine Preise - 

jede*r kann freiwillig und eigenverantwortlich  
geben, was für sie oder ihn stimmt. Ungesehen 
entscheidet jeder*r, was er gibt, um DANKE zu 

sagen und vielleicht auch um Menschen zu unter-
stützen, die leiden. 

Und wenn das, was wir vom Badhaus tun und an-
bieten „emotional gesund und sozial verantwortlich 

motiviert“ ist, trägt sich das Badhaus finanziell -  
gemäß dem Gesetz der Resnonanz. 

„NOBODY IS PERFECT“ - es geht NIE draum, irgend-
was zu „können oder um richtig oder falsch“ -  

sondern um den Mut, sich der persönlichen Ehrlich-
keit zu stellen und sich auf den Weg zu machen, sich 
selbst zu verstehen. Denn erst dann kann ich mit mir 
einverstanden sein - was Voraussetzung für inneren 

Frieden und Gesundheit ist. 

VERSTÄNDNIS und MITGEFÜHL, DANKBARKEIT 
und VERTRAUEN, EINFACHHEIT, EHRLICHKEIT und 
FREUDE sind starke, gesunde Kräfte, die unablässig 

wirken - und sie alle sind  
„sogar kostenlose Lebenshelfer“. 

Neben dem Fonds LEBEN LIEBEN IM LIEBE LEBEN 
gibt es im Badhaus unsere Einkehr LEICHT-SINN. 

Dieser Ort der Begegnung ist - und wird auch 
weiterhin - soweit wie möglich von Menschen mit 

Beeinträchtigung eingerichtet.

In diesem Sinne steht das Badhaus für:
• ganzheitliche Beratung und Entlastung im 

Zellgedächtnis
• ganzheitliche, ganzheitsmedizinische und  

gemeinnützige Veranstaltungen
• vom Land Salzburg als gemeinnützig anerkann-

ter Fonds LEBEN LIEBEN IM LIEBE LEBEN
• Einkehr LEICHT-SINN, weil Leben leicht und 

sinnvoll sein will
• standesamtliche TRAUUNGEN
• Raum für Gruppen-Veranstaltungen sowie 

Familien-Feiern

Wir sind barriereferei,
bitte ruf einfach an!

Anja Jung 43(0)650 350 28 69
www.badhaus-leogang.at

anja.jung@badhaus-leogang.at
Badhaus Leogang • Sonnberg 9 • 5771 Leogang

Einkehr LEICHT-SINN
Anja Jung • 43(0)650 350 28 69

Gemeinnütziger Fonds 
LEBEN LIEBEN IM LIEBE LEBEN

Spendenkonto Raiffaisenbank Leogang
AT37 35031 0000 0076703 • BIC RVSAAT2S031

Herzlichen Dank für Eure Untersützung.
•


