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Der Pfotenbote 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Heute erhalten Sie die erste Ausgabe unseres 
neuen Newsletters. Schon lange hatte Nicole 
Brunner, die erste Vorsitzende des Vereins, die 
Idee, mit einem Newsletter all diejenigen zu 
erreichen, die nicht bei Facebook angemeldet sind 
oder keine Möglichkeit haben, sich über die 
Internetseite des Vereins über die zahlreichen 
Aktivitäten und Neuigkeiten zu informieren. Nun 
ist es endlich soweit! In unregelmäßigen 
Abständen erhalten Sie nun „Der Pfotenbote“ 
direkt zu Ihnen nachhause und sind hinsichtlich 
unseres Vereins immer auf dem Laufenden. Was 
gibt es Neues ? Welche Aktivitäten sind geplant 
und wie voll ist der Sammelcontainer für 
Plastikdeckel? Hier erfahren Sie es in Zukunft. Auch 
wird es in jeder Ausgabe „Cayennes Corner“ 
geben—hier zeigt Assistenzhund Cayenne, was sie 
alles kann! Noch ist unser neues Medium in den 
Anfängen, aber wir hoffen, dass es sich im Laufe 
der Zeit zu einem beliebten Begleiter entwickelt, 
der Ihnen viel Freude bereitet. An dieser Stelle 
auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an 
Peter Klaus, der uns die Idee für den Namen 
geliefert hat.  
     Katrin Beißel 

       

Cayennes‘ Corner 
 

„Warum braucht mein Frauchen 
auch gerade jetzt ihre  

Gummibärchen ? Nun geh schon 
auf Du blöde Tür !“ 

Damit Sie wissen, wer für „ Der Pfotenbote“  verantwortlich 
ist, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin 
Beißel, ich bin 40 Jahre alt, wohne in der Nähe von Köln und 
arbeite im öffentlichen Dienst. Ich habe Nicole Brunner und 
Cayenne vor einigen Jahren in einer gemeinsamen Reha 
kennen gelernt. Seitdem hat sich eine enge Freundschaft 
entwickelt - nicht nur, weil wir dieselbe Erkrankung haben, 
sondern weil wir uns einfach blind verstehen und irgendwie 
auf derselben Wellenlänge liegen. Schon lange hatte ich den 
Wunsch, Nicoles Verein nicht nur durch das Sammeln von 
Plastikdeckeln zu unterstützen, aber auf Grund der 
räumlichen Entfernung nach Hannover war das nicht so 
einfach. Als Nicole mir vorschlug, einen Newsletter ins Leben 
zu rufen, war ich sofort begeistert. Und so bin ich nun die 
Herausgeberin von „Der Pfotenbote“. Ich freue mich auf 
eine spannende Zeit und viele interessante Berichte.  
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Sofern Sie unser Newsletter ebenfalls erhalten 
möchten, Fragen oder Anregungen haben oder 

etwas veröffentlicht werden soll, schicken Sie uns 
bitte eine E-Mail an: 

newsletter@assistenzhunde-deutschland.de 

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
 
schon lange schwebte mir die Idee vor, auch unsere Fans zu 
erreichen, die kein Facebook nutzen, nicht auf unsere 
Homepage schauen, aber trotzdem gern regelmäßig 
informiert werden möchten, was es so für Neuigkeiten bei 
Assistenzhunde Deutschland e. V. gibt. Aber so ein 
Newsletter bedeutet Recherche, Arbeit und vor allen Zeit. 
Und dann kam meine gute Freundin Katrin Beißel und sagte 
ganz spontan: „Das mache ich und zwar sehr gerne!“ Das 
war die Geburtsstunde unseres Newsletters „Der 
Pfotenbote“. Unser Newsletter wird immer erscheinen, 
wenn wir etwas zu sagen haben. Daher gibt es keine 
festgelegten Termine, wann wir informieren. Der 
Newsletter wird immer weiter wachsen und eines 
wünschen wir uns: Ihr Feedback. Wir sind immer offen für 
Lob, Anregungen, Wünsche oder auch Kritik. Wenn Sie uns 
etwas zum Newsletter sagen möchten, dann ist das möglich 
unter newsletter@assistenzhunde-deutschland.de 
Mit Stolz präsentieren wir hier und heute die 1. Ausgabe, 
hoffen, Ihnen damit eine Freude zu machen und wünschen 
viel Spaß beim Lesen!! Und natürlich freuen wir uns, wenn 
Sie Anderen von uns berichten. 
        Ihre Nicole Brunner 
                1. Vorsitzende  

Ein aktuelles Foto unseres 
Containers aus August 2015. 
Den meisten von Ihnen ist 
unsere Sammelaktion 
bekannt und viele von Ihnen 
sind eifrige Sammler. 

Dafür ein herzliches  
Dankeschön !  

In der nächsten Ausgabe gibt 
es für alle Deckelsammler 
noch einmal ausführliche 
Informationen zu unserer 
Aktion ! 


