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Liebe Leserinnen und Leser,
lange haben Sie nichts von uns und den Aktivitäten
unseres Vereins gehört. Das lag vor allem daran, dass
Nicole und ich im März und April gemeinsam zur Reha in
Bad Sooden-Allendorf waren und Nicole nach der Reha
zudem länger erkrankt war. Anfragen wurden daher nur
verzögert beantwortet. Wir bitten dies zu
entschuldigen. Ab sofort widmen wir uns gut erholt und
voller Tatendrang den anstehenden Aufgaben und
Herausforderungen.
Natürlich ist in dieser Zeit viel passiert und es gibt
wieder viele tolle Aktionen und Ereignisse, über die wir
in dieser Ausgabe berichten.
Katrin Beißel

Auch in der Reha in Bad Sooden-Allendorf war unsere
erste Vorsitzende Nicole Brunner nicht untätig. Wie jedes
Jahr stellte sie im gut gefüllten Veranstaltungssaal der
Klinik einem interessierten Publikum die Arbeit des
Vereins vor und zeigte, was Cayenne alles kann. Es kamen
viele Fragen aus dem Publikum zur Ausbildung der
Assistenzhunde und zahlreiche Teilnehmer erzählten von
ihren eigenen Liebe zu ihrem Vierbeiner zuhause.
Nach der Vorführung wurden die letzten Kalender gegen
eine Spende ab 5,- € ausgegeben. Obwohl es schon März
war, kamen 165,- € zusammen und fast alle Kalender
waren vergriffen. An den folgenden Abenden suchten
viele Patienten das Gespräch mit Nicole und Katrin,
erkundigen sich nach der Deckelaktion, wollten Mitglied
werden, den Newsletter abonnieren oder bekundeten
sogar ihr Interesse an einem eigenen Assistenzhund. Alles
in allem war es mal wieder eine gelungene Veranstaltung
mit viel positiver Resonanz.
Unterstützt
wurde Nicole bei
ihrer Vorführung
von ihrer kleinen
„Assistentin“
Emma, 6 Jahre.
Sie
ist
die
Tochter
einer
Mitpatientin und
Freundin
und
kennt Cayenne
und
Nicole
schon
viele
Jahre.

Wir freuen uns riesig über unsere erste Sammeltonne in
einer Kirche! Ab sofort steht in der evangelischlutherischen Kirche in Wunstorf, Ortsteil Bokeloh, eine
Tonne und lädt die Kirchenbesucher zum fleißigen
Sammeln ein. Wir sind uns sicher, dass diese Tonne - auch
mit ein bisschen Hilfe von ganz oben - sehr schnell voll
wird. Vielen Dank für diese tolle Idee!
Viele von Ihnen verfolgen die Aktivitäten unseres
Vereins bereits bei Facebook. Hier werden Sie immer
direkt über die neusten Aktionen unseres Vereins
informiert und sind immer auf dem Laufenden. Vor
kurzem haben wir die Marke von 1.700 „Likes“
überschritten! Haben Sie uns auf Facebook noch nicht
gefunden ? Einfach „Assistenzhunde Deutschland e.V.“
eingeben und auf „Gefällt mir“ klicken !

Nein - das ist nicht das Foto unseres Containers aus dem
letzten Newsletter im Januar! Hier sehen Sie ein aktuelles Foto
unseres 6. Containers, der nach gerade mal vier Monaten
schon wieder fast voll ist. Wir sind sprachlos und können es
kaum fassen, mit welcher rasanten Geschwindigkeit die Deckel
bei uns eintreffen und den Container füllen. Wir können nicht
oft genug den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern danken, die
beim Sortieren und Transportieren der Deckel helfen. Und
natürlich ein großer Dank an alle Deckelsammler in ganz
Deutschland - nur durch Sie kommt diese tolle Ergebnis in
kürzester Zeit zustande !

Am 22. Mai waren wir zu Gast in verschiedenen
Jahrgängen der IGS Badenstedt und durften mit
richtig vielen Jugendlichen zusammen sein. Es
waren ca. 220 - 240 Jugendliche anwesend, die
sich sehr interessiert angesehen haben, was
Assistenzhund Cayenne kann. Wir waren
begeistert, wie still und leise so viele Jugendliche
sein können. Zu Cayenne, zu Nicole und ihrer
Behinderung wurden interessante Fragen gestellt.
Schön zu sehen, wie unkompliziert alle mit diesem
Thema umgegangen sind und welche z. T. tollen
Fragen gestellt wurden. Die Schule hat ca. 700
Schülerinnen und Schüler und diese sammeln nun
auch
fleißig
Deckel
für
uns!!
Danke für den tollen Vormittag bei Euch !

Da der Marktpreis für Plastik am Anfang des Jahres leider
recht niedrig war, hat der letzte Container „nur“ 1.407,60 €
eingebracht. Gemessen am Aufwand hört sich das natürlich
wenig an, wir freuen uns jedoch über jeden einzelnen Cent.
Wir hoffen, das der Preis jetzt wieder etwas höher ist und wir
für den aktuellen Container einen höheren Betrag erhalten.

Oft werden wir gefragt, ob wir Deckel, die gesammelt
werden, abholen können. Da alle unsere Helfer ehrenamtlich
tätig und zudem Vollzeit berufstätig sind, ist dies leider nicht
möglich. Vielleicht kennen Sie jemanden, der regelmäßig
nach Hannover fährt oder anderweitig Kapazitäten frei hat,
um die Deckel zu transportieren. Wir freuen uns über jede
neue Idee und jede helfende Hand !

In Lörrach (Baden-Württemberg) werden jetzt Plastikdeckel
für unseren Verein gesammelt - satte 700 km von Wunstorf
entfernt ! Wer sich jetzt fragt, wir die Deckel zu uns kommen sie werden regelmäßig angeliefert ! Wir sagen herzlichen
Dank für diesen tollen Einsatz !

Cayennes‘
Corner
Was ich Dir
immer schon mal
erzählen wollte,
Nicole...

Am 30. Mai hatten wir einen schönen und
leckeren Vormittag in der Johannesgemeinde
Neustadt am Rübenberge, wo sich alle 2 Monate
der Seniorenkreis 60+ trifft und frühstückt. Nach
einem guten Frühstück durften wir hinterher
über unseren Verein und die Plastikdeckelaktion
berichten und Cayenne hat trotz der Wärme
gezeigt, wie sie Nicole hilft. Auch hier werden ab
sofort Plastikdeckel gesammelt. Vielen Dank für
die Einladung und die Aufmerksamkeit !
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