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Der Pfotenbote 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Der Sommer, der irgendwie kein richtiger Sommer war, 
neigt sich schon wieder dem Ende zu. In den letzten 
Wochen und Monaten ist wieder viel rund um unseren 
Verein passiert  - daran möchten wir Sie gerne teilhaben 
lassen. Vor allem wird es immer wahrscheinlicher, dass 
wir noch in diesem Jahr zwei Bewerber mit einem 
Assistenzhund glücklich machen können. Lesen Sie hier 
mehr dazu.  
Nicole, Cayenne und ich verabschieden uns jetzt erst 
einmal in unseren Urlaub auf Mallorca. Danach geht es 
mit neuer Energie und vielen guten Ideen weiter! 
 
      Katrin Beißel 

Viele von Ihnen werden sich fragen, was aus unserem 
Bewerber Thomas geworden ist und ob er 
mittlerweile seinen Assistenzhund bekommen hat. 
Eigentlich sollte er im Juni nach Frankreich reisen, um 
seinen Hund auszusuchen und mit nach Hause zu 
nehmen. Das hat leider bei ihm aus terminlichen 
Gründen nicht geklappt. Der Verein „Handi Chien“ 
vergibt jedoch zweimal im Jahr Hunde, so dass 
Thomas hoffentlich im Dezember nach Frankreich 
reisen wird und endlich seinen Hund bekommt.  
Außerdem  gibt es bereits einen weiteren Bewerber, 
den wir ausgewählt haben, um einen Assistenzhund 
zu erhalten. Zur Zeit werden noch die letzten Details 
abgeklärt, aber spätestens im nächsten Newsletter 
werden wir Ihnen auch diesen Bewerber vorstellen. 
 

Wir freuen uns sehr, in Kürze voraussichtlich zwei 
Personen mit einem Assistenzhund glücklich machen 
zu können ! 
 

Wir weisen noch einmal dringend darauf hin, dass 
Deckel, die Sie z. T. oben auf dem Fotos sehen 
(Margarine, Nutella, Leberwurst, Cappuccino) bitte nicht 
gesammelt werden. Wir sammeln ausschließlich Deckel 
von  Getränkeflaschen, Milch - und Safttüten. Alle 
anderen Deckel werden von unseren ehrenamtlichen 
Helfern mühsam von Hand aussortiert. Wir würden uns 
daher sehr freuen, wenn Sie vor Lieferung eine 
„Vorsortierung“ vornehmen. 
Selbstverständlich werden weiterhin die Deckel der 
bestehenden Sammelstellen von unseren Ehren- 
amtlichen abgeholt. Wir können aktuell keine neuen 
Sammelstellen eröffnen. Wir sind am Rande unserer 
K a p a z i t ä t e n ,  w a s  d i e  e h r e n a m t l i c h e n 
„Deckeleinsammler“ betrifft, das ist super, weil es uns 
zeigt, dass wir mit dem, was wir machen, sehr erfolgreich 
sind! Neue Sammelstellen, die uns die Plastikdeckel nach 
Hause bringen, können natürlich weiter eröffnet werden. 

Heute möchten wir Ihnen einen unserer zahlreichen 
fleißigen Deckelsammler einmal persönlich vorstellen. 
Gerd ist Mitglied der „Seniorengruppe Vielfältig“ der 
GBA in Langenhagen. Hier gibt es ein 
tagesstrukturiertes Angebot für ältere Menschen mit 
geistiger Behinderung, die in Teilzeit arbeiten oder 
bereits im Ruhestand sind. Die Gruppe trifft sich 
regelmäßig u. a. zu gemeinsamen Aktivitäten. Bereits 
seit längerer Zeit werden auch dort unter der 
Federführung von Gerd und seinen Helfern Deckel 
gesammelt!! 

Vielen Dank Gerd für Dein Engagement  

und Deine gute Laune ! 
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Sofern Sie unseren Newsletter ebenfalls erhalten möchten, 
Fragen oder Anregungen haben oder etwas veröffentlichet 

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

newsletter@assistenzhunde-deutschland.de 

 

 

Cayennes‘ Corner 
 

Ich war das nicht — wirklich ! 

Können diese Augen lügen ? 

Wir haben bei der Aktion „Tierisch 
engagiert“ (Fressnapf) die Jury für uns begeistern 
können und 2.000 Euro auf unser Spendenkonto 
erhalten. Im 1. Schritt wurde auf Facebook 
abgestimmt. Dank der vielen Stimmen der 
Facebook-User, unter denen bestimmt auch viele 
von Euch waren, sind wir unter die Top 10 
gekommen und haben zunächst 500 Euro 
erhalten. Im 2. Schritt hat  die Jury (Foto) die Top 
3 bestimmt. Wir waren tatsächlich dabei und 
haben zusätzlich noch einmal 1.500,. € erhalten. 
Wir freuen uns riesig und danken allen, die  auf 
Facebook für uns gestimmt  haben und natürlich 
Fressnapf und der Jury für diese tolle Aktion.  

Sie fragen - wir antworten ! 

In unserer neuen Rubrik „Sie fragen - wir antworten !“ lassen wir Sie zu Wort kommen. Bestimmt gibt es viele Fragen, 

die Sie sich beim Lesen des Newsletters einmal gestellt haben und die bisher nicht beantwortet wurden. Daher 

beantworten wir ab jetzt in jeder Rubrik eine Leserfrage, denn Sie wissen am Besten, was Sie interessiert. Also trauen 

Sie sich - stellen Sie Fragen zu unserem Verein, der Ausbildung der Hunde, unseren Bewerbern usw. Jede Frage wird  

beantwortet. Schreiben Sie bitte dazu, sofern wir Ihren Namen nicht angeben sollen, das ist kein Problem ! Wir freuen 

uns sehr über zahlreiche Anfragen unter newsletter@assistenzhunde-deutschland.de.  Die erste Frage hier:  

Frage:       Welche Hunderassen werden zum Assistenzhund ausgebildet ? 

Antwort:   Der Verein „Handi Chien“ in Frankreich, mit dem wir zusammen  

        arbeiten, bildet Labrador Retriever und Golden Retriever aus.  

 

 

Hier eine kleine Anekdote, die vor kurzem von 
einem unserer „Deckelabholer“ an uns 
herangetragen wurde. Er wollte in einer großen 
Tierarztpraxis Deckel abholen. 
 
Er: "Guten Tag, ich komme von Assistenzhunde 
Deutschland e. V. und würde gern Stöpsel 
abholen.“ 

Tierarzthelferin: "Guten Tag, einen kleinen 
Moment bitte." Sie tippt im Computer. 
 

Sie: "Tut mir leid, aber wir haben hier keinen 
Stöpsel !" 

 

Vielen Dank an alle fleißigen Sammler ! 

Trotz Som-

merferien ist 

der nächste 

C o n t a i n e r , 

der erst seit 

Juni steht, 

schon wieder 

fast voll ! 


