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Liebe Leserinnen und Leser,

Natürlich gibt es auch für das Jahr 2018 wieder unseren
Tischkalender mit tollen Fotos von Stefan Holzinger. Wir
sind überwältigt, dass ohne große Werbung bis jetzt
schon über 80 Vorbestellungen bei uns eingegangen
sind. Wer noch ab einer Spende von 10,- € zuzüglich
Versand, einen Kalender als Weihnachtsgeschenk haben
möchte, muss schnell sein und uns eine Mail schicken:
assistenzhunde@web.de.

lange haben Sie nichts von uns gehört. Wir wollten
warten, bis wir Ihnen die frohe Nachricht mitteilen
können: Seit letzter Woche ist unser Bewerber Thomas
in Frankreich und hat bereits seinen Assistenzhund
bekommen ! Der neue Begleiter auf vier Pfoten und
Thomas sind bereits nach kurzer Zeit ein Herz und eine
Seele. Wir sind überglücklich und berichten auf der
gesamten zweiten Seite über die spannende Zeit in
Frankreich und stellen Ihnen unser neues „Traumpaar“
vor. Mit Ihrer Unterstützung ist für Thomas ein Traum in
Erfüllung gegangen. Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich ! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue
Jahr !
Katrin Beißel

Deckel, Deckel und nochmal Deckel !!!

Bereits am 25.09.2017 war unser 7. Container in
einer Rekordzeit von nur 113 Tagen randvoll und
stand zum Abtransport bereit. Er brachte 8.340 kg auf
die Waage und brachte einen Betrag in Höhe von
1.417,80 Euro. Der 8. Container bereit steht, Katrin
brachte
Anfang
November
eine
„kleine“
Deckellieferung zum Autohaus Sodermanns in
Wassenberg. Dort werden Deckel aus der Region
gelagert, bis sie nach Hannover transportiert werden.
Wie man sieht, kam dieses Mal neben jeder Menge
Muskelkraft, auch schweres Gerät zum Einsatz.

Da das Lager des Autohauses langsam aus allen Nähten
platzte, war es am 24.11.2017 soweit. Der erste von
zwei Transporten voller Plastikdeckeln machte sich vom
Autohaus Sodermanns auf den Weg zu unserer ersten
Vorsitzenden Nicole Brunner nach Hannover. Es waren
geschätzt 1.000 kg, die dort abgeladen wurden - und
eine weitere Lieferung soll in Kürze folgen.
Ein großer Dank an alle fleißigen Deckelsammler in
Nordrhein-Westfalen und natürlich an Frank
Sodermanns. Er stellt uns nicht nur seine Lagerräume
zur Verfügung, sondern organisiert mit seinem
engagierten Team kostenlos den Transport dieser
riesigen Menge an Deckeln nach Hannover. Herzlichen
Dank dafür!

Letzte Woche ist unser Bewerber Thomas
gemeinsam mit vielen anderen Kandidaten aus
ganz Europa nach Frankreich zum Verein „Handi
Chien“ gefahren, um seinen neuen
Assistenzhund zu bekommen. Die Hunde sind
alle 2 Jahre alt und fertig ausgebildet. Bei
Ankunft der Bewerber steht noch nicht fest, wer
welchen Assistenzhund erhält. Anhand des
Bewerberprofils und durch persönliche
Gespräche mit den Bewerbern haben die
Hundetrainer eine Vorauswahl der Hunde
getroffen, die zu jedem Kandidaten passen
könnten.
Jeder Kandidat durfte 3 Tage lang mit den
verschiedenen Hunden arbeiten und die Trainer
schauten, wie Mensch und Hund miteinander
harmonieren. Am Ende des 3. Tages durften alle
Kandidaten eine Wunschliste mit 3 Hunden
erstellen und abgeben. Über Nacht setzten sich
alle Trainer zusammen und besprachen, welcher
Kandidat welchen Hund bekommt. Am nächsten
Morgen wurde die Entscheidung nach einer
schlaflosen Nacht bekannt gegeben und jeder
Bewerber hoffte, dass er seinen Favoriten
erhält. Eine spannende und für alle Beteiligten
sehr emotionale Entscheidung !

Laponie

London

Diese drei
Hunde
standen auf
der
Wunschliste
von
Thomas !

L‘Exam

Thomas erhielt
schließlich die Nr. 1
seiner Wunschliste:
Einen Labrador Rüden
namens

L‘Exam
Thomas war sichtlich
gerührt und
überglücklich. Die
Trainer, die die Hunde
2 Jahre ausgebildet
haben, freuten sich
natürlich für jeden
Kandidaten. Es flossen
viele Tränen, weil sie
ihre Schützlinge jetzt
gehen lassen mussten.

Wir freuen uns sehr für Thomas und wünschen ihm und seinem
neuen Helfer auf vier Pfoten L‘Exam eine tolle gemeinsame Zeit.
Wir sind uns sicher, dass sie innerhalb kürzester Zeit ein
eingespieltes und unzertrennliches Team sind und L‘Exam seinem
Herrchen eine große Hilfe sein wird. Wir sind stolz und glücklich,
dass wir durch unseren Verein dazu beitragen konnten und
arbeiten weiter daran, schon bald einem weiteren Bewerber die
Finanzierung eines Assistenzhundes zu ermöglichen.

Insgesamt wurden von „Handi Chien“ dieses Jahr
diese ausgebildeten Assistenzhunde vergeben:
7 Labradore und 7 Golden Retriever. In jedem
Jahr erhalten die Hunde Namen mit denselben
Anfangsbuchstaben.
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