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Der Pfotenbote 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

der Sommer ist vorbei und es geht mit großen Schritten 

auf Weihnachten und das Ende dieses, für unseren 

Verein, spannenden Jahres zu. Vor allem stellen wir 

Ihnen unseren neuen Bewerber Thomas vor, der mit 

Spannung darauf wartet, nach Frankreich fahren zu 

dürfen, um seinen Assistenzhund zu erhalten. Und auch 

weitere interessante Aktionen haben in den letzten 

Monaten stattgefunden, über die wir Sie wie immer 

informieren möchten.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit ! 
       

      Katrin Beißel 

 

Unser neuer Kandidat Thomas ist 48 Jahre alt und 

kommt aus Mittelhessen. Er hat zwei Töchter, mit denen 

er viel Zeit verbringt, wenn sie bei ihm sind. Aufgrund 

einer Nervenschädigung hat er große Schmerzen und 

einen inkompletten Querschnitt, der durch das 

Absterben der Nerven in einen kompletten Querschnitt 

übergeht. Thomas lebt alleine, ist dank seines E-

Rollstuhls sehr mobil und gerne in der Natur unterwegs. 

Er engagiert sich ehrenamtlich als Berater in einem 

Verein und leitet außerdem zwei Selbsthilfegruppen. 

Thomas hat sich letztes Jahr bei uns vorgestellt und sich 

für einen Assistenzhund beworben. Unsere Vorsitzende 

Nicole Brunner hat ihn zu Hause besucht, kennen 

gelernt und lange und ausführlich mit ihm gesprochen. 

Dabei wurde vor allem geschaut, bei welchen Dingen im 

alltäglichen Leben von Thomas ein Assistenzhund eine 

Hilfe sein kann. Am Ende stand fest - Thomas ist ein 

toller Kandidat, so dass der Verein ihm gerne die 

Finanzierung eines Assistenzhundes zugesagt hat. 

Wir haben Thomas daher letztes Jahr beim Verein 

„Handi Chien“ in Frankreich als Kandidat für einen 

Assistenzhund angemeldet. Da der Verein in Frankreich 

zahlreiche Bewerber hat und nur zweimal im Jahr 

Assistenzhunde vergibt, kann Thomas erst im Frühjahr 

2019 zu seinem Vorstellungsgespräch nach Luxemburg 

reisen. Thomas kann es kaum erwarten, seinen 

Assistenzhund zu bekommen und zählt bereits die Tage, 

bis es soweit ist. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die 

schönste Freude! 

Wir freuen uns sehr für und mit Thomas und werden 

Ihnen seinen neuen Helfer auf vier Pfoten natürlich 

hier vorstellen ! 

Anfang Oktober waren Nicole und Cayenne zu Besuch bei 

der Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen. Die 

Feuerwehrkinder freuten sich sehr, Cayenne in Aktion zu 

sehen. und waren begeistert, was ein Assistenzhund alles 

kann. Die Kinder und Jugendlichen sammeln bereits seit 

längerer Zeit Plastikdeckel für unseren Verein. Damit 

auch die Anwohner in ihrem Ort ihre Plastikdeckel 

abgeben können, haben die Kinder selber 

Sammelbehälter angemalt und an verschiedenen Stellen 

in den Orten aufgestellt. Stolz verkündeten die 

Jugendlichen, dass sie bereits acht Säcke mit jeweils 140 

Litern mit Plastikdeckeln gefüllt und zu einer 

Sammelstelle nach Wunstorf gebracht haben.  

Eine tolle Aktion von tollen Kindern und 

Jugendlichen, über die sogar die „Neue Presse“ 

einen Artikel veröffentlichte.  
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Aktion Plastikdeckel - Zahlen, Daten, Fakten ! 

 Seit dem 09.10.2018 ist der 10. Container voll. Er wog ca. 8.100 kg und brachte einen Erlös in Höhe von  

etwa 1.500,- € 

 Insgesamt haben wir seit dem Start am 05.10.2013 bisher etwa 81.300 kg Deckel (ca. 40 Millionen 

Plastikdeckel) gesammelt und damit gleichzeitig die Umwelt geschont 

 Zusammen haben wir mittlerweile durch die Plastikdeckelaktion einen Betrag von über Euro 16.000 

erzielt und damit einen ganzen Assistenzhund finanziert 

 Mittlerweile benötigen wir im Durchschnitt ca. 110 Tage, bis ein Container gefüllt ist 

 Pro Tag (!) erreichen unseren Verein aus ganz Deutschland etwa 70-80 kg, also über 40.000 Plastikdeckel 

Wir sind überwältigt von Ihrer Sammelleidenschaft und bedanken uns dafür ganz herzlich ! 

Im November hatte das Versicherungsunternehmen „Canada Life“ online zu einem Wettbewerb aufgerufen, um 

verschiedene Vereine mit einer Spende von insgesamt 30.000,- € zu unterstützen. Unter der Bezeichnung „Mach‘s 

möglich“ konnten sich Vereine in 6 verschiedenen Kategorien vorstellen und bewerben. 9 Tage lang konnten 

Freunde und Unterstützer jeden Tag für ihren jeweiligen Verein online abstimmen. Der Verein mit den meisten 

Stimmen in jeder Kategorie bekam am Ende 2.500 €, der 2. Platz 1.500 € und der 3. Platz 1.000 €. 

Nicole hatte unseren Verein in der Kategorie „Gesundheit und Soziales“ angemeldet und kräftig die Werbetrommel 

gerührt. In allen WhatsApp Gruppen, auf Facebook, Instagram, im Freundes - und Kollegenkreis wurde von allen, 

denen der Verein am Herzen liegt, für die Aktion geworben und um jede Stimme gekämpft. Lange Zeit führten wir 

deutliche vor den anderen, deutlich größeren Vereinen. Am Ende nahm das „Drama“ seinen Lauf ! Am letzten 

Abend überholte uns der bis dahin zweitplatzierte Verein, der sich für biologische Herzschrittmacher für herzkranke 

Kinder einsetzt. Noch einmal wurden alle Kontakte genutzt, um den ersten Platz zu halten. Am nächsten Tag um 10 

Uhr endete die Aktion und nach einem kurzen Gleichstand beider Vereine landeten wir mit knapp 70 Stimmen 

Unterschied am Ende „nur“ auf dem zweiten Platz. Wir bedanken und bei allen, die uns unterstützt und mit uns 

gefiebert haben und freuen uns wirklich sehr über eine Spende in Höhe von 1.500 € für unseren Verein.  

Spendenaktion 2018 

Seit kurzem haben wir tatkräftige Unterstützung, um unseren Verein noch bekannter zu machen. Unsere Freundin 

Denise Röckinghausen hatte die Idee, den Verein auch auf Instagram vorzustellen, die Seite dort zu betreuen und 

regelmäßig Fotos und Aktionen zu posten. Denise hat wie Nicole und ich eine Muskelerkrankung, wir kennen uns 

schon viele Jahre und haben viel gemeinsam erlebt. Mit geballter Frauenpower (gemeinsam mit Pamela) werden wir 

den Verein mit ihrer Hilfe noch weiter nach vorne bringen. Ab sofort könnt ihr uns also auf Instagram folgen unter: 

assistenzhunde_deutschland_ev 

Denise, Nicole und Katrin  


