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Der Pfotenbote 

Liebe Leserinnen und Leser, 
nachdem wir Ihnen in unserer ersten Ausgabe 
uns und unseren Newsletter vorgestellt haben, 
wollen wir Ihnen heute die Aktivitäten des 
Vereins in den vergangenen Wochen 
vorstellen. Es ist viel passiert und vor allem 
Nicole Brunner ist ständig unterwegs, um 
unseren Verein bekannt zu machen. Ziel ist es, 
möglichst viele Spenden für die Finanzierung 
eines in Frankreich ausgebildeten 
Assistenzhundes zu sammeln. Die Ausbildung  
kostet 13.600 € und wird von keinem 
Kostenträger (wie z. B. der Krankenkasse) 
übernommen. Durch ihre eigene Hündin 
Cayenne erlebt Nicole Tag für Tag, welche Hilfe 
ein Assistenzhund im Alltag ist. Diese Hilfe 
möchte sie auch anderen Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen ermöglichen.  
Viel Zeit und Herzblut wurde in den letzten 
Wochen und Monaten in den Kalender des 
Vereins gesteckt, den wir Ihnen hier vorstellen 
möchten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.     
             Katrin Beißel 

 

Am 26.09.2015 fand in der Niedersächsischen 
Landesvertretung in Hannover wieder der „Tag des 
Ehrenamtes“ statt. Hier werden Bürgerinnen und Bürger, 
die sich durch ihr großes soziales Engagement 
auszeichnen, durch den Ministerpräsidenten des Landes 
Niedersachsen Stefan Weil geehrt. 
Auch unsere 1. Vorsitzende Nicole Brunner hatte zu ihrer 
großen Überraschung eine Einladung erhalten und erhielt 
eine Urkunde für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und ihren 
großen Einsatz für die Belange mobilitätseingeschränkter 
Menschen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriele Brunner, 
die ebenfalls mit großem Engagement den Verein 
unterstützt, nahm Nicole Brunner an dem Festakt teil. „Ich 
weiß bis heute nicht, wer mich für diese Auszeichnung 
vorgeschlagen hat“, sagte Nicole nach der feierlichen 
Überreichung der Urkunde. „Ich habe diese Urkunde  
s te l lvert r etend  für  a l le  Ehrenamt l ich en 
entgegengenommen, die unseren Verein so großartig 
unterstützen. Der Dank und die Auszeichnung gilt allen,  
die an unseren Verein glauben und an all die wunderbaren 
Menschen, die immer da sind, wenn Not am Mann ist. 
Ohne Euch wäre unser Verein nicht so erfolgreich!“ 
 

Wir gratulieren Nicole Brunner ganz herzlich zu dieser 
tollen Auszeichnung und wünschen ihr weiterhin viel 

Mut und Kraft für alle anstehenden Aktivitäten ! 

 
 

Der neue Kalender für 2016 mit ausgewählten 
Hundefotos und wunderbaren Sprüchen ist da 
und kann ab sofort bestellt werden.  Ein 
ausgewähltes Foto möchten wir Ihnen hier 
präsentieren. Ein besonderer Dank geht an die 
Fotografen Stefan Holzinger, Sven Hetmainczyk 
und Diana Viertel für die tollen Fotos. Stefan 
hat sich zudem ehrenamtlich um das Layout 
gekümmert. Ohne Euch hätten wir dieses große 
Projekt nicht realisieren können. 
 

Ab einer Spende von 10,- € (zzgl. 1,45 Porto) 
erhalten Sie unseren Kalender.  

 

Natürlich freuen wir uns über jeden Euro mehr! 
Der Erlös der Kalender geht komplett in die 
Finanzierung eines neuen Assistenzhundes. 
Greifen Sie schnell zu, denn der Kalender ist nur 
in begrenzter Stückzahl vorrätig. Ein tolles 
Weihnachts– oder Nikolausgeschenk für Ihre 
Lieben! Bestellungen bitte mit Angabe Ihrer 
P o s t a n s c h r i f t  p e r  E - M a i l  a n 
assistenzhunde@web.de. Selbstverständlich 
gibt es auf Wunsch eine Spendenquittung.  
 

Spendenkonto: 
 

IBAN: DE63 2515 2490 0041 0417 65 
BIC-/SWIFT: NOLADE21WST 

 

Viel Spaß mit Ihrem neuen Kalender ! 
 

 



 

Sammelaktion Plastikdeckel 
 

Da oft danach gefragt wird 
kommt hier wie versprochen 
noch einmal eine Übersicht, 
welche Deckel gesammelt 
werden dürfen.  
 

 
 alle Plastikschraubdeckel von Plastik- und 

Glasflaschen 
 Deckel von Milch - und Safttüten sowie 

Trinkjoghurt 
 Deckel von: Senf-, Ketchup- und Mayoeimern, 

sofern PP oder PE drauf steht 
 Plastiksektkorken  
 Deckel von Ketchup-, Senf- und Remouladentuben 
 
 
Grundsätzlich gilt: 
Alle Plastikdeckel von Getränken sind erlaubt! 
Alle Deckel müssen sauber sein! 

 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Deckel mit darf 
oder Sie sonstige Fragen zu unserer Sammelaktion 
haben, wenden Sie sich an unsere „Deckelexpertin“ 
Nicole Brunner unter  assistenzhunde@web.de 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe 

 

 

 

 

 

 
Wir freuen uns riesig, dass die Deutsche 
Post AG in Hannover und im südlichen 
Berlin und Brandenburg uns ab sofort bei 
unserer Plastikdeckel-Sammelaktion 
unterstützt! Die ersten Säcke wurden 
bereits überreicht!  
 
DANKE an Andrea D., Carola B.  und ihren 

Kollegen und Vorgesetzten!  

Und so sieht es aus, wenn ganz 

viele fleißige Plastik-

Deckelsammler am Werk sind! 
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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 
 

Hier ist Deine  
Kreditkarte!  

Los, wir gehen  
shoppen! 

 
 

 
Am 24.10.2015 durften wir mitten in der Innenstadt von Peine an einem belebten Samstagvormittag mit einem 
Stand unseren Verein präsentieren.  Ermöglicht hat diese Aktion Herr  Wilhelm Hoppe (Bierverlag), Peiner Str. 37, 
31238 Peine-Stederdorf, der bereits seit langer Zeit in seinem Geschäft eine Sammelstation für unsere 
Plastikdeckel unterhält. Da es sogar mehrere Artikel über unsere Aktion in der örtlichen Zeitung gab, kamen viele 
Bürger von Peine extra wegen uns in die Stadt, brachten uns ihre Plastikdeckel und informierten sich an unserem 
Stand über unseren Verein. Es war ein sehr schöner, erfolgreicher Tag, denn wir konnten viele neue Interessenten 
für unsere Sammelaktion gewinnen, u. a. einen Kindergarten und einen Hundesalon. 
 

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Hoppe  
und die engagierten Bürger von Peine ! 


