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Der Pfotenbote 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

kaum aus unserem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca 
zurück, geht es auch schon fleißig weiter mit 
zahlreichen Aktivitäten unseres Vereins. Auch während 
unserer Abwesenheit wurden natürlich fleißig weiter 
Deckel gesammelt, so dass unser Container nach gerade 
mal sechs Wochen schon wieder fast zur Hälfte gefüllt 
ist. Die viele Arbeit und Mühen werden dadurch 
belohnt, dass man durch die Vereinsarbeit zahlreiche 
tolle und engagierte Menschen kennen lernt. Menschen 
wie Florian Sitzmann, der durch einen Unfall beide 
Beine verloren hat und trotzdem eine Lebensfreude 
ausstrahlt, die einfach ansteckend ist. Solche Menschen 
bestärken uns in unserer Arbeit und zeigen uns, dass 
das Leben trotz aller Hindernisse wunderbar ist.  
        

      Katrin Beißel 

 

 

Einen Tag nach unserem wunderschönen Urlaub war unsere 1. Vorsitzende Nicole Brunner schon wieder im 
Auftrag unseres Vereins unterwegs. Am 28.05.2016 war sie zu einer Hausmesse in Kassel des von Paravan 
(Autoumbauer) zertifiziertem Unternehmens „Bosch Service Partner Wagener“ eingeladen. Die Firma war über 
Flyer, die wir in der Klinik Hoher Meissner ausgelegt hatten, auf unseren Verein aufmerksam geworden. Nicole, 
die dieses Mal dankenswerterweise von ihrem Partner und ihrem Vater begleitet wurde, präsentierte unseren 
Verein mit einem kleinen eigenen Stand. Der Zulauf war etwas gering, da es die erste Messe der Firma war. 
Dennoch war es ein toller, ereignisreicher Tag. Nicole lernte Florian Sitzmann kennen, der bei einem Unfall 
beide Beine verlor. Er las aus seinen Büchern „Der halbe Mann: dem Leben Beine machen“ und „Bloß keine 
halben Sachen“ vor und brachte die Zuhörer wiederholt mit seinem trockenen Humor zum Lachen. Selbstmitleid 
sucht man in seinen Büchern vergeblich. Nicole und er verstanden sich auf Anhieb, was wohl vor allem daran 
liegt, dass auch Florian nach dem Motto lebt „Geht nicht, gibt‘s nicht !“ Wir kommen gerne wieder ! 

 

Am 05. Juni fand auf dem Trainingsgelände der 
Hundeschule „Grenzfelle“ in Ilsede unter der 
Leitung von Manfred Hauk, der „Tag des Hundes“ 
statt. Hier gibt es alles für den Hund — von 
Zubehör wie Hundeschlafsäcken bis zur 
Vorstellungen von Hundephysiotherapeuten und 
Tierostheopaten. Und wir waren natürlich auch 
mit einem kleinen Stand vertreten und zeigten 
im Rahmen einer Vorführung, was ein 
Assistenzhund alles kann. Trotz enormer Hitze 
waren viele Hundeliebhaber anwesend. Nicole 
Brunner wurden viele Fragen Cayenne  gestellt 
und es entstanden interessante und informative 
Gespräche rund um das Thema Hund. Alles in 
allem eine gelungene Veranstaltung, die 
hoffentlich im nächsten Jahr wiederholt wird. 
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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 

 

 
 

Der neue Flyer für 
unsere Sammelaktion 
von Plastikdeckeln ist 
fertig! Wir wollten ohne 
viel Text anschaulich 
erklären, wie die Aktion 
abläuft und was mit den 
Plastikdeckeln passiert.  
Wenn Sie den Flyer für 
I h r e  p r i v a t e 
Sammelstelle oder 
andere Interessierte 
h a b e n  m ö c h t e n , 
schicken Sie bitte eine  
E-Mail an:  
 

assistenzhunde-
deutschland@web.de 

Cayennes‘ Corner 

Hier mal ein etwas anderes Foto von 
unserem Container. Es zeigt unsere 
fleißigen Helfer beim Aussortieren von 
Müll. Noch immer landen viele Dinge, die 
nicht gesammelt werden dürfen, im 
Container und müssen mühsam per Hand 
aussortiert werden. Ein großes 
Dankeschön an alle, die uns dabei helfen. 
Übrigens — der Container ist nach gerade 
mal sechs Wochen schon wieder fast zur 
Hälfte voll.  Weiter so! Danke an alle 
Sammler und vor allem diejenigen, die 
bereits im Vorfeld den Müll aussortieren. 

 

Wir kommen ins Fernsehen !! 

Vor kurzem erhielt unser Verein eine Anfrage des Fernsehsenders 
RTL Nord. Sie wollen für die Sendung „Mein Verein“ über uns 
berichten! Am 30.06 war ein Team des Senders bei Nicole Brunner 
und hat bei ihr zu Hause und bei einer Vorführung in einem 
Kindergarten gedreht. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Mutter 
Gaby. Danke! Es war ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis, das 
uns die Gelegenheit bietet, unseren Verein und die Arbeit von 
Assistenzhunden noch bekannter zu machen. Die Sendung wird 
ausgestrahlt am: 

Dienstag, 05.07.2016 von 18.00 -18.30 Uhr 

Bitte unbedingt einschalten!  

Leider ist RTL Nord regional begrenzt, so dass ihn nicht alle Leser 
empfangen werden. Man kann sich die Serie aber auch über das 
Internet ansehen. Wir freuen uns sehr ! 

Photo: fellnasenshooting.de 


