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Liebe Leserinnen und Leser,

Auch in diesem Jahr ist mit Hilfe von Stefan Holzinger wieder
ein wunderbarer Tischkalender 2017 unseres Vereins
entstanden. Hier sehen Sie zwei dieser schönen Fotos! Der
Kalender steht diesmal unter dem Motto „Freunde fürs
Leben“ und beinhaltet neben tollen Fotos über eine innige
Freundschaft zwischen Mensch und Hund auch Fotos über die
Arbeit eines Assistenzhundes. Gemeinsam mit passenden
Sprüchen zu jedem Foto ist dieser Kalender ein wunderschönes
Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben - und nicht nur für
Hundefreunde! Bestellungen werden ab sofort unter info@
assistenzhunde-deutschland.de entgegengenommen (bitte die
Lieferadresse nicht vergessen). Den Kalender gibt es ab einer
Spende von 10,- € zuzüglich 1,45 € Versandkosten.
Danke noch einmal an Stefan für Deine Zeit und Mühe, die Du
auch in diesem Jahr wieder in dieses Projekt gesteckt hast!

Am 19.10. waren Nicole und Cayenne mal wieder unterwegs,
um den Schüler-/innen in der Südstadtschule in Hannover, wo
schon sehr lange Plastikdeckel für unseren Verein gesammelt
werden, die Arbeit eines Assistenzhundes vorzustellen. Alle
Kinder, vor allem die neuen Schüler, die noch nie einen
Assistenzhund gesehen haben, waren begeistert und stellten
Nicole viele Fragen. Es war mal ein erlebnisreicher Tag !

das Jahr geht mit großen Schritten dem Ende zu
und wir schauen mit Spannung auf das, was uns
das neue Jahr bringt. Mit Stolz können wir Ihnen
in dieser Ausgabe einen ersten Einblick in
unseren neuen Kalender 2017 „Freunde fürs
Leben“ geb en, den wir Ihnen als
Weihnachtsgeschenk natürlich wärmstens ans
Herz legen möchten. Und es gibt ganz aktuelle
wunderbare Neuigkeiten - wir haben seit kurzem
einen neuen Bewerber für einen Assistenzhund.
Erste Informationen erhalten sie in diesem
Newsletter.
Wir sind immer wieder erfreut und erstaunt, wie
viele Menschen uns und unsere Arbeit
unterstützen, ohne dafür irgendeine
Gegenleistung zu erwarten. Das macht uns
immer wieder Mut und gibt Elan, weiter zu
machen.
Katrin Beißel
Seit einigen Tagen haben wir Gewissheit - wir
dürfen einen neuen Assistenzhund finanzieren.
Wir freuen uns wahnsinnig, in Kürze einer
weiteren Person mit Handicap einen Begleiter
fürs Leben auf vier Pfoten finanzieren zu
können. Es handelt sich um einen Mann, er
heisst Thomas - im nächsten Newsletter werden
wir ihn genauer vorstellen. Er hat sich beworben
und seit einigen Tagen liegt uns die
Rückmeldung von „Handi Chien“ aus Frankreich
vor, dass er seinen Hund bereits im Dezember
2016 bekommt! Er reist also bereits im nächsten
Monat nach Frankreich, um seinen
Assistenzhund zu erhalten. Wir haben so lange
darauf gewartet und endlich haben wir
jemanden gefunden, bei dem es passt. Wir
freuen uns wirklich sehr !
Damit wir auch im nächsten Jahr wieder einen
Assistenzhund finanzieren können, freuen wir
uns natürlich jederzeit über eine Spende an
unseren Verein - egal in welcher Höhe, jeder
Euro zählt. Natürlich erhalten Sie eine
Spendenquittung! Spenden können Sie direkt
über unsere Internetseite www.assistenzundedeutschland.de ganz unten über das
Spendenformular. Wir freuen uns natürlich auch
über neue Mitglieder - das Formular finden Sie
dort auch. Vielen Dank !

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es eine neue große Sammelstelle für unsere Plastikdeckel. Das
Reha-Automobilzentrum NRW– Autohaus Sodermanns in Wassenberg (Nähe Heinsberg) sammelt
bereits seit einiger Zeit mit seinem Team und seinen Kunden ebenfalls Plastideckel für unseren
Verein. Frank Sodermanns mit seinem tollen Team sorgt mit viel Einsatz und Herzblut dafür, dass
jeder Mensch mit einem Handicap ein speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Auto
bekommt und so aktiv am Leben teilnehmen kann. So hat er nicht nur Katrin Beißel, sondern auch
viele unserer Freunde - und bald hoffentlich auch unsere 1. Vorsitzende Nicole Brunner - zu stolzen
Besitzern eines umgebauten Autos gemacht und enorm zu unserer Mobilität und Lebensfreude
beigetragen.
Frank Sodermanns und seine „rechte Hand“ Julia Sturm haben sich bereit erklärt, in ihren
Geschäftsräumen gesammelte Plastikdeckel aus der Umgebung anzunehmen und einen Transport
der Deckel nach Wunstorf zu Nicole Brunner zu organisieren. Das Autohaus Sodermanns befindet
sich in 41849 Wassenberg, Auf dem Taubenkamp 12. Deckel können jederzeit zu den
Öffnungszeiten (Montag– Freitag: 7.00-18.30 Uhr, Samstag: 7.30—14 Uhr) ohne Vorankündigung
abgegeben werden. Natürlich können sich auch Interessenten für einen Autoumbau gerne bei Frank
Sodermanns melden (02432-933890, info@autohaus-sodermanns.de). Wir können sein Autohaus
bedingungslos empfehlen!

Vielen Dank für dieses tolle Engagement!
Ein aktuelles Foto unseres 5. Containers von
diesem Wochenende. Obwohl der Container erst
seit knapp drei Monaten steht, ist er schon wieder
fast voll! Es ist unfassbar, welche Kreise unsere
Sammelaktion gezogen hat und wie schnell sich
der Container mittlerweile füllt.
Vielen Dank an alle fleißigen Sammler. Wir wissen,
dass es auch andere Vereine und Organisationen
gibt, die Plastikdeckel für einen guten Zweck
sammeln und freuen uns, dass Sie sich gerade für
unseren Verein entschieden haben und uns so
tatkräftig unterstützen!

Wir suchen SIE !!
Nach wie vor stellt der Transport der gesammelten Plastikdeckel aus ganz Deutschland zu uns nach Hannover die größte
Hürde dar. Bisher erfolgt der Transport größtenteils privat, einige engagierte Sammler schicken uns ihre Deckel sogar
mit der Post, was wiederum Kosten verursacht. Wir suchen daher händeringend Personen oder Unternehmen, die sich
bereit erklären, den Transport aus den unterschiedlichen Regionen in Deutschland nach Hannover zu übernehmen.
Arbeiten Sie bei einem Transport– oder Logistikunternehmen? Sind Sie LKW-Fahrer und fahren regelmäßig nach
Hannover? Kennen Sie jemanden, der öfter in diese Richtung fährt und noch Kapazitäten frei hat? Dann melden Sie sich
bei uns ! Wir freuen uns über jede Hilfe! Vielen Dank!

Cayennes‘ Corner
Endlich Ruhe !
Hier sucht mich bestimmt
keiner !
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