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Liebe Leserinnen und Leser,

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt
möchten wir Ihnen heute - natürlich mit seinem
Einverständnis - unseren neuen Bewerber für einen
Assistenzhund vorstellen. Thomas ist 53 Jahre alt,
vierfacher Familienvater und wohnt ganz in der Nähe
von uns - in Lindhorst. Seit einem Unfall im Jahr 2000
ist er querschnittsgelähmt. Seit 2001 ist er
erfolgreicher Para-Badmintonspieler. Im Winter
verbringt Thomas 4 - 5 Monate in Spanien, wo er seit
kurzem
spezielle
Ferienhäuser
für
mobilitätseingeschränkte Personen vermietet.
Thomas hat bereits einen von „Handi Chien“
ausgebildeten Assistenzhund namens Uldo. Der
Golden Retriever ist mittlerweile 13 Jahre alt und hat
sich sein Rentnerdasein nach so vielen Jahren, die er
Thomas hilfreich zur Seite stand, redlich verdient. Nun
übernimmt ein junger Assistenzhund, den wir sehr
gerne finanzieren, diese Aufgaben und Uldo darf
einfach nur Hund sein. Auf dem Bild sehen Sie Thomas
noch mit seinem „alten“ Assistenzhund. Leider hat es
bei dem Verein „Handi Chien“ einige Verzögerungen
gegeben, aber im Februar reist Thomas endlich nach
Frankreich, um seinen neuen Hund in Empfang zu
nehmen. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Ihrer
Unterstützung dazu beitragen konnten, diesen Hund
zu finanzieren und Thomas dadurch weiterhin ein
eigenständiges Leben zu ermöglichen. Aus eigener
Erfahrung wissen wir, was für eine Bereicherung ein
Assistenzhund für ihn und seine Familie ist.
Wir freuen uns sehr und werden Ihnen natürlich
schnellstmöglich Thomas mit seinem neuen Hund
präsentieren!

Auch wenn das neue Jahr schon einen Monat alt ist,
wünschen
wir
allen
Freunden,
Bekannten,
Deckelsammlern, Unterstützern und natürlich Sponsoren
von Herzen ein frohes und gesundes Jahr 2017! Das neue
Jahr startet mit der Vermittlung eines Assistenzhundes
an Thomas - darüber freuen wir uns natürlich sehr und
stellen Ihnen Thomas heute vor. Und die guten
Nachrichten im neuen Jahr reißen nicht ab. Direkt in der
ersten Woche 2017 stand fest: der 5. Container ist
randvoll mit Plastikdeckeln und kann abgeholt werden.
So kann das neue Jahr gerne weiter gehen!
Wir freuen uns auf ein deckelreiches, spannendes und
erfolgreiches Jahr und auf eine weiterhin tolle
Zusammenarbeit mit so
vielen tollen, engagierten
Menschen. Nur durch Sie/Euch können wir so erfolgreich
sein und dafür sagen wir: DANKE!!!!
Katrin Beißel
Der erste Termin im neuen Jahr führte Nicole und
Cayenne am 06. Januar in die Kindertagesstätte der
Caritas St. Josefina in Hannover. Die Hortkinder durften
Cayenne live erleben, stellten viele Fragen und durften
am Ende ausgiebig mit Cayenne kuscheln. Wie man sieht,
hat sie die Aufmerksamkeit von so viel kleinen Fans
richtig genossen. Auch hier werden schon lange fleißig
Plastikdeckel gesammelt. Wir sagen danke für die
Einladung und den schönen Tag!

Wir werden oft nach einer Liste über die offiziellen Sammelstellen unseres Vereins gefragt. Eine entsprechende
PDF-Datei finden sie unter folgendem Link:
http://www.assistenzhunde-deutschland.de/
plastikdeckel.php
Gerne können Sie die Liste auch per E-Mail bei uns anfordern.

Das neue Jahr fing für uns schon wunderbar an!
Am 02.01.2017 konnten wir verkünden, dass
unser 5. Container mit Plastikdeckeln randvoll ist
und abgeholt werden kann - nach gerade einmal
vier Monaten! Mittlerweile wissen wir, dass er
8.280 kg gewogen hat. Den erzielten Preis
bekommen wir in den nächsten Tagen mitgeteilt
- leider wird er nicht so hoch ausfallen wie bei
den letzten Containern, da der Preis für Plastik
derzeit gesunken ist.
Seit drei Wochen steht nun Container Nr. 6
bereit, der auch bereits wieder gut gefüllt ist.
Unsere Deckelaktion geht also nahtlos weiter
und wir werden dank Ihrer Hilfe und
Sammelleidenschaft immer schneller!
Im Dezember erlebten Nicole und Cayenne einen ganz besonderen Nachmittag mit Bewohnern, Mitarbeitern und
Angehörigen im Seniorenzentrum „Heilige Familie“ in Rodewald. Bei Waffeln mit Kirschen und Sahne erzählten viele
Senioren mit glänzenden Augen von der tollen Zeit mit ihren eigenen Hunden. Es fand ein reger Austausch stand,
Cayenne wurde ausgiebig gestreichelt und die Zeit verging wie im Flug. Natürlich durften die Senioren auch Cayennes
Fähigkeiten kennen lernen und waren sichtlich erstaunt, was sie alles kann.
Es hat uns sehr berührt zu sehen, dass auch die ältere Generation von Cayenne begeistert ist. Natürlich werden auch
hier fleißig Deckel gesammelt - vielen Dank!

Ein tolles Foto mit fliegenden Plastikdeckeln erreichte uns von den
Mitarbeitern der Firma Sodermanns in Wassenberg, die sich seit
kurzem um den Transport der Plastikdeckel aus NordrheinWestfalen nach Wunstorf kümmern. Die Aktion macht allen
Beteiligten offensichtlich viel Spaß - wer die Deckel nachher wieder
einsammeln durfte, haben wir leider nicht erfahren. Wir bedanken
und für diesen tollen Einsatz und sind schon sehr gespannt, auf den
ersten großen Deckeltransport nach Niedersachsen.

Am 28.01.2017 erfolgte die erste Deckellieferung
von Katrin Beißel zur Firma Sodermanns - wie
man sieht hat es sich gelohnt !

Cayennes‘
Corner
Wer hat hier
wieder seine
Gehhilfen
stehen lassen ?
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