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Neuigkeiten
Nach monatelanger Arbeit und
vielen schlaflosen Nächten ging
die neue Internetseite unseres
Vereins am 08.02.2019 pünktlich
um 18 Uhr online. Ab sofort
finden Sie auf unserer ganz neu
gestalteten Internetseite alle
Informationen
zu
unserem
Verein und der Bewerbung für
einen Assistenzhund. Ohne Artur
Bullach, unseren „Neuen“ im
Team, der die Internetseite mit
Nicole Brunner gestaltet hat, wäre das niemals möglich
gewesen. Daher danken wir ihm ganz herzlich und stellen
ihn unseren Lesern kurz vor.

Liebe Leserinnen und Leser,
Das neue Jahr ist bereits einen Monat alt und es gibt
wieder viele tolle Neuigkeiten. Natürlich fiebern wir alle
dem Tag entgegen, an dem unser Bewerber Thomas
nach Frankreich fährt, um seinen Assistenzhund zu
bekommen. Wahrscheinlich ist es im Sommer endlich so
weit. Und wir haben bereits eine weitere Bewerberin für
einen Assistenzhund gefunden—nach zwei Männern
diesmal wieder eine Frau. Nähere Informationen gibt es
wahrscheinlich schon in der nächsten Ausgabe.
Über unsere ganz aktuelle, großartige
Neuigkeit
berichten wird direkt zu Anfang und stellen Ihnen die
Person vor, die einen großen Anteil daran hat.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen !
Katrin Beißel

Besuchen Sie unbedingt unsere neue Internetseite unter

www.assistenzhunde-deutschland.de
Über Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder ein
kurzes Feedback freuen wir uns sehr !

Artur, bitte stell Dich unseren Lesern kurz vor.
Ich heiße Artur Bullach (34 J.) und wohne in der Nähe von
Goslar. Ich arbeite in der IT-Branche. Ich gehöre weitestgehend zur Familie, denn Nicole ist die Patentante meiner Frau.
Wie kam es zu der Idee mit der neuen Internetseite ?
Ich habe die alte Internetseite gesehen. Sie war zwar mit viel
Liebe gestaltet, aber es gab dringend Handlungsbedarf. Also
habe ich Nicole vorgeschlagen, bei der Erstellung der neuen
Seite zu helfen und alles zu installieren.
Wieviel Stunden Arbeit hast Du investiert und was ist neu
an der Internetseite ?
Die Arbeitsstunden kann ich gar nicht genau benennen, aber
es waren schon sehr viele. Die neue Seite ist einfach viel
übersichtlicher, moderner und professioneller. Ich hoffe,
dass wir dadurch mehr Besucher ansprechen, bekannter
werden und evtl. auch mehr Spenden erhalten.

Was sind zukünftig Deine Aufgaben im Verein ?
Ich kümmere mich um die Internetseite, damit sie
immer aktuell ist. Mit ein paar Tipps und Tricks
versuche ich die Seite gut zu platzieren.
Warum engagierst Du Dich für den Verein und was
wünschst Du ihm für die Zukunft ?
Ich finde es toll, dass sich „ganz normale Leute“
neben ihrem Vollzeitjob engagieren - dazu wollte ich
auch einen Anteil beitragen. Gemeinsam können wir
viel bewirken. Ich wünsche uns und dem Verein durch
die neue Internetseite neuen Schwung, damit wir
möglichst jedes Jahr zwei Assistenzhunde finanzieren
können.

Sie fragen - wir antworten !
Frage:

Hat ein Assistenzhund auch mal Freizeit und woher weiß er das ?

Antwort:

Sobald ein Assistenzhund seine Leine und sein Cape nicht trägt, hat er Freizeit. Dann ist er ein ganz
normaler Hund, der rumtobt und spielt. Der Hund kann dadurch ganz genau unterscheiden zwischen
Arbeit und Freizeit. Wichtig ist für alle, die einem Assistenzhund mit Cape begegnen, dass sie ihn
nicht anfassen und streicheln, denn er ist im Dienst. Bei Kindern wird schon mal eine Ausnahme
gemacht, aber auch hier ist es wichtig, den Besitzer oder die Besitzerin vorher zu fragen, ob das Kind
den Hund streicheln darf.

Bestimmt haben Sie auf Facebook auch bereits gesehen, dass immer mehr Menschen zu ihrem Geburtstag an Stelle
von Geschenken eine Spendenaktion für einen bestimmten Verein starten. Wir wurden gefragt und ab sofort ist das
auch für unseren Verein möglich: Sie haben Geburtstag, Jubiläum oder einen anderen Grund zu feiern und wissen
nicht, was Sie sich wünschen sollen? Dann starten Sie doch auch für uns über Facebook eine Spendenaktion - wir
freuen uns über jeden Euro !
https://www.facebook.com/fund/AssistenzhundeDeutschland/

Spendenaktion
In der letzten Ausgabe hatten wir bereits berichtet, dass wir
dank der Unterstützung zahlreicher Mitstreiter bei der
Spendenaktion des Versicherungsunternehmens „Canada
Life“ den zweiten Platz belegt haben. Am 09. Dezember
2018 war es endlich soweit ! Nicole und Cayenne erhielten
den Scheck über 1.500,- € für unsere Vereinskasse. Vielen
Dank noch einmal an alle, die dieses tolle Ergebnis möglich
gemacht haben !
Eine weitere unglaubliche Spende in Höhe von ebenfalls
1.500 Euro € der High-Tech Gründerfonds Management
GmbH aus Bonn erreichte uns im Januar 2019. Über das
Jahr verteilt erhält die Firma Geschenke für seine Mitarbeiter, z. B. Schokolade, Handys und vieles mehr. Diese werden
gesammelt und zu Weihnachten von den Mitarbeitern ersteigert. Der Erlös geht an drei wohltätige Organisationen,
welche die Mitarbeiter vorgeschlagen haben und für die im
Vorfeld abgestimmt wurde. Dieses Jahr wurde u. a. unser
Verein ausgewählt und es wurde für uns abgestimmt.
Wir sind überwältigt und bedanken und sehr herzlich !

Unser Verein hat noch viele weitere fleißige Helfer
im Hintergrund, die wir Ihnen gerne nach und nach
vorstellen möchten. In der nächsten Ausgabe lernen
Sie Gabi und Bernhard Brunner kennen , ohne die in
unserem Verein weniger laufen würde. Bis dahin
schauen Sie doch auf unsere neue Internetseite dort stellt sich das Team ebenfalls vor.
Viel Spaß beim Stöbern und Lesen !
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