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Beendigung der Deckelaktion zum
31.12.2019
Unsere 2013 ins Leben gerufene und mittlerweile in ganz
Deutschland bekannte Plastikdeckel-Sammelaktion wird
zum 31.12.2019 eingestellt. Mittlerweile ist das Projekt mit
den wenigen ehrenamtlichen Helfern, die täglich neben
ihrer Arbeit mehrere Stunden für das Sortieren und den
Transport aufbringen, eine sehr große Aufgabe geworden.
Bis 31.12.2019 nehmen wir noch Deckel an. Vor kurzem
haben wir den 12. Container gefüllt und ein neuer
Container steht bereit - der Letzte? In der nächsten
Ausgabe berichten wir ausführlich über den weiteren
Ablauf. Lesen Sie bereits jetzt mehr zu den Hintergründen
dieser schweren Entscheidung auf unserer Internetseite:

https://assistenzhunde-deutschland.de/projektplastikdeckel-sammeln/

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind schon lange aus der Reha zurück und starten
voller Elan in den Sommer. Es gibt wieder vieles zu
berichten - vor allem von unserer neuen Internetseite,
die ein voller Erfolg ist und bei unseren Lesern
offensichtlich gut angekommen ist. Das zeigt uns, dass
sich die viele Arbeit gelohnt hat. Heute stellen wir Ihnen
zudem zwei langjährige, tolle, ehrenamtliche Helfer
unseres Vereins vor, die sich mit ganz viel Energie um
verschiedene Aufgaben kümmern.
Außerdem gibt es - für viele wahrscheinlich
überraschende und vielleicht auch etwas traurige Neuigkeiten hinsichtlich unserer Sammelaktion für
Plastikdeckel. Aber lesen Sie selbst !
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und
erholsame Urlaubstage !
Katrin Beißel

Gaby und Toni, stellt Euch bitte kurz vor.
Wir sind Gaby und Toni Unger, 56 und 59 Jahre alt. Wir
wohnen in Giesen und sind beide seit kurzem im Ruhestand.
Wie kam es dazu, dass ihr Euch für den Verein
"Assistenzhunde Deutschland" ehrenamtlich engagiert ?
. Verein habe ich (Gaby) bereits vor sieben Jahren über
Den
Facebook gefunden. Der Flyer für die Deckelsammelaktion
hat mich direkt angesprochen und daher habe ich Kontakt
mit Nicole aufgenommen. Seitdem habe ich Freunde, Familie
und Kollegen mobilisiert und bald auch meinen Mann mit
dem Sammelfieber für Plastikdeckel angesteckt. Auch er
unterstützt den Verein tatkräftig und hilft, wo immer er
kann.
Warum habt ihr Euch gerade unseren Verein für Euer
ehrenamtliches Engagement ausgesucht ?
Wir sind absolut davon überzeugt, was dieser kleine, aber
feine Verein leistet. Der Verein ist eine tolle Gemeinschaft
und
unterstützt
Menschen
mit
körperlichen
Beeinträchtigungen, die durch einen Assistenzhund ein
leichteres Leben führen können. Außerdem sind wir beide
sehr tierlieb und können in diesem Verein helfen, dass
beeinträchtigte Menschen und Tiere zusammen finden.

Welche Aufgaben übernehmt ihr im Verein ?
Wir betreuen 12 Sammelstellen in Kindergärten, Schulen
und Supermärkten in Garbsen und Hannover, d. h. wir
leeren dort Sammeltonnen, sortieren die Deckel vor und
lagern sie in unserer Garage. Auch sonst stehen wir
jederzeit zur Verfügung, wenn Sonderaktionen anstehen
oder sonstige Hilfe gebraucht wird. Natürlich wird von uns
auch kräftig die Werbetrommel für den Verein gerührt.
Was wünscht ihr dem Verein für die Zukunft ?
Wir wünschen dem Verein viele tatkräftige, ehrenamtliche
Helfer, viele neue Mitglieder und viele tolle Bewerber für
einen Assistenzhund. Vor allem aber wünschen wir uns,
dass dieser tolle Verein noch lange bestehen bleibt.

Unser aktueller Bewerber Thomas fährt sehr wahrscheinlich im Dezember endlich nach Frankreich, um seinen
neuen Assistenzhund zu erhalten. Leider hat es diesmal etwas länger gedauert - bald hat das Warten ein Ende ! Wir
suchen daher auf diesem Weg jemanden, der als Muttersprache französisch spricht und Lust und Zeit hat, Thomas
eine Woche nach Frankreich zu begleiten und für ihn zu übersetzen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden
Sie sich bei uns - wir klären dann alles Weitere gemeinsam. Wir versprechen Ihnen, dass Sie in Frankreich eine
unvergessliche und emotionale Woche mit tollen Menschen erleben werden!

Ca. 5 Monate ist unsere neue
Internetseite am Start und wir
bekommen sehr viel positives
Feedback. Auch Vorschläge zur
Verbesserung
haben
wir
erhalten, die wir versuchen
umzusetzen. Im Vergleich zu
unserer alten Internetseite
haben wir die Zugriffe enorm
steigern können. Vor allem der
Blogbereich wird sehr oft
gelesen:
https://assistenzhundedeutschland.de/blog/

Eine der vorerst letzten Vorführungen von
Nicole und Cayenne vor der „Sommerpause“
fand im Rahmen der jährlichen Reha in der
Klinik Hoher Meissner in Bad Sooden-Allendorf
statt. Wie immer hatten sich viele interessierte
Patienten, Therapeuten und Praktikanten im
Veranstaltungssaal eingefunden, um zu sehen,
welche Hilfestellungen Cayenne tagtäglich
leistet. Im Publikum waren viele begeisterte
Hundebesitzer, die von ihren eigenen
Erfahrungen mit ihren Hunden erzählten und
zahlreiche Fragen stellten. Nach der Vorführung
durfte Cayenne ausgiebig gestreichelt werden,
was nicht nur die Zuschauer, sondern auch
Cayenne sichtlich genoss.

Cayennes‘ Corner
Liebe Leserinnen und Leser !
Einige von Euch haben mitbekommen, dass ich vor
einigen Tagen zwölf Jahre geworden bin. Das ist für eine
Labrador-Dame wie mich wirklich ein stolzes Alter. Also
haben mein Frauchen und ich beschlossen, dass ich erst
einmal etwas kürzer trete, d.h. es gibt bis auf weiteres
keine Besuchstermine und Vorführungen. Auch wenn es
mir immer Spaß gemacht hat, vor allem Kindern zu
zeigen, was ein Assistenzhund alles kann, freue ich mich
jetzt doch auf eine ruhige Zeit mit gaaaanz viel Faulenzen
und Entspannen ! Nach den Sommerferien entscheiden
mein Frauchen und ich dann, wie es weiter geht.
Danke für Euer Verständnis !
Eure Cayenne

Das Autohaus Sodermanns in 41849 Wassenberg/
NRW steht nicht mehr als Sammelstelle für
Plastikdeckel zur Verfügung und kann daher
zukünftig keine Lieferungen mehr annehmen., da
die bisherige Lagerkapazität eingeschränkt wurde.
Wir bedanken uns
ganz herzlich für die
bisher
tatkräftige
Unterstützung und
die zwei riesigen
Deckellieferungen
von
NRW
nach
Niedersachen. Wir
sind uns sicher, dass
ihr uns weiter die
Treue haltet !
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