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Im November diesen Jahres war nach nur 130 Tagen
unser 13. Container mit Plastikdeckeln voll. Er brachte
satte 8.600 kg auf die Waage und erzielte einen Betrag
von 1.462 Euro. Gleichzeitig läutete dieser Container auch
das Ende unserer Sammelaktion ein, denn zum
31.12.2019 wird unsere Deckelaktion endgültig beendet.
Wir denken, dass wir gemeinsam Nr. 14 gefüllt
bekommen, denn es kommen immer noch viele Deckel
aus ganz Deutschland bei uns an. Wir haben zusammen in
den vergangenen seit dem Start der Deckelaktion im Jahr
2013 unglaubliche 106.489 kg Plastikdeckel gesammelt !

Im Dezember startete die „Abschiedstour“ unserer
Deckelaktion. Ein letztes Mal Deckel in Schulen, in
Geschäften und bei Privatleuten abholen oder von
langjährigen Deckelsammlern zu Hause entgegen
nehmen. Am 18.12. wurde unserer ersten Vorsitzenden
beim Einsammeln der Sammeltonnen bewusst, dass
wirklich alles vorbei ist. Da floss das ein oder andere
Tränchen. Hier: www.assistenzhunde-deutschland.de/
blog finden Sie unter den Blogeinträgen zwei sehr
schöne Berichte zum Ende der Aktion und wie alles
anfing. Aus einer irrwitzigen Idee, für die Nicole von
vielen anfangs belächelt wurde, ist eine großartige
bundesweite Sammelleidenschaft entstanden. Wir
bedanken uns herzlich bei allen Mitstreitern und hoffen,
dass Sie unseren Verein auch ohne Plastikdeckel weiter
unterstützen !
Sie haben Interesse
an einer 120 l
Sammeltonne aus
unserer Sammelaktion? Für eine
Spende von 20
Euro auf unserer
Vereinskonto
geben wir sie gerne
ab. Melden Sie sich
bei uns.

Liebe Leserinnen und Leser,
bevor das Jahr zu Ende geht, informieren wir Sie natürlich
noch über die aktuellen Neuigkeiten unseres Vereins. Die
Deckelaktion geht am 31.12.2019 zu Ende und es gibt
wieder einen tollen Kalender für das Jahr 2020. Die
wichtigste Nachricht ist, dass unser Bewerber Thomas
endlich seinen Assistenzhund bekommen hat ! Auf der
zweiten Seite stellen wir Ihnen unser neues Traumpaar
ausführlich vor.
Wir wünschen Euch und Ihnen frohe Weihnachten und
ein glückliches neues Jahr !
Katrin Beißel

Nachdem wir letztes Jahr pausiert haben, gibt es für 2020
wieder einen tollen Kalender. Erstellt hat ihn Stefan
Holzinger von fellnasneshooting.de, der uns schon seit
Jahren ehrenamtlich unterstützt. Es sind wieder tolle Bilder
entstanden und wir bedanken uns ganz herzlich bei Stefan
für seine Zeit und sein Engagement. Diesmal gab es noch
eine Besonderheit ! Während des Shootings in Wolfsburg
hat der lokale Sender „Wobstories“ einen tollen Film über
unseren Verein gedreht. Herausgekommen ist ein sehr
emotionaler und absolut sehenswerter Beitrag. Wer ihn
sich noch einmal anschauen möchte, findet ihn auf unserer
Facebookseite.
Viele Kalender wurden bereits vorbestellt und sind schon
versandt worden. Wer noch einen haben möchte, schreibt
bitte eine E-Mail an assistenzhunde@web.de unter Angabe
der Anzahl sowie der kompletten Anschrift. Der Kalender
liegt dieses Jahr bei 11 Euro inkl. Verpackung und Versand
und kann über unser Spendenkonto bezahlt werden.

Dürfen wir vorstellen : das ist der neue treue Begleiter von Thomas ! Er heißt
NOUBA und ist ein zwei Jahre alter Golden Retriever Rüde. Da der Verein
„Handi Chiens“ in Frankreich die Abläufe etwas geändert hat, lernte Thomas
Nouba bereits Ende November in Luxemburg kennen. Dann mussten die
beiden sich schweren Herzens für kurze Zeit wieder trennen, bevor es für
Thomas Anfang Dezember für zwei Wochen nach Frankreich ging.
In Frankreich fand ein zweiwöchiges intensives Training statt. Neben
praktischen Übungen, wie dem Abrufen der Arbeitsbefehle, dem Laufen am
Rollstuhl und Aufenthalten im Supermarkt wurden wichtige theoretische
Dinge vermittelt (ärztliche Versorgung, richtiges Futter usw.). Am Ende fand
eine theoretische und eine praktische Prüfung statt, die Thomas und Nouba
mit Bravour gemeistert haben. Dann ging es für unser neues Traumpaar
nach Hause, wo sie sich nun in aller Ruhe kennen lernen können und den
Alltag gemeinsam meistern werden. (Photos : Handi Chíens und Thomas).

Unsere 1. Vorsitzende Nicole Brunner hat die
aufregenden Tage in Frankreich im Blog auf
unserer Internetseite www.assistenzhundedeutschland.de festgehalten. Dort erfahren Sie
alles zum Ablauf der Vergabe der Hunde und wie
es nach der Rückkehr nach Deutschland mit
Thomas und Nouba weiter ging. Wirklich sehr
lesenswert !

Liebe Leserinnen und Leser,
Nouba und ich wünschen allen Freunden und Unterstützern
ein gesegnetes Weihnachtsfest, schöne friedliche Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein aufregendes Jahr
geht zu Ende, in dem wir beide uns endlich gefunden haben.
Wir danken allen, die das möglich gemacht haben, allen
voran Nicole und Ihrem Verein. Ich wünsche Euch, dass all
Eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen.
Euer Thomas

