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Im vergangenen Jahr feierten wir das 10. CWT-Jubiläum. Das Apportieren liegt unseren
Retrievern im Blut und ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, welcher dazu
beiträgt, die Bindung von Mensch und Hund durch die gemeinsamen Erfolgserlebnisse
weiter zu stärken. Was lag da näher, als Beides – die gesellschaftliche Integration und die
Dummyarbeit – zu verbinden und mit dem CWT eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, die
Fussgänger und Rollifahrer durch das gemeinsame Hobby zusammenbringt? Zum mittlerweile elften Mal findet der CWT zu Gunsten von VITA statt und ist inzwischen bekannt
für seine besondere, freundschaftliche Wettkampfatmosphäre, den Austausch und die
Begegnung.
Menschen mit körperlicher Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen, ihnen mit
ihrem Assistenzhund einen vierpfotigen Partner und Freund zur Seite zu stellen, um gemeinsam den Alltag zu meistern – das ist seit nunmehr 13 Jahren die Arbeit von VITA e.V.
Assistenzhunde. Neben der Erleichterung und Freude, die ein Assistenzhund in das Leben
seines Menschen bringt, hilft er auch die soziale Isolation zu durchbrechen. Er öffnet Türen im realen und vor allem übertragenen Sinn. Er fördert die Inklusion in die Gesellschaft,
indem er den Kontakt zu anderen Menschen schafft, Interesse weckt, Hemmschwellen
mindert und Gesprächsstoff liefert. Mit und durch ihn steigen so Selbstvertrauen, Unabhängigkeit, Aufgeschlossenheit, Empathie und Lebensmut.
Auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam dazu beitragen, dass die Arbeit von VITA fortgeführt wird, um noch vielen Menschen mit Behinderung das Glück eines Assistenzhundes
zuteil werden zu lassen. Wir freuen uns auf die gemeinsame schöne Zeit mit Ihnen und
Ihren Hunden in einer einzigartigen Atmosphäre. Und ganz in Mightys Sinne, die immer
die Chefin von VITA bleiben wird und die Dummyarbeit liebte, wünschen wir allen Startern
und ihren Vierbeinern viel Freude und Erfolg bei den gemeinsamen Wettkämpfen.
Herzlichst, Ihre
Tatjana Kreidler und Dr. Ariane Volpert

Tatjana Kreidler
und Mighty
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grUSSWorT
TV-HUNDEPROFI UND VITA-BOTSCHAFTER
MARTIN RÜTTER IST SCHIRMHERR DES
CWT‘13

Seit über drei Jahren unterstützt TV-Hundeprofi Martin Rütter die VITAs. Wir freuen uns
sehr, dass er in diesem Jahr die Schirmherrschaft für den 11. CWT übernommen hat!

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde,
auch in diesem Jahr wird der Charity Working Test zu Gunsten VITA e.V. wieder
ein praktisches Zeichen für die ganz besondere Beziehung zwischen Mensch
und Hund setzen – und das bereits zum elften Mal. Als ich vor einigen Jahren

Beziehungskiste: Martin Rütter setzt sich für
das Miteinander von Mensch und Hund ein.

zum ersten Mal mit der Arbeit von VITA in Berührung kam, war ich sofort
begeistert von dem Enthusiasmus und Feuereifer der Mitarbeiter auf der einen und der konzeptionellen Ausrichtung des Gesamtvereins auf der anderen
Seite.
Als Hundetrainer predige ich immer wieder, dass eine gute Erziehung, adäquate Beschäftigung, ein respektvoller, den hündischen Bedürfnissen entsprechender Umgang sowie Freude und Spaß die Basis für ein harmonisches
und erfülltes Zusammenleben von Mensch und Hund darstellen. Bei VITA
werden diese Grundvoraussetzungen mit viel Herzblut und ebenso großer
Professionalität beispielhaft in die Tat umgesetzt. Hier steht die menschlichtierische Beziehung auf einem stabilen, von gegenseitigem Verständnis geprägten Fundament. Die zahlreichen Mensch-Hund-Teams arbeiten nicht gegen-, sondern in höchstem Maße miteinander. Sie bilden eine echte Einheit,
sie verkörpern ein tolles Team.
Und deshalb steht der Charity Working Test auch diesmal wieder unter der
Überschrift „TEAMARBEIT“. Menschen mit und ohne Behinderung werden an
den beiden Veranstaltungstagen demonstrieren, wie eine rassespezifische,
auf die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Hundes zugeschnittene Dummyarbeit die Bindung zwischen Zwei- und Vierbeinern nachhaltig
fördern und festigen kann. Sie werden zeigen, dass sinnvoll ausgelastete
Hunde glücklich sind – und dabei das bleiben dürfen, was sie sind: nämlich
Hunde.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim diesjährigen CWT
Martin Rütter

Foto: Melanie Grande
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Miriam und Lotte wurden im Herbst 2009 zusammengeführt und lebten gemeinsam im
Schwarzwald. Ihre freundliche und fröhliche Art wird den VITAs immer in Erinnerung bleiben. Sie wird uns fehlen!

Liebe VITAs,
der Frühling kündigte sich langsam an, hier und da schien schon die Sonne
und wir alle genossen die ersten warmen Momente. Wie immer raste die Zeit
und schien uns in atemberaubender Geschwindigkeit zu überholen. Das Neujahrsfest liegt gefühlt gar nicht so lange hinter uns. Viele kamen um gemeinsam mit uns das neue Jahr zu beginnen - auch Miriam mit Lotte und Stefan.
Am 8. März 2013 ist Miriam von uns gegangen.
Bestürzung, innere Einkehr, Wut, Trauer, Nachdenklichkeit und Hilflosigkeit.
All diese Gefühle wechseln sich ab, wenn wir an Miriam, Lotte, Stefan und
ihre Angehörigen denken. Gleichzeitig wird uns ein Augenblick lang bewusst,
dass wir jeden Tag mit den Menschen und Hunden, die in unserem Leben
eine Rolle spielen, genießen sollten.
Jeder von uns wusste, dass Miriam jeden 2.Tag zur Dialyse musste. Sie lebte
schon seit ihrem siebten Lebensjahr ohne Nieren. Die erste Nierentransplantation war leider erfolglos, denn die Spenderniere wurde von ihrem Körper
abgestoßen. Die vielen notwendigen Medikamente führten dann zur Knochenerweichung in der Wirbelsäule. Ihre Versteifung war damit unumgänglich. Aus der damaligen Operation erwachte sie leider mit einer Querschnittslähmung, die sie in den Rollstuhl zwang.
So kam Miriam zu VITA und schon beim ersten Kontakt mit Lotte verliebten
sich die beiden ineinander - Lotte und Miriam – das sollte wohl so sein.
Trotz der regelmäßigen Dialyse verschlechterten sich Miriams Blutwerte. Am
15. Februar kam nun der sehnlichst erhoffte Anruf von der Klink in Freiburg,
dass wieder eine Spenderniere für sie gefunden sei. Noch am gleichen Tag
wurde Miriam operiert. Die Ereignisse nahmen ihren Lauf.
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In der Aufwachphase stellte man fest, dass Miriam

immer fröhlich erleben dürfen, meist für ein „Spässle“

zeitweise sehr verwirrt war und dass ihre oberen

bereit, gleichzeitig nahm sie sich selbst immer zu-

Gliedmaßen ständig zuckten. Ein künstliches Koma

rück. Sie liebte die Kinder und die Hunde über alles

wurde notwendig. Die Ärzte gehen davon aus, dass

und schenkte ihnen ihre ehrliche Zuneigung, viel Wär-

sie mehrere Hirnschläge erlitten hatte, und stellten am

me und liebe Worte. Vor allem liebte sie ihre Lotte so

Freitag, dem ersten März ihren Hirntod fest.

sehr, dass sie ihr sehr viel nachsah. Lotte gab ihr über

Miriam hatte eine Patientenverfügung, der dann nach-

drei Jahre lang die Kraft an ihrem Leben fest zu halten

gekommen wurde. Die Geräte wurden am zweiten

und nicht aufzugeben – in der Hoffnung dass es für

März abgestellt und sie wurde nur noch mit Schmerz-

sie noch mal ein angenehmeres Leben ohne Dialyse

mitteln und Sedierung versorgt. Sie bekam ein Einzel-

geben wird.

zimmer um in Ruhe und Frieden loslassen zu können.
Ariane war noch am Samstag in Freiburg bei Miriam,

Wir werden sie sehr vermissen. Sie wird wie mein

Stefan, den Angehörigen und Lotte, die dank des tol-

Vater, Sabrina, Stefan, Mighty, Fay, Eaton und all die

len Ärzteteams, auch dabei sein konnte. Das gesamte

anderen Menschen und Hunde immer in Gedanken bei

Klinikpersonal war ausgesprochen einfühlsam, hilfs-

uns sein und uns begleiten. Sie alle schauen auf uns

bereit, liebevoll und freundlich, aber auch sehr kom-

mit ihrer Liebe und ihren persönlichen Botschaften, die

petent. Selbst für Lotte sorgten sie umsichtig – die

uns immer wieder Kraft geben und uns stets von neu-

Wasserschüssel stellten sie auf eine Unterlage, damit

em helfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

beim Trinken auch etwas „daneben gehen“ durfte.

Wir werden Stefan, Lotte und ihre Angehörigen nach

Lotte erreichte es mit ihrer Anwesenheit, die Atmo-

unseren Möglichkeiten unterstützen. Stefan verstand

sphäre angenehmer zu gestalten. Als Mittler zwischen

es als Mann von Miriam und Mittelpunkt für Miriam

allen Anwesenden erfüllte sie einen großartigen Auf-

und Lotte, auf unglaublich einfühlsame Art, das Team

trag, fand in jeder Situation den richtigen Weg zu un-

zu lenken und zu leiten. Er war der Fels in der Brandung

terstützen – mal mit Kuscheleinheiten um zu trösten,

für beide. Wir hoffen, dass wir noch viele gemeinsame

mal machte sie den „Kaschper“ wie Stefan es nennt,

Erlebnisse zusammen haben werden.

um auf zu muntern.

Miriam als Vorbild zu bezeichnen, was die Wertschät-

Am 8. März, kurz vor 23 Uhr, haben wir die Nachricht

zung, den Respekt und das Verständnis für ihre Lotte

erhalten, dass es „Miriam soeben geschafft hat….

betrifft, fällt nicht schwer.

In eine bessere Welt ohne Schmerzen“ wie Miriams

Mit diesem Gedanken, erfüllt von Dankbarkeit, dass

Schwester schrieb. Das ist wohl wahr, so wie das

wir Miriam kennenlernen und begleiten durften, und

Schicksal seinen Lauf nahm. Wir alle hätten ihr so sehr

vielen schönen Erinnerungen, gehen wir nun spazie-

ein leichteres Leben nach erfolgter OP gewünscht ….

ren, genießen jeden Hüpfer, jeden Blick und jedes

Es hat nicht sollen sein, sie ist nun erlöst.

Schwanzwedeln unserer vierpfotigen Begleiter, und
wünschen uns, dass auch ihr es tut.

Miriam war ein ganz besonderer Mensch. Man könnte
fast meinen, Lotte sucht sich diese ganz besonderen

In diesem Sinne

Menschen aus. Trotz ihrer Krankheit haben wir sie fast

Eure Tatjana und Ariane
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programm
Samstag, 4. mai 2013

7.45  – 8.45 Uhr | Startnummernausgabe Schnupperklasse
9.00 Uhr | Begrüßung und Eröffnung durch die Jäger, Jagdhornbläser und

charity working test

Sonntag, 5. mai 2013

8.30 – 9.15 Uhr | Startnummernausgabe Anfängerklasse und Offene Klasse
9.00 Uhr | Begrüßung und Eröffnung durch die Jäger, Jagdhornbläser und

			 Hundefreunde aus Wiesbaden und Umgebung unter der

			 Hundefreunde aus Wiesbaden und Umgebung unter der

			Leitung von Walter Supper

			Leitung von Walter Supper

9.15 Uhr | Beginn des Richtens der Schnupperklasse bis ca.13 Uhr: 		

9.45 Uhr | Beginn des Richtens der Anfängerklasse und Offenen Klasse:

			 Hier können Sie die Anfänge der Dummyarbeit und die 		

			 Die Spezialisten der Retrieverszene zusammen mit denen,

			 Anlagen unserer Retriever kennenlernen. Die Richter

			 die es werden wollen. Spannende Aufgaben garantiert!

			 werden in dieser Klasse noch sehr viel erklären und
			Anleitung geben.

ca. 15.00 Uhr | VITA-Vorführung: die Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr
			 Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung

13.00 – 14.00 Uhr | Mittagspause
ab 13.30 Uhr | Startnummernausgabe Fortgeschrittenenklasse

			bedeutet.
ca. 18.00 Uhr | Siegerehrung am Jagdschloss Platte

ca. 14.30 Uhr | Beginn des Richtens der Fortgeschrittenenklasse bis ca. 		
			 17.15 Uhr. In dieser Klasse sehen Sie die Profis arbeiten.

			Auch in diesem Jahr können Sie in der restaurierten Ruine des 		
			 Jagdschlosses auf der Platte Kaffee und Kuchen genießen und 		

ca. 15.00 Uhr | VITA-Vorführung: die Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr

			 sich gleichzeitig über VITA e. V. informieren. Am VITA-Infostand 		

			 Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung

			 zeigen wir u.a. kurze Filmbeiträge und stehen Ihnen persönlich 		

			bedeutet.

			 zur Beantwortung Ihrer Fragen zu Verfügung.

ca. 18.00 Uhr | Siegerehrung am Jagdschloss Platte
			 Viel SpaSS und viel Erfolg!
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im Auto. Sofort habe ich den Spitznamen „Bernie - The
Lobster Man“ verpasst bekommen.
So! In Neongelb habe ich Homer wiedergetroffen. Wir
haben ein paar ruhige Momente zusammen gehabt,
wo ich ihm eine Entschuldigung dafür ins Ohr geflüstert habe, dass ich solch ein Anfänger bin und das
ich hoffe, dass ich ihm keine Schande machen wer-

Seit über drei Jahren engagiert sich der Sänger, Moderator und Entertainer aus den USA

de. Dann ging es los. Ich muß sagen, als Entertainer

für VITA: Seine Benefiz-Veranstaltung „Don‘t stop Believin‘“ brachte mittleweile über

habe ich schon vor tausenden von Menschen gesun-

75.000 Euro ein, wodurch bereits drei VITA-Teams finanziert werden konnten.

gen aber jetzt war ich so nervös und so aufgeregt wie
noch nie in meinem Leben. Homer dagegen war voller Freude und doch konzentriert. Die Übungen waren
richtig schwierig. Es baute sich so eine Spannung auf

Als Tatjana mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich am CWT teilnehmen möchte,
habe ich erst einmal fragen müssen: „Was ist das überhaupt? Und was ist
eine `Platte`?“ Sie hat mir alles erklärt und ich fragte: „Wie soll ich teilnehmen? Mein Hund ist ein Shih-Tzu?“ Da mußte Ariane lachen und ich bemerkte
ein listiges Funkeln in ihren Augen... Oha, das hat mir Angst gemacht. Ich
wußte sofort, die Beiden hatten einen Plan. „Wir haben da jemanden den wir
Dir vorstellen möchten.“ Da ich zurück nach Amerika mußte, haben wir uns
erst für drei Tage vor dem CWT verabredet. Das war knapp! Und dann, auf
einer ganz großen, weiten Wiese habe ich Homer kennengelernt, ein wunderschöner Golden Retriever, dessen Frauchen Johanna aus gesundheitlichen
Gründen leider nicht am CWT teinehmen konnte. Zusammen haben Ariane
und Homer mich für den CWT gecoacht. Ich hatte da ein echt strenges LehrerPärchen! Und weil ich natürlich überhaupt keinen Ehrgeiz habe  habe ich
mich drei Tage lang richtig in den Stoff gekniet. Von Dummies, „Apport“ und
„Voran“ habe ich Nachts geträumt.
Dann kam der große Tag. Erstmal habe ich erfahren, was „die Platte“ ist: Ein
wunderschönes Waldgebiet mit einem bezaubernden kleinen Jagdschloss in
der Nähe von Wiesbaden. Aber sooo schön war es nun auch wieder nicht. Wir
Amis sagen: „It‘s raining cats & dogs!“ (Es hat wie aus Eimern gegossen) und
kalt war es auch - und zwar zwei Tage lang! Natürlich hatte ich nichts Wasserfestes dabei, aber Gott sei Dank hatte Achim zufällig seinen Angler Anzug

und nach jeder Übung wollte ich, dass Homer und ich
besser und besser werden. Mittlerweile war auch Ariane im Wettkampffieber. Die letzte Übung war die allerschwierigste. Wir haben 10 Teams vor uns durchfallen
gesehen. Ich habe gezittert. Homer natürlich nicht. Er
hat in dieser Übung briliiert wie kein anderer Hund an
diesem Tag. Ich war so stolz auf ihn! Wie ein quietschgelber Flummiball bin ich vor Glück durch den Regen
gesprungen. Dieses Gefühl von Freude und Stolz werde ich nie vergessen!
Die Siegerehrung fing eine Stunde später an. Ich bin
fast umgefallen als für den sechsten Platz plötzlich
mein Name und Homer aufgerufen wurde. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich bin sicher,
wenn Homer sein Frauchen Johanna dabeigehabt hätte, hätten die beiden den ersten Platz sicher geschafft.
Und eins habe ich gelernt: die VITA-Hunde werden so
perfekt ausgebildet, dass sie auch ein Greenhorn wie
mich erfolgreich durch solch einen Wettkampf führen
können - und ihre Menschen durchs Leben!
Euer Bernie
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CWT-rICHTErTEam
WAS DEN CWT SO BESONDERS MACHT

Auch in diesem Jahr haben sich Werner Haag (CH/D), Robert Kaserer (A), Betty Schwieren
(D) sowie Lynn und Malcolm Stringer (GB) bereit erklärt unseren Charity Working Test
zu richten. Wir sind dankbar für die freundschaftliche Verbundenheit, welche sich über
die Jahre aus der gemeinsamen Überzeugung und der Liebe zur Arbeit mit Retrievern,
entwickelt hat. Hier beschreiben sie, was VITA und den CWT für sie so besonders macht.

„Als ich vor einigen Jahren das erste Mal mit VITA in
Berührung kam, war ich fasziniert und tief bewegt von dem
Beitrag, den die VITA-Assistenzhunde zur Erhöhung der Lebensqualität und Unabhängigkeit Ihrer Menschen leisten
VITA-Team Can und Mr. Winter beim Dummytraining in Hümmerich

können. Die Selektion und profunde Ausbildung der Hunde,
aber auch das Matching der Hunde und Partner durch VITA
legt dabei die Basis für den Erfolg.
Wir alle empfinden unsere Hunde als Bereicherung des Lebens, aber ich denke,
das trifft in besonderem Maße auf die VITA-Teams zu. Das Zusammenwachsen
und einander verstehen lernen fördert die Sozialkompetenz auf einer sehr ursprünglichen und natürlichen Ebene. Die direkte Hilfe im Alltagsleben ist eine
wertvolle Unterstützung und eröffnet zusätzliche Freiräume. Zum Glück lieben
und akzeptieren uns unsere Hunde so wie wir sind, mit unseren Fehlern und
Schwächen, rückhaltlos. Was für eine schöne Erfahrung. Wenn man bedenkt,
wie aufwendig die Aufzucht, Sozialisierung und das Training sind, wie bescheiden dagegen die öffentliche Förderung aussieht und wie gross der Beitrag an
Lebensqualität und Steigerung der Unabhängigkeit ist, kann man die Arbeit
von Tatjana und VITA nicht hoch genug einschätzen.
Wenn wir mit unserem bescheidenen Engagement dazu beitragen können, die
Visibilität von VITA in der Öffentlichkeit zu erhöhen, neugierig zu machen und
das Interesse für VITA zu wecken, sind wir unserem und dem Ziel von VITA
schon ein Stückchen näher gekommen. Ich bin überzeugt, dass dann auch die
Bereitschaft entsteht mit einer finanziellen Unterstützung oder einem persönliches Engagement einen Beitrag für VITA und seine Teams zu leisten. Sie haben es mehr als verdient“. / WERNER HAAG
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„Im Jahre 2002 bin ich erstmals mit

„As we have said on se-

meinen Hunden beim VITA Charity

veral occasions in the past

Working-Test – damals noch in Hüm-

it is difficult to explain to

merich – gestartet. Ich war von der

someone who does not

freundschaftlichen Atmosphäre, dem

know exactly what VITA

großen ehrenamlichen Einsatz von

actually

does,

beyond

Organisatoren und Helfern und vor allem von der Be-

training assistance dogs. VITA for us was and continues

geisterung der VITA-Teams so fasziniert, dass ich keinen

to be a whole new and very humbling experience which

Charity Working Test mehr ausgelassen habe.

is the very essence of teamwork.

Ich habe inzwischen „die Seiten gewechselt“ und darf

Malcolms father was a very fit and athletic man who was

mich nun als Richter über die Einladung freuen. Hier kann

struck down with Multiple Sclerosis and so we can real-

ich immer wieder sehen, wie kompetent VITA-Teams

ly appreciate how the help, companionship and indeed

nun schon über viele Jahre ausgebildet werden. Für mich

friendship of the VITA teams can bring about a whole

ist dies der schönste W.T. im Jahr. Wenn auch zeitweise

new quality of life. For VITA and in particular Tatjana and

richtige Wettkampfstimmung aufkommt, lässt es uns

Ariane there is no problem that cannot be overcome and

nicht vergessen, um was es uns in der „Retrieverarbeit“

I think that is a lesson for everyone. I hope that we can be

geht: Um die freudige Arbeit zusammen mit unseren

associated with VITA for a very long time so that we can

tollen Hunden! Allen Teilnehmern wünsche ich ein unver-

continue to make some small contribution to improving

gesslich, schönes Wochenende!“ / Robert Kaserer

things for others.
When we first came to VITA it was our first experience
(outside of Guide Dogs for the Blind) of the special work

Die erste Begegnung mit dem VITA

that Assistence dogs do and seeing the whole scene in its

Charity

complete context we went home feeling very inadequate

Workingtest

machte

ich

im Jahr 2002 als Teilnehmerin des

and humble.

ersten „VITA Challenge Cup“ mit

With this we resolved to try and do more to help and

meinem Chesapeake Bay Retriever

hopefully we have made some small difference to the

Pow Wow. Schon damals war ich

situations that others less fortunate find themselves in.

sehr beeindruckt von den ganz besonderen Beziehungen

We continue to be impressed with the numbers of people

zwischen den VITA-Hunden und ihren Menschen und der

who are prepared to come and support the CWT and it is

Lebensfreude, die diese Mensch-Hund-Teams ausstrahl-

of especial note that we have seen the standard of work

ten. Deshalb freue ich mich in diesem Jahr durch meine

and understanding of the dog work increase over this

Richtertätigkeit einen kleinen Beitrag zum Gelingen des

time. The enthusiasm, atmosphere and family belonging

diesjährigen CWT leisten zu können - und in diesem Sinne

is second to none. “ / malc olm & Lynn stringer

Mensch und Hund Freude zu machen. / Betty Schwieren
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HErZLICHEr DaNK
AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER

Wir danken unseren Sponsoren!
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aDEu-prÜFUNg BESTaNDEN
VITA ARBEITET NACH INTERNATIONALEN
STANDARDS
Alle Vereine die Assistenzhunde für Menschen mit Behin-

VITA e. V. Assistenzhunde

Freiheit und Unabhängigkeit zählen zu unseren Grundbedürfnissen. Men-

Karlshof 1a

schen mit Behinderung kämpfen darum jeden Tag. Mit dieser Veranstaltung

53547 Hümmerich

helfen wir, ihnen einen Assistenten auf vier Pfoten zur Seite zu stellen, der
ihren Alltag erleichtert und bereichert. Dies ist nur durch die Hilfe Vieler
möglich.

www.vita-assistenzhunde.de


Thomas Heilmann, Tatjana

… dem Orga-Team, für die Planung des CWTs

Dr. Georg Mittelbach

Kreidler, Franz Luthe,
Purina PRO PLAN ist exklusiver Futterlieferant der VITA-Hunde und
ermöglichte die Produktion dieses Programmheftes
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... Herrn Supper und den Jägern, Jagdhornbläsern und Hundefreunden aus

Valerie Ficke, Tatjana

Wiesbaden, für die musikalische Einstimmung

Kreidler, Sandra Venohr,

… den Teilnehmern, für die tolle Gemeinschaft und den fairen Wettbewerb

Dr. Ariane Volpert

… dem Reviergeber, für das Bereitstellen des einmaligen Geländes
… den Richtern, für ihr Kommen und ihren Einsatz

Layout + Titelbild:

… den Werfern, für die zahlreichen fliegenden Dummys

Miriam Frömming

… den fleißigen Händen, für die Vorbereitungen und das leibliche Wohl
… den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht denkbar wäre

Gestaltung:
VITA

So wie sich im Hintergrund des CWT viele fleißige ehrenamtliche Helfer engagieren, stehen hinter der Ausbildung unserer Hunde und der Teams zahlreiche Arbeitsstunden der VITA-Trainer, die sich jeden Tag aufs Neue mit
Leidenschaft und Begeisterung einbringen.

Dachverbände Assistance Dogs Europe (ADEu, vgl. mit
VDH) und Assistance Dogs International (ADI, vgl. mit FCI)
annehmen, werden von unabhängigen Mitgliedern und
Prüfern der ADEu alle 5 Jahre geprüft.

Fotos:

Unser herzlicher Dank geht an Sie und Euch alle:

… Martin Rütter, für die Übernahme der Schirmherrschaft

derung ausbilden und sich den strengen Richtlinien der

VITA wächst und neben dem dringend benötig-

Schrift:

ten neuen Ausbildungszentrum, stößt der Verein

FF Dax, Fontshop AG Berlin

auch personell längst an Grenzen.
Der Erlös des letzten und des diesjährigen CWT
geht daher in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Bereich der Hundeausbildung.

So auch VITA! Drei Tage lang kehrten die beiden Richterinnen Helen McCain (Dogs for the Disabled) und
Jenny Palser (Hearing Dogs) im Dezember 2012 im
Ausbildungszentrum das Unterste zuoberst.
Begutachtet wurden direkt oder durch Auswertung
der Unterlagen die Hunde, die Ausbilder, die Methode, der Umgang mit Hund und Mensch, die Teams, der
Vorstand, die Paten, die Helfer, die gesamte Location,
die Unterkünfte im Trainingszentrum, die tierärztliche
Versorgung, der Umgang mit Bewerbern, die Öffentlichkeitsarbeit, die Trainingskurse, die Verwaltung
von Geldern, die Administration und die Arbeit an
öffentlichen Orten.

Zweite Zertifizierung (2012-2017)

Im Februar erreichte uns die freudige Nachricht, dass
VITA die Zertifizierung erneut erhalten hat!
Hier ein Auszug aus dem Schreiben von ADI Präsident
Richard Lord:
»ADI full accreditation represents a significant
achievement for the staff and management of VITA
e.V. Assistenzhunde. It is indicative of your organization’s strong commitment to upholding the highest professional standards of excellence within the
Assistance Dog Industry. Congratulations once again
on this important achievement.«

Erste Zertifizierung (2007-2012)
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LEBENSFrEU(N)DE SCHENKEN
DIE VITA-FÖRDERMITGLIEDSCHAFT

Wir teilen Ihr
Engagement
und Ihre Verantwortung

Unser Traum: die Erfüllung des großen Wunsches nach dem drin-

Haustiere sind unsere Leiden-

gend benötigten Partner auf vier Pfoten für möglichst viele Men-

schaft. Sie begleiten uns durch

schen/Kinder mit Behinderung. Und unser großes Ziel ist es, dass

unser Leben.

dieser Wunsch unabhängig von der finanziellen Situation des „Be-

Aus diesem Grund hält Purina

troffenen“ erfüllt werden kann. Aber: VITA ist ein gemeinnütziger

seit über 100 Jahren an der

Verein und wird von keiner offiziellen Stelle unterstützt. Wir sind

Selbstverpflichtung fest, Sie und

deshalb auf das Engagement jedes einzelnen Freundes, Sponsors

Ihre Haustiere zu unterstützen

und Förderers angewiesen.

und dabei zu helfen, das Leben
Ihrer Lieblinge gesünder, glück-

Wollen auch Sie Teil unseres Traums werden? Dann werden Sie

licher und länger zu gestalten.

VITA-Fördermitglied! Bereits ab einem Betrag von EUR 5,- im Monat
können Sie einen wertvollen Beitrag leisten. EUR 10,-/Monat sichern die tierärztliche Grundversorgung eines unserer Welpen. Und
lediglich EUR 30,- monatlich garantieren seine optimale Ernährung.
Alle Spenden – unabhängig davon ob es sich um eine Einmalspende
in beliebiger Höhe oder den regelmäßigen Beitrag als Fördermitglied handelt – helfen VITA dabei, unserem Traum Stück für Stück
näher zu kommen.
Daher bitten wir Sie herzlich: werden Sie VITA-Förderer! Am InfoPROPLAN® UNTERSTÜTZT

stand im Jagdschloß erhalten Sie weiterführende Informationen.
www.vita-assistenzhunde.de
PROPLAN® unterstützt die Arbeit von VITA e.V. Assistenzhunde
und schenkt diesen besonderen Helfern auf vier Pfoten die nötige
VITAlität, um Ihre große Aufgabe gesund und freudig zu erfüllen.
Weitere Informationen unter www.purina-proplan.de

V I T A e . V. A s s i s t e n z h u n d e
VITA e.V. ASSISTENZHUNDE

