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LEBENSFREU(N)DE SCHENKEN
DIE VITA-FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
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Unser Traum: die Erfüllung des großen Wunsches nach dem dringend benötigten Partner auf vier Pfoten für möglichst viele Menschen/Kinder mit Behinderung. Und unser großes Ziel ist es, dass
dieser Wunsch unabhängig von der finanziellen Situation des „Betroffenen“ erfüllt werden kann. Aber: VITA ist ein gemeinnütziger
Verein und wird von keiner offiziellen Stelle unterstützt. Wir sind
deshalb auf das Engagement jedes einzelnen Freundes, Sponsors
und Förderers angewiesen.
Wollen auch Sie Teil unseres Traums werden? Dann werden Sie

Wir teilen Ihr
Engagement
und Ihre Verantwortung

VITA-Fördermitglied! Bereits ab einem Betrag von EUR 5,- im Monat können Sie einen wertvollen Beitrag leisten. EUR 10,-/Monat
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unser Leben.

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 Infostand im Jagdschloß erhalten Sie weiterführende Informationen.

Aus diesem Grund hält PURINA
seit über 100 Jahren an der
Selbstverpflichtung fest, Sie und
Ihre Haustiere zu unterstützen
und dabei zu helfen, das Leben
Ihrer Lieblinge gesünder, glücklicher und länger zu gestalten.

www.vita-assistenzhunde.de
PRO PLAN® 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

VITA e.V. ASSISTENZHUNDE

14

CHARITY WORKING TEST
3. UND 4. MAI 2014
JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
PROGRAMM
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Kreidler, Sandra Venohr,

Miriam Frömming

GENIESSEN SIE DAS GALA DINNER UND FLANIEREN SIE DURCH LOUNGES, BARS, DISCO UND NIGHTCLUB.
LASSEN SIE SICH BEGEISTERN VON INTERNATIONALEN KÜNSTLERN UND
TANZEN SIE IN EINE BERAUSCHENDE NACHT!

Gestaltung:
VITA

16 DER VITA-NACHWUCHS /
TRINITY UND TODD ZIEHEN BEI IHREN PATEN EIN

Schrift:

VITA wächst und neben dem dringend benötigten neuen Ausbildungszentrum, stößt der Verein
auch personell längst an Grenzen.
Der Erlös des letzten und des diesjährigen CWT
rer Mitarbeiter im Bereich der Hundeausbildung.

TICKET-HOTLINE: 0611 39644

Weitere Informationen: www.vita-charity-gala.de
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CHARITY WORKING TEST

DER CHARITY WORKING TEST
HERZLICH WILLKOMMEN

Bereits zum 12. Mal dürfen wir Sie heute zum Charity Working Test zugunsten von VITA
e.V. Assistenzhunde begrüßen und wir freuen uns auf zwei wundervolle Tage am Jagdschloss Platte. Diese Veranstaltung prägt eine tolle freundschaftlich-familiäre Atmosphäre, die das Dabeisein so außergewöhnlich macht. Es kommen VITA-Teams, Hundeleute, Hundefreunde und zahlreiche Interessierte zusammen, um live zu erleben, wie viel
Freude die Dummyarbeit den Hunden und ihren Besitzern macht und wie großartig
Mensch und Hund in diesem Test harmonieren.
Genau diese Harmonie ist so unabdinglich für die Arbeit von VITA. Seit nunmehr 14 Jahren
bringen unsere Assistenzhunde große Erleichterung im Alltag und viel Freude in das
Leben ihrer Menschen. Sie öffnen Menschen mit körperlicher Behinderung Türen - im
realen und übertragenen Sinne, helfen Hemmschwellen abzubauen und die soziale
Isolation zu durchbrechen. Die vierpfotigen Begleiter ebnen ihren Menschen oft den Weg
zurück in das Leben.
Unseren Retrievern liegt das Apportieren im Blut und bildet bei VITA mit die wichtigste
Grundlage zur Ausbildung zum Assistenzhund. Immer wieder macht es uns große Freude
zu beobachten, wie Fußgänger und Rollstuhlfahrer beim Charity Working Test ihr gemeinsames Hobby genießen, sich austauschen und zusammen ihre Erfolge feiern.
Wir wünschen allen Startern, Vierbeinern und Besuchern ein unvergessliches Wochenende mit viel Freude und Erfolg bei dem Charity Working Test 2014.

Herzlichst Ihre
Tatjana Kreidler und Dr. Ariane Volpert
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GRUSSWORT
TV-HUNDEPROFI UND VITA-BOTSCHAFTER
MARTIN RÜTTER IST SCHIRMHERR DES
CWT‘14

Seit über vier Jahren unterstützt TV-Hundeprofi Martin Rütter die VITAs. Wir freuen uns
sehr, dass er in diesem Jahr die Schirmherrschaft für den 12. CWT übernommen hat!

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde,
bereits zum zwölften Mal findet in diesem Jahr der Charity Working Test
zugunsten VITA e.V. statt. Die Arbeit bei VITA ist und bleibt ein Musterbeispiel für das sinnvolle, ausgewogene Zusammenwirken von Mensch und

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

Hund. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn gegenseitiger Respekt,
Vertrauen und das Bewusstsein für die Bedürfnisse des jeweiligen Partners
vorhanden sind. Diese Attribute werden bei den VITA-Teams auf vorbildliche
Art und Weise gefordert und gefördert. Neben der notwendigen Achtung
und artgerechten Erziehung profitieren diese Hunde vor allem auch von den
vielen sinnvollen Aufgaben, die sie erfüllen dürfen, ob im Alltag oder der
permanenten Trainingsarbeit. Adäquate, auf die jeweiligen Ansprüche des
Hundes zugeschnittene Beschäftigung geistiger und körperlicher Natur stellt
eine unerlässliche Prämisse für eine enge Bindung zwischen Mensch und
Hund dar. Denn nur ein vernünftig ausgelasteter Hund wird wirklich glücklich sein – und somit auch seinen Menschen glücklich machen. Fundierte
Interaktion von Zwei- und Vierbeinern festigt die Beziehung nachhaltig
und untermauert den Teamgedanken. Und deshalb firmiert auch der diesjährige Charity Working Test wieder passenderweise unter der Devise
„TEAMARBEIT“. Menschen mit und ohne Behinderung werden an den
Veranstaltungstagen zeigen, dass eine rassespezifische, auf die individuellen
Eigenschaften und Fähigkeiten des Hundes abgestimmte Dummyarbeit
einen essenziellen Baustein in der Mensch-Hund-Verbindung bildet.
Der Charity Working Test ist in dieser Hinsicht der perfekte Anschauungsunterricht, um diese abwechslungsreichen und für Mensch und Tier überaus
wertvollen Beschäftigungsmöglichkeiten kennenzulernen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim zwölften CWT,
Martin Rütter

Foto: Melanie Grande
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DOGS AWARD EHRT DIE HELDIN DES JAHRES
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Pauline und Eve teilen seit rund 12 Jahren ihr Leben. Eine lange Zeit, in der die Assistenzhündin ihrer Pauline tagtäglich Lebensmut, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen schenkt.

Kurz vor ihrem 14. Geburtstag am 10. Februar diesen Jahres bekam die VITAAssistenzhündin Eve ein ganz besonderes Geschenk: Die Zeitschrift DOGS
wählt sie zur „Heldin des Jahres“ und widmete ihr in der Dezember-Ausgabe
volle zwei Seiten. Was für eine Ehre für die Assistenzhündin! Für die Hundeexperten war ganz klar, Eve hat diesen Titel und damit die Einreihung unter
die Besten der Besten mehr als verdient. Ihr Urteil begründet die 10-köpfige
Jury, zu der unter anderem die Moderatorinnen Diana Eichhorn und Nina
Ruge gehören, so: „Das Lebenswerk der Assistenzhündin Eve macht deutlich, wie umfassend und bedeutsam die Partnerschaft zwischen Mensch
und Hund sein kann. (…) Täglich schenkt sie Pauline neuen Lebensmut, größere Unabhängigkeit und mehr Selbstvertrauen (…).“
Unsere VITA-Seniorin mit den treuen Kulleraugen und der sanften Schnauze
bildet seit rund 12 Jahren gemeinsam mit Pauline ein absolutes VITA-Dreamteam. Als erstes VITA-Kinderteam haben sie Geschichte geschrieben, denn
damals herrschte unter Experten noch die Meinung, dass ein Kind nicht in der
Lage wäre, einen Assistenzhund zu führen. Pauline und Eve belehrten alle
eines besseren, als die Golden Retriever-Hündin bei der damals gerade sechs
Jahre alten Pauline einzog.
Die gemeinsamen Jahre der Beiden sind von vielen wunderschönen, mitreißenden Momenten geprägt und wenn es Pauline einmal schlecht geht,
ist es immer Eve, die ihr wieder ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubert.
Als Pauline neun ist, geschieht ein kleines Wunder: Mit der Hilfe ihres
Assistenzhundes steht sie das erste Mal aus dem Rollstuhl auf. „Ich habe
die Hand auf Eves Kopf gelegt, bin aus dem Rollstuhl aufgestanden und ein
paar ganz kleine Schritte gelaufen. Sie hat mir das Vertrauen dazu gegeben,
den Mut gemacht.“ Ihr Leben habe sich mit Eve an ihrer Seite komplett
verändert, so Pauline. Von einem schüchternen, misstrauischen, unsicheren
Kind voller Ängste ist sie zu einer offenen und selbständigen jungen Frau
geworden. Die VITA-Heldin Eve macht Pauline auch heute das Leben jeden
Tag ein bisschen leichter und möchte sie noch immer so oft wie möglich unterstützen. Doch Pauline muss ihre vierpfotige beste Freundin nun hin und
wieder einmal stoppen: „Manchmal ist Eve jetzt müde, und ich merke, dass
ich dann Rücksicht auf sie nehmen muss. Ich glaube, nun beginnt die Zeit, wo
ich ihr etwas zurückgeben kann.“
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ABSCHIED VON EINER BESONDEREN FRAU:
SYLVIA KASERER
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Unser Verein VITA wird immer größer und wir begrüßen immer mehr neue Menschen in
unserer Mitte. Immer schwerwiegender werden damit auch die Verluste, die wir erleben.
Das Leben in der VITA-Familie ist wunderbar, so viele Emotionen, so viel Liebe und so viel
Zusammenhalt lässt uns jeden Tag mit großer Dankbarkeit erleben. Doch trifft uns auch
die Trauer besonders hart, wenn uns ein geliebter Mensch verlässt.

Am 29. März mussten wir uns von einer wunderbaren Frau verabschieden,
ohne die es VITA heute wahrscheinlich
nicht geben würde: Sylvia Kaserer.
Zehn Jahre stand sie eng an unserer
Seite, beeindruckte uns bei jedem
Zusammentreffen mit ihrer ehrlichen,
authentischen Geradlinigkeit, die uns so oft den richtigen Blick auf die Dinge
zeigte. Sylvia gehörte zu den Menschen, die unser grenzenloses Vertrauen
genießen. Sie und ihr Mann Robert traten in unser Leben mit den Worten
„VITA macht eine tolle Arbeit und wir sehen, dass der Verein Unterstützung
braucht. Wir werden Euch helfen!“ Und das haben sie bedingungslos getan, in
einer sehr persönlichen Form und vielfältiger Weise, die nur schwer in Worte
zu fassen sind.
Sylvia Kaserer war eine besondere
Frau, die einen besonderen Abschied
verdient. Mit ihrer ruhigen souveränen
Art stand sie selten im Vordergrund,
vielmehr war sie eine Person, die aus
dem Hintergrund schier Unglaubliches
bewirkte. Sylvia beobachtete, analysierte, fand immer eindrucksvolle Lösungen für Situationen, die uns unlösbar
schienen. Jahrelang stand sie uns als einfühlsame ruhige Beraterin zur Seite,
die in jedem Moment die richtigen klaren Worte fand.
Wir werden Sylvia sehr vermissen, sind aber erfüllt von Dankbarkeit, dass sie
den teilweise unbequemen VITA-Weg mit uns beschritt. Sie wird immer ein
Teil von VITA sein.
Ariane Volpert, Tatjana Kreidler, Thomas Riehl und die VITAs
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PROGRAMM
SAMSTAG, 03. MAI 2014
7.45 – 8.45 UHR | Startnummernausgabe Schnupperklasse
9.00 UHR | Begrüßung und Eröffnung des CWT 2014 durch die Jäger, 		
			 Jagdhornbläser und Hundefreunde vom Jagdverein Wiesbaden

CHARITY WORKING TEST

SONNTAG, 04. MAI 2014
7.45 – 8.45 UHR | Startnummernausgabe Anfängerklasse
9.00 UHR | Begrüßung und Eröffnung durch die Jäger, Jagdhornbläser und
			 Hundefreunde vom Jagdverein Wiesbaden e.V.

			e.V.
9.15 UHR | Beginn des Richtens der Anfängerklasse. In dieser Klasse 		
9.15 UHR | Beginn des Richtens der Schnupperklasse bis ca. 13.00 Uhr:
			 Hier können Sie die Anfänge der Dummyarbeit und die Anlagen

			 werden bereits sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt, 		
			 die von den erfahrenen Hundeführern gelöst werden sollen.

			 unserer Retriever kennenlernen. Die Richter werden in dieser
			 Klasse noch sehr viel erklären und Anleitung geben.
13.00 – 14.00 UHR | Mittagspause
ab 13.30 UHR | Startnummernausgabe Fortgeschrittenenklasse

13.00 – 14.00 UHR | Mittagspause
ab 13.30 UHR | Startnummernausgabe der Veteranenklasse
ca. 14.30 UHR | Beginn des Richtens der Veteranenklasse. Hier zeigen unsere
			 Oldies mit wie viel Power und Passion die gestellten Aufgaben

ca. 14.30 UHR | Beginn des Richtens der Fortgeschrittenenklasse bis 		
			 ca.17.15 Uhr. In dieser Klasse sehen Sie die Profis arbeiten.
ca. 15.00 UHR | VITA-Vorführung: die Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr

			 gelöst werden können. Es ist einfach beeindruckend wie unsere
			 grauen Fellnasen arbeiten und Freude dabei zeigen.
ca. 15.00 UHR | VITA-Vorführung: die Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen,

			 Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung

			 was ihr Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit

			bedeutet.

			Behinderung bedeutet.

ca. 18.00 UHR | Bekanntgabe der Ergebnisse der Schnupper- und Fortgeschrit			 tenenklasse und Siegerehrung.

ca. 17.30 UHR | Bekanntgabe der Ergebnisse der Anfänger- und 			
			 Veteranenklasse, anschließende Siegerehrung.
			Auch in diesem Jahr können Sie in der restaurierten Ruine des
			 Jagdschlosses auf der Platte Kaffee und Kuchen genießen und		
		

sich gleichzeitig über VITA e.V. Assistenzhunde informieren.

			 Am VITA-Infostand steht der Verein zum persönlichen Gespräch
			zur Verfügung.

			 VIEL SPASS UND VIEL ERFOLG!
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CWT-RICHTERTEAM
WAS DEN CWT SO BESONDERS MACHT

In diesem Jahr haben sich Harald Brünet (D), Werner Haag (CH/D), Sebastian Hochreiter
(A), Rupert Hill (GB) und Jörg Mente (D) bereit erklärt, unseren Charity Working Test zu
richten. Wir sind dankbar für die freundschaftliche Verbundenheit, welche sich über die
Jahre aus der gemeinsamen Überzeugung, der Liebe zur Arbeit mit Retrievern, entwickelt
hat. Hier beschreiben sie, was VITA und den CWT für sie so besonders macht.

„Vor über 20 Jahren kam unser erster Retriever ins Haus.
Seither haben wir diese Hunde lieben und schätzen glernt.
Zum einen macht ihr enormer „will to please“ diese Hunde
zu phantastischen Arbeitshunden, zum anderen lässt die
VITA-Team Can und Mr. Winter beim Dummytraining in Hümmerich

erstaunliche

Menschenfreundlichkeit

und

Menschen-

bezogenheit sie zum idealen Familienhund und Begleiter in
allen Alltagssituationen werden .
Es ist wunderbar, zu sehen, wie die Führer mit diesen Tieren eine Team-Gemeinschaft bilden und zusammen agieren.
Dieses Team-Work sollte, ungeachtet des sportlichen Leistungsgedankens,
für uns immer im Vordergrund stehen. Lassen sie uns zusammen an diesem
Wochenende die Arbeit dieser Teams genießen.
Es ist für mich eine ganz besondere Ehre bei diesem Working Test richten zu
dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung; Herzlichen Dank vor allem an das
Orga-Team und die vielen Helfer, die diese Veranstaltung erst möglich machen.
Ich wünsche Allen, Zuschauern wie Teilnehmern, jede Menge Spaß an diesem
Wochenende.“ / HARALD BRÜNET
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„Als ich vor einigen Jahren das erste Mal mit VITA in Berüh-

„Herzlichen Dank für die Einladung, beim Charity Working

rung kam, war ich fasziniert und tief bewegt von dem Beitrag,

Test in Wiesbaden zu richten. In unserem Haushalt leben

den die VITA-Assistenzhunde zur Erhöhung der Lebensqualität

zur Zeit drei Labrador-Hunde, die neben ihrem Hauptberuf

und Unabhängigkeit ihrer Menschen leisten können. Die Se-

(Nachsuchen auf krankes Wild) lediglich Kleinigkeiten im

lektion und profunde Ausbildung der Hunde, aber auch das

Haus erledigen müssen wie: Zeitung aus der Rolle am Tor ho-

Matching der Hunde und Partner durch VITA legt dabei die

len; Einkäufe aus dem Auto in die Küche tragen und natürlich

Basis für den Erfolg.

die Küchenarbeit selbst, z.B. das Auslecken von Joghurtbechern. Wie Ihre Hunde

Wir alle empfinden unsere Hunde als Bereicherung des Lebens, aber ich denke,

lieben sie das Fangen, Suchen und Zutragen, das durch die Arbeit mit dem Dum-

das trifft in besonderem Maße auf die VITA-Teams zu. Das Zusammenwachsen

my wunderbar gestaltet werden kann. Aber am ersten Mai-Wochenende sind

und einander verstehen lernen fördert die Sozialkompetenz auf einer sehr ur-

Ihre Hunde an der Reihe. Ich freue mich darauf.“ / JÖRG MENTE

sprünglichen und natürlichen Ebene. Die direkte Hilfe im Alltagsleben ist eine
wertvolle Unterstützung und eröffnet zusätzliche Freiräume. Zum Glück lieben

Ich wurde 1956 geboren und wuchs auf einem kleinen Bau-

und akzeptieren uns unsere Hunde so wie wir sind, mit unseren Fehlern und

ernhof in Bayern auf, ich kann mich nicht erinnern, dass nicht

Schwächen, rückhaltlos. Was für eine schöne Erfahrung. Wenn man bedenkt, wie

mindestens ein Hund und fünf bis zehn Katzen mit uns lebten.

aufwendig die Aufzucht, Sozialisierung und das Training sind, wie bescheiden

1977 habe ich meine Frau Helga geheiratet und zog zu ihr

dagegen die öffentliche Förderung aussieht und wie groß der Beitrag an Lebens-

nach Österreich. 1982 machte ich die Jagdprüfung und ging

qualität und Steigerung der Unabhängigkeit ist, kann man die Arbeit von Tatjana

vom ersten Tag an auf die Jagd. 1984 bekam ich den ersten

und VITA nicht hoch genug einschätzen.

meiner drei Vorstehhunde (kleine Münsterländer), ich führte sie erfolgreich auf

Wenn wir mit unserem bescheidenen Engagement dazu beitragen können, die

jagdlichen Prüfungen bei Niederwildjagden und auf Schweiß.

Visibilität von VITA in der Öffentlichkeit zu erhöhen, neugierig zu machen und das

Weil ich in meinem Revier eigentlich keine Möglichkeit habe Vorsteharbeit zu

Interesse für VITA zu wecken, sind wir unserem und dem Ziel von VITA schon ein

machen, kaufte ich 1999 meinen ersten Labrador. Eine Entscheidung die ich bis

Stückchen näher gekommen. Ich bin überzeugt, dass dann auch die Bereitschaft

heute nicht bereue.

entsteht, mit einer finanziellen Unterstützung oder einem persönliches Engage-

Nach anfänglicher Skepsis ging ich 2001 zu meinen ersten Working Test und

ment einen Beitrag für VITA und seine Teams zu leisten. Sie haben es mehr als

beendete ihn vorzüglich. Neben der Jagd war eine zweite Leidenschaft entstan-

verdient.“ / WERNER HAAG

den. Es folgte eine schöne und erfolgreiche Zeit mit Working Tests und jagdlichen
Prüfungen.

„I feel very honoured to be asked again to judge the VITA

Nach 32 bestandenen Working Tests im In- und Ausland begann 2005 meine

Charity Working Test. Having been involved in this event for

Ausbildung zum Working Test-Richter, die im April 2007 abgeschlossen wurde.

many years, I now feel part of it. The whole event is very

Ebenfalls 2007 begann ich meine Ausbildung zum Leistungsrichter für Retriever

popular because it is for such a good cause. I congratulate

beim ÖJGV, machte 2009 die Prüfung und wurde 2010 zum Leistungsrichter er-

Tatjana for all her hard work and personal involvement. Her

nannt.

dog training for the wheelchair children and adults have to be

Ich freue mich, dass ich hier in Wiesbaden den Working Test richten darf, bedanke

admired. It is also so nice to see them taking part in the tests. We also have to

mich für die Einladung und wünsche allen einen schönes Wochenende bei einem

praise and thank Oliver and all the other helpers who work so hard to make this

interessanten Working Test. Allen Teilnehmern wünsche ich, das Ergebnis, das sie

event such a success. I really hope, and I am sure it will continue for many years.“

sich erträumt haben.“ / SEBASTIAN HOCHREITER

/ RUPERT HILL
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Trinity und Todd verbringen rund 16 Monate
bei ihren Paten, bevor sie zum Assistenzhund
ausgebildet werden.

DER VITA-NACHWUCHS
STEHT IN DEN STARTLÖCHERN
Trinity und Todd – so heißt der neueste Zuwachs in der VITA-Familie. Die beiden Golden
Retriever-Welpen sind im März bei ihren Paten eingezogen und halten diese im Alltag
auf Trab.

Die Geschwister bringen die besten Voraussetzungen für
die Arbeit als VITA-Assistenzhund mit: sie sind sehr menschenbezogen, ausgeglichen, doch temperamentvoll und
haben einen unverkennbaren „will to please“. Bereits jetzt
wird deutlich, dass sie großen Spaß an der Dummyarbeit
haben und sicherlich in einigen Jahren zu den Startern
beim CWT zählen.
Der Weg zum VITA-Assistenzhund erstreckt sich über einen
Zeitraum von zwei bis drei Jahren. In den ersten 16 bis 18
Lebensmonaten werden die Hunde in ihren Patenfamilien
an alltägliche Gegebenheiten herangeführt, damit die Welpen und angehenden Junghunde diese kennenlernen und
in der Zukunft nicht scheuen. Darauf folgt die Ausbildungsphase, in der der Hund auf die speziellen Aufgaben eines
Assistenzhundes vorbereitet wird. Dazu gehören bspw. apportieren, Türen
öffnen und schließen, am Rolli laufen und sich in Menschenmengen ruhig
verhalten. Sobald das „Fundament“ gelegt ist, wird anhand der Bewerberprofile ein geeigneter Partner (Mensch) für den VITA-Junghund ausgewählt.
Beim ersten Aufeinandertreffen von Mensch und Hund gilt es zu beobachten,
ob die Chemie zwischen den Beiden stimmt, um später ein harmonisches
Team zu bilden. Ist dieses sogenannte „Matching“ erfolgreich, erlernt der
Hund ganz spezielle Fähigkeiten, die auf die individuellen Bedürfnisse seines
neuen Partners abgestimmt sind.
In der letzten, intensiven Phase der Zusammenführung, lernen Mensch und
Hund die gemeinsamen Aufgaben als Team zu meistern, bevor sie in das
Leben miteinander starten. Dem VITA-Nachwuchs steht also eine spannende
Zeit bevor und wir freuen uns, die Beiden auf dem Weg zum VITA-Assistenzhund zu begleiten, bevor sie dann an der Seite ihres Menschen als VITATeam durchs Leben gehen.
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HERZLICHER DANK
AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER

Freiheit und Unabhängigkeit zählen zu unseren Grundbedürfnissen. Menschen mit Behinderung kämpfen darum jeden Tag. Mit dieser Veranstaltung
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.
Unser herzlicher Dank geht an Sie und Euch alle:
… dem Orga-Team, für die Planung des CWTs
… Martin Rütter, für die Übernahme der Schirmherrschaft
... den Jägern, Jagdhornbläsern und Hundefreunden des Jagdvereins
Wiesbaden e.V., für die musikalische Einstimmung
… den Teilnehmern, für die tolle Gemeinschaft und den fairen Wettbewerb
… dem Reviergeber, für das Bereitstellen des einmaligen Geländes
… den Richtern, für ihr Kommen und ihren Einsatz
… den Werfern, für die zahlreichen fliegenden Dummys
… den fleißigen Händen, für die Vorbereitungen und das leibliche Wohl
… den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht denkbar wäre
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.

