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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
geht daher in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Bereich der Hundeausbildung.

4 DER CHARITY WORKING TEST /
HERZLICH WILLKOMMEN
VON TATJANA KREIDLER UND DR. ARIANE VOLPERT

6 GRUSSWORT ZUM 13. CWT /
TV-HUNDEPROFI + VITA-BOTSCHAFTER
MARTIN RÜTTER IST SCHIRMHERR
DES CWT‘15
VON MARTIN RÜTTER

8 VITA-ASSISTENZHÜNDIN EVE /
EIN LIEBEVOLLER NACHRUF AUF
VITA-SENIORIN EVE
12 PROGRAMM
14 CWT-RICHTERTEAM /
WAS DEN CWT SO BESONDERS MACHT
22 VITA SAGT DANKE /
UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER
23 LEBENSFREU(N)DE
)DE SCHENKEN /
DIE VITA-FÖRDERMITGLIEDSCHAFT

Robin und Vitus

15

CHARITY WORKING TEST

DER CHARITY WORKING TEST
HERZLICH WILLKOMMEN

Die Zeit scheint zu fliegen – es ist unglaublich, kaum feierten wir Zehn Jahre CWT schon
sind wir im 15. VITA-Jahr und heißen Sie bereits zum 13. Mal herzlich zum Charity Working
Test zugunsten unseres Vereins willkommen. Von Beginn an prägt diese besondere Veranstaltung eine tolle familiäre Atmosphäre, die das Dabeisein so außergewöhnlich macht.
VITA-Teams, Dummybegeisterte und zahlreiche Interessierte kommen an diesem Wochenende zusammen, um die freundschaftliche Wettkampfatmosphäre, den Austausch
und die Begegnungen live zu erleben und zu erfahren wie großartig Mensch und Hund in
diesem Test harmonieren. So sieht gelebte Inklusion aus! Diesen Wunsch – das vorbehaltlose Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung – verfolgen wir seit nunmehr 15 Jahren mit unserer Arbeit. Im März 2000 entschloss ich mich dazu, VITA ins Leben
zu rufen, um künftig Assistenzhunde für Menschen mit Behinderungen auszubilden. Diesen Entschluss hätte ich niemals ohne meine Mighty gefasst. Die Golden Retrieverhündin
hat mich mit ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu diesem Projekt inspiriert, ja einen
Funken gezündet, der ein großes Feuer entfacht hat.
Mighty und ich bildeten eine ganz besondere Einheit und sie zeigte mir, was die tiefgreifende Bindung zu einem Hund ausmacht: Sensibilität und das Wissen um bedingungsloses Vertrauen und Unterstützung auf beiden Seiten. VITA wurde zu meiner Lebensaufgabe, meiner Herzensangelegenheit, in die ich all die Liebe zu Mighty übertragen konnte.
So entwickelte ich eine Ausbildungs-Methode, in der Mensch und Hund gleichberechtigt
sind, denn nur wenn es den Hunden gut geht, können sie den Menschen und ihrem Umfeld helfen.
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Wir haben in den vergangenen 15 Jahren viele wunderschöne Momente erlebt, aber auch
die traurigen Augenblicke gehören zu VITA, vor allem immer dann, wenn es heißt Abschied nehmen zu müssen. Das mussten wir nun vor einigen Wochen auch von Miriam
Hell, einem VITA-Fördermitglied. Seit Jahren unterstützte die lebensfrohe Miriam mit ihrem Mann Markus unseren Verein. Auf dem CWT trafen wir jedes Mal auf die Flatcoated
Retriever-Züchterin, die als Helferin tatkräftig mit anpackte. Und ein weiterer sehr großer
Verlust ereilte uns im März: Die wundervolle VITA-Assistenzhündin EVE ging friedlich über
die Regenbogenbrücke. Selbst in dieser – für uns alle Anwesenden – so schwierigen und
vor allem so schmerzlichen Situation hat sie es wieder einmal geschafft uns alle zu überwältigen: Sie war so stark und hat auch da noch das letzte, was ihr an Kraft übrig blieb und
ihre ganze Liebe an Pauline, ihre Teampartnerin, gegeben – sie glich einem Phänomen.
Trotz all der Trauer, freuen wir uns auf diesen CWT und die wunderbaren Menschen, die
wir dort treffen. Wir wünschen allen Startern, Vierbeinern und Besuchern ein unvergessliches Wochenende mit viel Freude und Erfolg bei dem Charity Working Test 2015.

Herzlichst Ihre
Tatjana Kreidler und Dr. Ariane Volpert
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GRUSSWORT
TV-HUNDEPROFI UND VITA-BOTSCHAFTER
MARTIN RÜTTER IST SCHIRMHERR DES
CWT‘15

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

Foto: Melanie Grande
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Seit über fünf Jahren unterstützt TV-Hundeprofi Martin Rütter die VITAs. Wir freuen uns sehr,
dass er auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft für den 13. CWT übernommen hat!

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde,
auch in diesem Jahr wird der 13. Charity Working Test zugunsten von VITA e.V.
wieder ein praktisches Zeichen für die ganz besondere Beziehung zwischen
Mensch und Hund setzen. Als ich vor einigen Jahren 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 nun seit 15 Jahren mit viel
Herzblut und ebenso großer Professionalität beispielhaft in die Tat umgesetzt. Hier steht die menschlich-tierische Beziehung auf einem stabilen, von
gegenseitigem Verständnis geprägten Fundament. Die zahlreichen MenschHund-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
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VITA-ASSISTENZHÜNDIN EVE: EIN LIEBEVOLLER
NACHRUF AUF VITA-SENIORIN EVE

Fotos S. 8 –10: Tatjana Kreidler
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Im März ging die wundervolle VITA-Assistenzhündin EVE friedlich über die Regenbogenbrücke. Selbst in dieser so schwierigen und vor allem so schmerzlichen Situation hat sie es wieder einmal geschafft, alle zu überwältigen: Sie war so stark und hat auch da noch das letzte,
was ihr an Kraft übrig blieb und ihre ganze Liebe an Pauline, ihre Teampartnerin, gegeben.

»Alles Liebe zum Geburtstag, wunderbare EVE« konnten wir noch am 18.
Februar sagen und mit einem großen Hunderudel gemeinsam mit EVE feiern!
Die VITA-Heldin mit den treuen braunen Augen feierte am 10. Februar ihren
15. Geburtstag. Für rund 13 Jahre bildeten Pauline und EVE ein absolutes
VITA-Dreamteam und waren das erste Kinder-Team, das von Tatjana Kreidler
ausgebildet wurde. »Ein Traum ging in Erfüllung mit der Zusammenführung
von EVE und Pauline. Schon bald stellte sich für mich heraus, dass ein VITAAssistenzhund und ein Kind gemeinsam ein ganz tolles Team bilden und sich
gegenseitig enorm bereichern können. Es stellte sich heraus, dass die Eltern
gut angeleitet werden und sich als Lenker und Leiter des Teams beweisen
müssen. Mit Maria, Mama von Pauline, sollte das damals kein Problem sein.
Der Erfolg zeigte sich stetig!«
Am 8. März ging EVE friedlich über die Regenbogenbrücke. Anlässlich des
Geburtstages ihrer vierpfotigen besten Freundin fand die heute 19-jährige
Pauline noch ganz persönliche, ergreifende Worte und blickt auf die vielen
wunderschönen, bewegenden Momente zurück, die sie mit EVE erleben
durfte: »Ich kann es gar nicht fassen,
dass meine Golden Retrieverhündin
EVE 15 Jahre alt geworden ist und wir
schon seit dreizehn Jahren ein Team
sind. Es kommt mir vor als wäre es
gestern gewesen, dass wir uns begegnet sind. Ich habe schon so vieles
mit ihr erlebt, z.B. als ich nach meiner
Stammzelltransplantation viele Medikamente nehmen musste, was mir sehr schwer gefallen ist, habe ich immer
ihr Ohr fest gehalten und dann ging alles viel leichter. Oder als ich im Krankenhaus war, habe ich die Wände mit Fotos von ihr tapeziert, das hat mir sehr
geholfen und mir viel Kraft gegeben, die schwere Zeit gut zu überstehen. EVE
ist die beste Medizin, die nie zu Ende geht!!!
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Ein großartiger Moment war, als EVE mir so viel Mut und Motivation gegeben hat, dass ich wieder angefangen habe zu stehen und einige Schritte zu
gehen. Oder als wir den Teamqualifikationstest für Senioren mit Bravour bestanden haben. Oder wenn ich ihr etwas Neues beigebracht habe und sie mit
großer Freude und »will to please« die Aufgabe nach sehr kurzer Zeit konnte.
Auch in ihrem hohen Alter von 15 Jahren apportiert sie noch sehr gerne alles
Mögliche für mich.
Obwohl EVE immer weniger hört, reagiert sie sofort auf meine Stimme, vielleicht auch, weil sie fühlt was ich will. Wie oft ist sie gekommen, wenn ich

durch!«
EVE hat mich mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet, mit ihr bin ich
erwachsen geworden!!!«
VITA-Team Pauline & EVE

Veranstalter: VITA e.V. Assistenzhunde

braunen Augen angesehen als wollte sie sagen: »Wir stehen das gemeinsam

vitagala@priewe.net

traurig war, hat ihren Kopf auf meine Knie gelegt und mich mit ihren treuen

VAE

DAS CHARITY-EVENT ZU GUNSTEN DER VITA E.V. ASSISTENZHUNDE

17. OKTOBER 2015
KURHAUS WIESBADEN

SCHENKEN SIE
GENIESSEN SIE DAS LEBENSFREU(N)DE
GALA DINNER UND FLANIEREN SIE DURCH
BARS, DISCO UND NIGHTCLUB.
UNDLOUNGES,
ZUKUNFT

TICKET-HOTLINE: 0611 39644

WWW.G-B.DE

Veranstalter: VITA e.V. Assistenzhunde

vitagala@priewe.net

LASSEN SIE SICH BEGEISTERN VON INTERNATIONALEN KÜNSTLERN UND
TANZEN SIE IN EINE BERAUSCHENDE NACHT!

Weitere Informationen: www.vita-charity-gala.de
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PROGRAMM
SAMSTAG, 9. MAI 2015
7.45 – 8.45 UHR | Startnummernausgabe Schnupperklasse
9.00 UHR | Begrüßung und Eröffnung des CWT 2015 durch die Jäger, Jagdhornbläser und Hundefreunde der Jägerschaft Wiesbaden e.V.
9.15 UHR | Beginn des Richtens der Schnupperklasse bis ca. 13.00 Uhr:
			 Hier können Sie die Anfänge der Dummyarbeit und die Anlagen
			 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
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
			 Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung
			bedeutet.
ca. 18.00 UHR | Bekanntgabe der Ergebnisse der Schnupper- und Fortgeschrit			 tenenklasse und Siegerehrung.
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SONNTAG, 10. MAI 2015
7.45 – 8.45 UHR | Startnummernausgabe Anfängerklasse
9.00 UHR | Begrüßung und Eröffnung des CWT 2015 durch die Jäger, Jagdhornbläser und Hundefreunde der Jägerschaft Wiesbaden e.V.
9.15 UHR | Beginn des Richtens der Anfängerklasse. In dieser Klasse 		
			 werden bereits sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt, 		
			 die von den erfahrenen Hundeführern gelöst werden sollen.
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
			 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,
			 was ihr Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit
			Behinderung bedeutet.
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.

			 VIEL SPASS UND VIEL ERFOLG!
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CWT-RICHTERTEAM
WAS DEN CWT SO BESONDERS MACHT
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In diesem Jahr haben sich Harald Brünet (D), Werner Haag (CH/D), Rupert Hill (GB), Sebastian
Hochreiter (A), Dr. Robert Kaserer (A) und Betty Schwieren (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 gelernt.
Zum einen macht ihr enormer »will to
please« diese Hunde zu phantastischen
Arbeitshunden, zum anderen lässt die
erstaunliche Menschenfreundlichkeit und
Menschenbezogenheit 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 Berührung kam, war ich fasziniert und tief bewegt von dem Beitrag,
den die VITA-Assistenzhunde zur Erhöhung der Lebensqualität und Unabhängigkeit ihrer Menschen leisten 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.

»HUNDE SIND EINE

Wir alle empfinden unsere Hunde als Be-

BEREICHERUNG DES

das trifft in besonderem Maße auf die

reicherung des Lebens, aber ich denke,

LEBENS, DAS TRIFFT

VITA-Teams zu. Das Zusammenwachsen

IN BESONDEREM

Sozialkompetenz auf einer sehr ursprüng-

MASSE AUF DIE
VITA-TEAMS ZU.«
Werner Haag

und einander verstehen lernen fördert die
lichen 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.
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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

» I feel very honoured to be asked again to
judge the VITA Charity Working Test. Having been involved in this event for many
years, I now feel part of it. The whole
event is very popular because it is for such
a good cause. I congratulate Tatjana for all
her hard work and personal involvement.
Her dog training for the wheelchair children and adults have to be admired. It is
also so nice to see them taking part in the
tests. We also have to praise and thank
Oliver and all the other helpers who work
so hard to make this event such a success.
I really hope, and I am sure it will continue
for many years. «
Rupert Hill
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» Ich wurde 1956 geboren und wuchs auf
einen kleinen Bauernhof in Bayern auf, ich
kann mich nicht erinnern, dass nicht mindestens ein Hund und fünf bis zehn Katzen mit uns lebten. 1977 habe ich meine
Frau Helga geheiratet und zog zu ihr nach
Österreich. 1982 machte ich die Jagdprüfung und ging vom ersten Tag an auf die
Jagd.1984 bekam ich den ersten, meiner
drei Vorstehhunde (kleine Münsterländer)
ich führte sie erfolgreich auf jagdlichen

»FÜR MICH IST

Prüfungen bei Niederwildjagden und auf

DER VITA CHARITY

gentlich keine Möglichkeit habe Vorsteh-

WORKING TEST DER
SCHÖNSTE WORKING
TEST IM JAHR.«

Dr. Robert Kaserer

Schweiß. Weil ich in meinem Revier eiarbeit zu machen, kaufte ich 1999 meinen
ersten Labrador. Eine Entscheidung die ich
bis heute nicht bereue.
Nach anfänglicher Skepsis ging ich 2001
zu meinen ersten Working Test und beendete ihn vorzüglich. Neben der Jagd war
eine zweite Leidenschaft entstanden. Es
folgte eine schöne und erfolgreiche Zeit
mit Working Tests und jagdlichen Prüfungen.
Nach 32 bestandenen Working Tests im
In- und Ausland begann 2005 meine Ausbildung zum Working Test-Richter, die im
April 2007 abgeschlossen wurde. Ebenfalls 2007 begann ich meine Ausbildung
zum Leistungsrichter für Retriever beim
ÖJGV, machte 2009 die Prüfung und wurde 2010 zum Leistungsrichter ernannt.
Ich freue mich, dass ich hier in Wiesbaden
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den Working Test richten darf, bedanke
mich für die Einladung und wünsche allen
einen schönes Wochenende bei einem
interessanten Working Test. Allen Teilnehmern wünsche ich, das Ergebnis, das sie
sich erträumt haben. «
Sebastian Hochreiter

» Im Jahre 2002 bin ich erstmals mit meinen Hunden beim VITA Charity Working
Test – damals noch in Hümmerich – gestartet. Ich war von der freundschaftlichen
Atmosphäre, dem großen ehrenamtlichen
Einsatz von Organisatoren und Helfern
und vor allem von der Begeisterung der
VITA-Teams so fasziniert, dass ich fast keinen Charity Working Test mehr ausgelassen habe. Ich habe inzwischen »die Seiten
gewechselt« und darf mich nun als Richter über die Einladung freuen. Hier kann
ich immer wieder sehen, wie kompetent
die VITA-Teams nun schon über 15 Jahre
ausgebildet werden. Für mich ist dies der
schönste Working Test im Jahr. Wenn auch
zeitweise richtige Wettkampfstimmung
aufkommt, lässt es uns nicht vergessen,
um was es uns in der »Retrieverarbeit«
geht: Um die freudige Arbeit zusammen
mit unseren tollen Hunden!

Allen Teil-

nehmern wünsche ich ein unvergesslich,
schönes Wochenende! «
Dr. Robert Kaserer
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» Seit nahezu 20 Jahren sind Retriever nun
meine große Leidenschaft. Ich war und
bin fasziniert von ihrem Charakter, ihren
Fähigkeiten und ihrer ständigen Bereitschaft, mit ihrem Menschen zusammen
zu arbeiten.
Und so war es nur selbstverständlich, dass
ich begann, meine Hunde neben der Jagd
und den klassischen deutschen Jagdprüfungen auch auf nationalen und internationalen Workingtests und Field Trials
zu führen. Zur Zeit begleiten mich meine
beiden Labradorrüden Edison of Dukefield (Edi) und Blackthorn Merga (Mick) und
Duckflight Beretta ( Jet), ein Golden Retriever, zu Trainings und Prüfungen.
Meine eigene Freude an der intensiven
Arbeit mit den Hunden war es dann auch,
die mich zu meiner Richtertätigkeit als
Jagdrichterin im DRC motivierte und so
freue ich mich sehr, in diesem Jahr beim
Charity Working Test (CWT) zu richten.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich wünsche uns allen zwei schöne Tage
und allen teilnehmenden Mensch – Hund
- Teams viel Freude und Erfolg. «
Betty Schwieren

Tag des Hundes
DAS AKTIONSWOCHENENDE RUND UM DEN HUND

Botschaf te

rin des Hund

es 2015

ÖTTINGER
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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
der Jägerschaft Wiesbaden e.V.
… 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.
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LEBENSFREU(N)DE SCHENKEN
DIE VITA-FÖRDERMITGLIEDSCHAFT

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 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.
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.
www.vita-assistenzhunde.de

Purina PRO PLAN®
bildet die Basis
für ein erfülltes Leben

Das Purina PRO PLAN® Sortiment bietet eine komplette und ausgewogene Ernährung, angepasst an die Bedürfnisse ihres Hundes und
abgestimmt auf die Größe des Vierbeiners, das jeweilige Lebensalter
sowie die individuellen Empfindlichkeiten.
Purina PRO PLAN® unterstützt seit über einem Jahrzehnt 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

