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HERZLICH WILLKOMMEN ZUM
16. CHARITY WORKING TEST

W

ir freuen uns sehr, Sie auch in diesem
Jahr zum nunmehr 16. Charity Working
Test zugunsten von VITA e.V. Assistenzhunde
begrüßen zu dürfen.
Der CWT ist aus den VITA-Geschehnissen
nicht mehr wegzudenken und einer der jährlichen Höhepunkte. Die zwei ereignisreichen
Tage am Jagdschloss Platte stehen ganz im
Zeichen einer freundschaftlichen Atmosphäre
zwischen den Teilnehmern, Hunden und
Besuchern, einem fairen Wettkampf und vor
allem gelebter Inklusion. Mit großer Freude
beobachten wir jedes Jahr, wie Menschen
mit und ohne Handicap beim Charity
Working Test ihrem gemeinsamen Hobby
nachgehen. Deshalb ist der CWT immer
wieder ein beeindruckendes Beispiel für das
bedingungslose Zusammensein von Fuß-

gängern und Rollstuhlfahrern. VITA-Teams,
Hundebesitzer und -freunde erleben gemeinsam die Freude an der Dummyarbeit
und die wunderbare Harmonie zwischen
Mensch und Hund.
Während viele Teilnehmer immer wieder
beim Charity Working Test dabei sind, freuen
wir uns sehr, dass jedes Jahr auch neue Teilnehmer hinzukommen. Mit großer Begeisterung und Enthusiasmus nehmen ebenso
die VITA-Teams am CWT teil und lieben die
Dummyarbeit – genau wie ihre Assistenzhunde. Denn das Apportieren ist wesentlicher Bestandteil im Alltag der VITA-Teams.
Unsere Teams zeigen stolz, was sie gemeinsam mit ihren vierpfotigen Partnern
erreichen können und wie sehr sie im Laufe

der Zeit zu wahren Freunden zusammengewachsen sind.
Die Assistenzhunde sind weit mehr als
nur praktische Helfer im Alltag, sie sind
vor allem „Eisbrecher“, die helfen gesellschaftliche Vorurteile und Hemmschwellen
abzubauen und soziale Isolation zu durchbrechen.
Wir freuen uns sehr auf ein unvergessliches
Wochenende und wünschen allen Startern,
Vierbeinern und Besuchern viel Erfolg und
eine fantastische Zeit beim Charity Working
Test 2018.
Herzlichst Ihre
Tatjana Kreidler und Thomas Riehl

Der Charity Working Test wäre ohne
die beispiellose Vorarbeit das großartigen Oga-Teams nicht möglich.
Deshalb gilt unser ganz besonderer Dank Simone Beckert, Ursula
Bromm, Oliver & Dr. Christina Engels,
Dr. Georg Mittelbach & Ulrike
Mittelbach sowie allen ehrenamtlichen Helfern, Unterstützern und
Sponsoren. Ihr seid einfach spitze.
Dafür sagen wir von Herzen Danke!
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all diese Aspekte die Basis für ein harmonisches und erfülltes Zusammenleben von
Mensch und Hund bilden.

Danke Martin, für die jahrelange Treue!
Wir wissen, dass diese nicht selbstver
ständlich ist.
Wir freuen uns sehr, dass Du auch in diesem
Jahr wieder die Schirmherrschaft für den
16. CWT übernommen hast!
Liebe Hundefreundinnen
und Hundefreunde,

GRUSSWORT VITA-BOTSCHAFTER MARTIN RÜTTER

SEIT ÜBER ACHT JAHREN
UNTERSTÜTZT TV-HUNDEPROFI
MARTIN RÜTTER VITA.
Ein VITA-Botschafter mit Leib und Seele!
Ganz deutlich spüren wir, dass VITA ihm eine Herzens
angelegenheit ist. Großzügig aber vor allem emotional
und mit sehr persönlichem Einsatz unterstützt er uns.
Diese wertvolle Unterstützung zeigte er unter anderem
in seinem Engagement für das Team Pauline und Quandace.
Besonders im Jahr 2015, als Pauline ihre treue Hündin Eve
nach 13 Jahren verabschieden musste, unterstützte er
Pauline in dieser Zeit der Trauer auf wunderbare Weise.
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bereits zum 16. Mal findet der Charity Working Test zugunsten von VITA e.V. Assistenzhunde statt und steht wieder ganz im Zeichen der besonderen Beziehung zwischen
Mensch und Hund.
Ich kenne VITA bereits seit vielen Jahren
und bin immer wieder beeindruckt von
dem Herzblut und Enthusiasmus der Mitarbeiter und der unzähligen Helfer sowie
dem bedingungslosen Zusammenspiel von
Mensch und Hund. Vertrauen, ein respektvoller Umgang, gegenseitiges Verständnis
und das Bewusstsein für die Bedürfnisse des
Partners werden von den VITA-Teams eindrucksvoll gelebt. Die zahlreichen MenschHunde-Teams arbeiten in höchstem Maße
miteinander und bilden eine unzertrennliche
Einheit. Auch die notwendige Achtung, artgerechte Erziehung und adäquate Aufgaben
werden seit nunmehr 18 Jahren vorbildlich
von VITA in die Tat umgesetzt. Als Hundetrainer appelliere ich immer wieder, dass

Deshalb steht der Charity Working Test
auch in diesem Jahr wieder unter dem
Motto »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. Der Charity
Working Test bietet die ideale Möglichkeit,
diese elementare Arbeit kennenzulernen.
Die Teilnehmer 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

Fotos: Klaus Grittner
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GELIEBT UND UNVERGESSEN:
IN LIEBEVOLLER ERINNERUNG AN STANLEY UND DOREEN

LEBENSFREUDE. UNABHÄNGIGKEIT.
FREUNDSCHAFT.
VITA bedeutet Leben. Lebensfreude, Unabhängigkeit und Freundschaft ist genau das, was
VITA-Assistenzhunde seit über 18 Jahren Kindern und Erwachsenen mit körperlicher Behinderung schenken. Die vierbeinigen Partner stehen ihrem Menschen in allen Lebenslagen zur
Seite und sind dabei weitaus mehr als nur praktische Helfer. Sie sind vor allem Medizin auf
vier Pfoten – treue Zuhörer, bedingungslose Seelentröster und Türöffner, im realen wie im
übertragenen Sinne.
So hilft ein vierbeiniger Assistent seinem Menschen nicht nur bei alltäglichen Dingen wie dem
An- und Ausziehen oder Aufheben von Gegenständen, sondern schenkt besonders Sicherheit,
sorgt für ein gesteigertes Selbstwertgefühl und öffnet Türen in die Gesellschaft, die aufgrund
von Unsicherheiten sonst häufig verschlossen bleiben. Ein vierbeiniger Freund im Leben eines
Rollifahrers schlägt ungeahnte Brücken, baut Blockaden ab und schenkt neue Lebensqualität
und Lebensfreude.

Im letzten Sommer ging VITA-Assistenzhund Stanley mit knapp 15 Jahren über die Regenbogenbrücke und lies seine Teampartnerin Esther zurück. Und auch der Herbst war durch einen
weiteren schweren Abschied gezeichnet. Goldenretriever-Dame Doreen verabschiedete sich
mit nur neun Jahren von ihrem Teampartner Jenson. Trotz des unsagbaren Schmerzes leben
unsere Teams von den einmaligen Erinnerungen, die ihnen durch ihre vierbeinigen Freunde
geschenkt wurden. Welche wundervolle Rolle Stanley und Doreen für ihre Teampartner gespielt haben, erzählen Euch Esther und Jenson:

Jenson über Doreen:
„Meine Zeit mit Doreen hat mich geprägt, wie noch nichts
zuvor in meinem Leben. Doreen war für mich so viel mehr,
als nur ein Haustier. Sie schaffte es jeden Tag mir ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern und steigerte meine Lebensqualität
mit jeder ihrer Aktionen. Allein das Gefühl einen Hund wie
Doreen an meiner Seite zu haben erfüllte mich stets mit
Glück und Stolz. Ich bin der VITA-Familie daher dankbar für
jeden einzelnen Moment, den ich zusammen mit Doreen
erleben durfte.“

Bis heute hat VITA 56 glückliche Teams, davon über die Hälfte Kinder-Teams, ausgebildet. Ihre
ganz persönlichen Geschichten berühren die Herzen und begeistern jeden, dem sie begegnen.

ABSCHIED UND NEUANFANG
Für unsere VITA-Teams bedeutet ihr liebevoller Begleiter alles. Ein Leben ohne ihren
treusten Freund ist kaum mehr vorstellbar.
Doch leider ist auch das Hundeleben nicht
endlos und es kommt der schmerzvolle Tag,
an dem sich ein Vierbeiner auf den Weg
über die Regenbogenbrücke begibt und
seinen Partner zurücklässt. Der unsagbare
Verlust und die Trauer wiegen schwer und
hinterlassen eine große Leere. Was bleibt,
ist eine tiefe Verbundenheit und die Erinnerung an die gemeinsame Zeit voller Freude,
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Spaß, Glück sowie unendliche Dankbarkeit
für einen treuen Gefährten an jedem einzelnen Tag.
Zwei Teams mussten 2017 leider ihren
geliebten Hund für immer verabschieden.
Neben schmerzvollen Abschieden gab es
aber auch wundervolle Neuanfänge von
kleinen und großen Helden. Lesen Sie auf
den folgenden Seiten berührende Lebensgeschichten von Mensch und Hund, Abschied
und Neuanfang.

Esther über ihren Stanley:
„Am Pfingstfreitag 2017 mussten wir Abschied von dem
wundervollsten, treuesten, liebsten, schönsten, zuverlässigsten und wunderbarsten Geschenk des Himmels nehmen,
unserem VITA Wuff super Goldie Stanley (28.08.2002 –
02.06.2017). Stanlino ist in Frieden in unserer Mitte eingeschlafen. Er wird für immer in unseren Herzen bleiben. Wir
vermissen unseren Stani-Bär noch immer, unzählige unvergessene Erinnerungen sind tief in unsere Herzen geschrieben.
Ich bin unendlich dankbar für die vielen wunderschönen,
intensiven, so innigen, herzlichen, kostbaren und super
glücklichen Jahre, die Sir Stanley mir und meinen Kindern
geschenkt hat. Danke VITA Assistenzhunde, danke für die
Begleitung. Danke VITA Assistenzhunde auch für die tröstende
und wertvolle Zeit danach. Danke VITA Assistenzhunde für
diesen wundervollsten Schatz und Geschenk des Himmels!!“
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VITA-TEAM PAUL UND BUENA
»MIT EINEM ASSISTENZHUND KÖNNTE ICH ENDLICH
ALLEINE MEINE FREUNDE BESUCHEN UND MIT IHNEN
DRAUSSEN SPIELEN, OHNE ANGST ZU HABEN«

Paul & Buena

NEUANFANG
IM VERGANGENEN JAHR WURDEN MIT PAUL & BUENA,
SOPHIA & QUERIDO, CHRIS & BRAVEHEART UND
ROBIN & CHESTER NEUE TEAMS IN DIE VITA-FAMILIE
AUFGENOMMEN.
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Das waren die Worte des 12-jährigen Paul
in einem Brief Ende 2016 an VITA, in dem
er dem Verein seinen größten Herzenswunsch mitteilt: Gemeinsam mit einem
vierbeinigen Partner das Leben meistern.
Seitdem hat sich das Leben des aufgeweckten Kerlchens, der wegen einer spastischen
Cerebralparese im Rollstuhl sitzt, von Grund
auf verändert. Paul hatte sich bereits im
Vorfeld viel mit dem Thema Assistenzhunde
befasst, was dem VITA-Team imponierte.
Kurze Zeit später besucht der damals
10-Jährige mit seinen Eltern das erste Mal
das VITA-Ausbildungszentrum in Hümmerich. Paul schwebt auf Wolke Sieben und
kann sich gar nicht mehr von den Hunden
trennen.

Auch die sensible Labrador-Hündin Buena
verguckt sich auf den ersten Blick in den
kleinen Paul und sein Traum vom Assistenzhund wird schnell Wirklichkeit. Für die Zusammenführung zieht Paul gemeinsam mit
seiner Mama in den Sommerferien für sechs
Wochen nach Hümmerich. Eine aufregende
Zeit für alle. Buena erledigt bereits jetzt
schon mit großer Freude Aufgaben, um die
sie Paul bittet und es werden von Tag zu
Tag mehr. Schon bald wird sie für ihn Türen
und Schränke öffnen, Heruntergefallenes
aufheben und ihm das Handy bringen, wenn
es läutet.
Seit ihrer Zusammenführung im Juli 2017
gehen die beiden nun gemeinsam durchs
Leben. Das VITA-Team ist ein Herz und eine
Seele. Besonders lieben es die beiden ausgiebig miteinander zu kuscheln und vergessen dabei gerne, dass es doch eigentlich Zeit
fürs Dummytraining wäre. Einmal auf den
Feldern und Wiesen angekommen, motiviert
der 12-Jährige seine Buena mit klaren und
liebvollen Kommandos. Nach getaner Arbeit
belohnen sich die zwei gleich wieder mit der
nächsten ausgiebigen Kuschelrunde.
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Sophia mit dem Assistenzhund an ihrer Seite
macht. Seit Juli 2017 geht das VITA-Team
Sophia und Querido nun gemeinsam durchs
Leben. Mama Marion erzählt:

Sophia & Querido

VITA-TEAM SOPHIA UND QUERIDO
»VON TAG ZU TAG WIRD UNSERE TOCHTER SELBSTBEWUSSTER
UND SELBSTÄNDIGER«, ERZÄHLT MAMA MARION.

Früher war Sophia ein schüchternes und zurückhaltendes Mädchen, das sich
von ihrer Umwelt zurückzieht und abkapselt. Aufgrund einer cerebralen Bewegungsstörung ist die Motorik und Bewegungsfähigkeit der 16-Jährigen
stark eingeschränkt und eine Sprachstörung macht es Sophia noch schwerer Kontakt mit ihren Mitmenschen aufzunehmen.
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Besonders Sophias Eltern Marion und
Andreas setzen große Hoffnungen in VITA.
Denn in einem Assistenzhund sehen sie die
Möglichkeit, dass sich ihre Tochter aus ihrem
Schneckenhaus wagt, wieder mehr am
Leben teilnimmt, Freude empfinden kann
und endlich Freunde findet. Nach einigen
Besuchen im VITA-Ausbildungszentrum in
Hümmerich kommt es zum Matching mit
Golden Retriever-Rüde Querido. Der sehr
menschenbezogene Hund dringt mit seiner
ruhigen und sensiblen Art schnell zu Sophia
durch und erobert ihr Herz im Sturm. Querido schafft es mit seinem „Will to please“
und seinem sanften Wesen Sophia aus der
Reserve zu locken. Sie wird offener, geht auf
Menschen zu, Motorik, Konzentrationsfähigkeit und besonders ihre Sprachfähigkeit verbessern sich sehr deutlich durch die tägliche
Arbeit mit ihrem besten Freund – mit dem
sie all ihre Sorgen und Ängste teilen kann
und nach und nach mehr Selbstbewusstsein gewinnt. Mittlerweile kann Sophia ihre
Stimme viel besser und klarer einsetzen,
Höhen und Tiefen kontrollieren, denn natürlich möchte sie vor allem auch mit ihrem
Querido kommunizieren.

„Da, wo ich früher einspringen musste, ist
nun Querido zur Stelle. Sophia fällt das Handy runter oder der Schlüssel ist außer Reichweite – kein Problem, denn ihr Assistenzhund ist da und freut sich seinem Mädchen
helfen zu dürfen. Ein Leben ohne Querido ist
schon jetzt nicht mehr vorstellbar.“
Mit Querido an ihrer Seite ist von dem
damals schüchternen Mädchen heute
kaum mehr was zu spüren. Und noch ein
sehnlicher Wunsch hat sich erfüllt: In der
VITA-Familie findet Sophia mit Frieda und
ihrem Assistenzhund Fellow eine neue beste
Freundin.
„Da haben sich Zwei gefunden! Sind die
beiden gemeinsam in Hümmerich, passt
kein Blatt Papier zwischen Sophia und Frieda“, erzählt VITA-Gründerin Tatjana Kreidler.
„Genau dafür steht VITA. Wir verbinden
Menschen und wir verbinden Menschen mit
unseren Assistenzhunden.“

Je enger die Bindung der beiden wird, desto
selbstbewusster und fröhlicher wird auch die
Schülerin. Das VITA-Ausbildungsteam stellt
schnell fest, welche Entwicklungssprünge
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Der US-Amerikaner Chris diente knapp
zehn Jahre in der US-Army. Die Einsätze in
Afghanistan und dem Irak hinterlassen ihn
tief traumatisiert. Nachdem der Soldat bei
einem Hubschrauber-Unfall ein schweres
Schädelhirntrauma erleidet, kehrt er im Jahr
2015 nach Deutschland zurück, wo er im
Allgäu mit seiner deutschen Frau und den
drei Kindern lebt. Doch Chris ist nicht mehr
der gleiche Mensch und kapselt sich nicht
nur von seiner Umwelt, sondern auch von
seiner Familie ab. Er leidet unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS),
Panikattacken, wenn er das Haus verlassen
muss und Depressionen. Ein normales Leben
ist für ihn nicht mehr möglich.
Chris & Braveheart

VITA-TEAM CHRIS UND BRAVEHEART
»BRAVEHEART GIBT MIR DIE SICHERHEIT UND INNERE RUHE,
DIE MIR SO GEFEHLT HAT UND ICH BIN VIEL AUSGEGLICHENER.
ICH WEISS, DASS ER IMMER AN MEINER SEITE IST UND ICH MIT
IHM JEDE SITUATION MEISTERN KANN«, SO CHRIS.
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Über die US-Base erfährt Chris von VITA und
informiert sich über das Leben mit einem
Assistenzhund. Er liest die Geschichte von
VITA-Team Richard und Abby und schöpft
hieraus neue Hoffnung. Die ersten Besuche
in Hümmerich sind höchst anstrengend und
fordernd für Chris. Der 29-Jährige begibt
sich in eine ungewohnte Umgebung und
begegnet neuen Menschen. Immer wieder muss er sich zurückziehen, um seine
Panikattacken nieder zu ringen. Besonders
in diesen Momenten ist es Braveheart, der
temperamentvolle und gleichzeitig sehr einfühlsame Labrador-Rüde, der immer wieder
Chris Nähe sucht. Braveheart schafft es auch
in diesen Situationen zu Chris durchzudringen und ihn zu beruhigen. Dem VITAAusbildungsteam wird klar, dass die beiden
für einander bestimmt sind.

Im Sommer 2017 startet das VITA-Team
Chris und Braveheart in Hümmerich in die
Zusammenführung. Es ist ein schwerer Weg,
doch die beiden wachsen schnell sehr eng
zusammen. Braveheart hat seinen Menschen immer fest im Blick, ist an seiner Seite
und spürt, wenn die nächste Attacke naht.
Dann wird der schwarze Rüde ganz sanft
und beruhigt Chris durch seine Anwesenheit. Der Ex-Soldat schaut tief in die Augen
seines vierbeinigen Partners, streichelt sein
weiches Fell und schafft es so, immer besser
seine Panikattacken zu kontrollieren. Durch
VITA hat Chris nicht nur sehr viel über Hunde
gelernt, sondern vor allem über sich selbst:
„Durch Braveheart hat mein Tag endlich
wieder Struktur und ich verfolge einen
Tagesrhythmus. Schon eine Stunde Training
und Apportieren geben mir so viel und die
Fröhlichkeit meines Assistenzhundes überträgt sich auf mich. Bei VITA zählt nicht nur
der Mensch, sondern vor allem Mensch und
Hund als eingespieltes Team. Jeder Hund
hat einen ganz besonderen Charakter. VITA
steckt so viel Liebe, Aufmerksamkeit und
Zeit hinein, um das perfekte „Match“ zu
finden. Brave und ich waren von Anfang an
füreinander bestimmt und ich bin überglücklich mit ihm in mein neues Leben zu starten.
Meine Familie und ich haben in den letzten
Jahren nicht gewagt davon zu träumen,
wieder gemeinsam unter Menschen zu gehen. Doch mit Brave dicht neben mir ist das
wieder möglich.“
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PROGRAMM
SAMSTAG, 5. MAI 2018
7.45 – 8.45 Uhr
9.00 Uhr

9.15 Uhr

| Startnummernausgabe Schnupperklasse
|	Begrüßung und Eröffnung des CWT 2018 durch die Jagdhorn
Akademie Rhein-Main-Taunus unter Leitung von Anette Roos
|	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.

SONNTAG, 6. MAI 2018
7.45 – 8.45 Uhr

|

9.00 Uhr

|	Begrüßung und Eröffnung des CWT 2018 durch die Jagdhorn
Akademie Rhein-Main-Taunus unter Leitung von Anette Roos

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.

Startnummernausgabe Anfängerklasse

13.00 – 14.00 Uhr

|

MITTAGSPAUSE

13.00 – 14.00 Uhr

|

MITTAGSPAUSE

ab 13.30 Uhr

|

Startnummernausgabe Fortgeschrittenenklasse

ab 13.30 Uhr

|

Startnummernausgabe der Veteranenklasse

ca. 14.30 Uhr

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

ca. 14.30 Uhr

vor der Siegerehrung

|	VITA-Vorführung: die Teams von VITA zeigen Ihnen, was
ihr Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung
bedeutet.

|	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.

vor der Siegerehrung

|	VITA-Vorführung: die Teams von VITA 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.

ca. 18.00 Uhr

|	Bekanntgabe der Ergebnisse der Schnupper- und Fortgeschrittenenklasse und 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.
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Viel Spaß und viel Erfolg!
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AUS LIEBE ZUR ARBEIT

DAS CWT RICHTERTEAM 2018
In diesem Jahr haben sich Werner Haag (CH/D), M
 onika Schoenbach (D), Dr. Robert Kaserer
(A) und Lynn & Malcolm Stringer (GB) bereit erklärt, unseren Charity Working Test zu
richten. Hier beschreiben sie, was VITA und den CWT für sie so besonders macht.

CWT 2015
Copyright: RMB/Heiko Kubenka

WERNER HAAG
»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 Bereicherung
des Lebens, das trifft in
besonderem Maße auf die
VITA-Teams zu. «
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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 aufwändig 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.«
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vitagala@priewe.net

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

Weitere Informationen: www.vita-charity-gala.de

GB BRAND DESIGN GMBH
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GENIESSEN SIE DAS GALA DINNER UND FLANIEREN SIE DURCH LOUNGES, BARS, DISCO UND NIGHTCLUB.

Veranstalter: VITA e.V. Assistenzhunde

» Hunde gehörten schon
immer zu meiner Familie «

MONIKA SCHOENBACH
»Hunde gehörten schon immer zu meiner
Familie. Meinen ersten Hund, einen Cocker
Spaniel, bekam ich im Alter von zehn Jahren.
Danach gehörten verschiedene Rassen zu
unserem Haushalt: vom Dackel bis hin zum
Schäferhund. In Schottland, wo meine Familie
lange Zeit lebte und ich meinen Vater oft
zur Jagd begleitete, lernte ich den Retriever
als Jagd- und Familienhund kennen. Schon
damals war ich fasziniert von dem Arbeitseifer und der Führigkeit dieser Hunde. Heute
gehören sechs Golden Retriever zu unserem
Rudel. Alle werden jagdlich und auch bei
Arbeitsprüfungen geführt. Der Retriever wird
ja nicht nur jagdlich geführt, sondern auch
in anderen Bereichen erfolgreich eingesetzt.
Dazu gehört der therapeutische Dienst am
Menschen. Es ist immer wieder erstaunlich
zu sehen, wie wichtig die Mensch-Hund
Beziehung ist und welche positiven Auswirkungen der Hund auf den Menschen haben
kann. Ich freue mich sehr über die Einladung
beim Charity Working Tevst richten zu dürfen
und wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg
und vor allem wunderschöne Tage bei dieser
Veranstaltung.«

DR. ROBERT KASERER
»Im Kreise guter Freunde – unter den Richtern, Organisatoren und Helfern – zu richten
macht mir große Freude und deshalb habe
ich auch heuer wieder die Einladung zum
CWT gerne angenommen. Eine besondere
Atmosphäre zeichnet diesen Working Test
aus. Die Leistungen der teilnehmenden
»Rollifahrer« mit ihren Hunden sind in den
letzten Jahren stetig gestiegen. VITA-Teams
können mit anderen Startern durchaus mithalten. Denn auch bei einem Charity Working
Test gelten die internationalen Regeln und es
werden keine Punkte verschenkt.

Als Richter bemühen wir uns, durch wechselnde Aufgabenstellungen ein großes
Spektrum der Retrieverarbeit anzubieten.
Somit sind immer wieder auch Aufgaben
dabei, auf die man im Training vielleicht
noch wenig Bezug genommen hat. Aber das
macht ja den Reiz eines Working Tests aus.
Wenn die eine oder andere Anregung dabei
ist, was man mit seinem Hund noch besser
machen könnte, hat sich der Start auf alle
Fälle gelohnt. Und darüber hinaus hat man
die beeindruckende, erfolgreiche Arbeit des
Vereins VITA-Assistenzhunde unterstützt.
Ich wünsche allen Teilnehmern ein schönes
Wochenende und unabhängig von der Platzierung viel Freude mit den Hunden.«

MALCOLM & LYNN STRINGER
»As we have said on several occasions in
the past it is difficult to explain to someone
who does not know exactly what VITA actually does, beyond training Assistance Dogs.
VITA for us was and continues to be a whole
new and very humbling experience which
is the very essence of teamwork. Malcolms
father was a very fit and athletic man who
was struck down with Multiple Sclerosis and
so we can really appreciate how the help,
companionship and indeed friendship of the
VITA teams can bring about a whole new
quality of life.
For VITA and in particular Tatjana and
Ariane, there is no problem that cannot be
overcome and I think that is a lesson for
everyone. I hope that we can be associated
with VITA for a very long time so that we
can continue to make some small contribution to improving 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 that
Assistance Dogs do and
seeing the whole scene in

its complete context we went home feeling
very inadequate and humble. With this
we resolved to try and do more to help
and hopefully we have made some small
difference to the situations that others less
fortunate find themselves in. We continue
to be impressed with the numbers of people
who are prepared to come and support the
CWT and it is of especial note that we have
seen the standard of work and understanding of the dog work increase over this time.
The enthusiasm, atmosphere and family
belonging is second to none.«

» Für mich ist der VITA
Charity Working Test
der schönste Working
Test im Jahr. «
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HERZLICHEN DANK!
Freiheit und Unabhängigkeit zählen zu
unseren Grundbedürfnissen. Menschen mit
Behinderung kämpfen jeden Tag darum.
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 von
jedem Einzelnen möglich. Von Herzen vielen
lieben Dank!

Tag des Hundes
DAS AKTIONSWOCHENENDE RUND UM DEN HUND

UNSER HERZLICHER DANK GEHT AN SIE UND EUCH ALLE
» Das Orga-Team, für die Planung des CWTs
» Martin Rütter, für die Übernahme der
Schirmherrschaft
» Die Jagdhorn Akademie Rhein-MainTaunus unter Leitung von Anette Roos
» Die Teilnehmer, für die tolle Gemeinschaft und den fairen Wettbewerb
» Den Reviergeber, für das Bereitstellen
des einmaligen Geländes

» Die Richter, für ihr Kommen und
ihren Einsatz
» Die Werfer, für die zahlreichen
fliegenden Dummys
» Die fleißigen Hände, für die Vor
bereitungen und das leibliche Wohl
» Die Sponsoren, ohne die eine solche
Veranstaltung nicht denkbar wäre

IMPRESSUM
Herausgeber:
VITA e.  V. Assistenzhunde
Karlshof 1a
53547 Hümmerich
www.vita-assistenzhunde.de
Fotos:
Klaus Grittner, Franz Luthe,
Thomas Heilmann, Tatjana Kreidler,
Dr. Georg Mittelbach, Thorsten Hormann

Texte:
Tatjana Kreidler, Sandra Dürichen,
Nicola Rossi
Gestaltung:
www.kunstfabrik-design.de

09.–10. JUNI 2018
DEUTSCHLANDWEIT
Entdecke die Welt des Hundes!
www.tag-des-hundes.de
MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH:
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PRÄSENTIERT VON:

DER BESTE FREUND DES HUNDES

Frieda & Fellow
Foto: Franz Luthe

Bitte ausgefüllt am VITA-Stand abgeben
oder zurück senden an:
VITA e. V. Assistenzhunde, Karlshof 1a,
53547 Hümmerich
Fax: +49-(0)2687-9289134 oder via Email an
info@vita-assistenzhunde.de

JA, ICH MÖCHTE VITA e.V. ASSISTENZHUNDE UNTERSTÜTZEN
UND FÖRDERER WERDEN.
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon/Mobilnummer

E-Mail

Meine Dauerspende soll ab

LEBENSFREUNDE SCHENKEN



Monatlich

WERDEN SIE FREUND & FÖRDERER
Unser Traum: die Erfüllung des großen
Wunsches nach dem dringend benötigten
Partner auf vier Pfoten für möglichst viele
Erwachsene und 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-Förderer!

26 | CWT 2018

Bereits ab einem Betrag von EUR 5,- im
Monat können Sie einen wertvollen Beitrag
leisten. Mit 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 Förderer handelt – helfen dabei, unserem
Traum Stück für Stück näher zu kommen.
Daher bitten wir Sie herzlich: werden Sie
VITA-Förderer!
Am VITA-Stand im Jagdschloß erhalten Sie
weiterführende Informationen.
www.vita-assistenzhunde.de



(Datum)

Vierteljährlich



Halbjährlich



Jährlich

EURO betragen (Mindestbeitrag 5 Euro monatlich)

Ort, Datum

Unterschrift des Dauerspenders

 Ich wähle

die bequeme Art der Zahlung und erteile VITA eine Ermächtigung zum
Einzug der Dauerspende mittels SEPA-Lastschrift. (Diese Ermächtigung gilt bis auf
Widerruf oder Beendigung der Dauerspende.)

Name des Kontoinhabers

Kontonummer oder IBAN.

Kreditinstitut

Bankleitzahl oder BIC

Ort/Datum

Unterschrift d. Kontoinhabers

VITA ist von der Finanzbehörde aufgrund der Förderung der Hilfe für Behinderte als besonders förderungswürdige gemeinnützige
Körperschaft anerkannt. Eine steuerliche absetzbare Spendenbescheinigung über die geleistete Dauerspende wird Ihnen unaufgefordert nach Ablauf eines jeweiligen Kalenderjahres zugesandt. Die Kündigung der Dauerspende ist jederzeit möglich und
bedarf der Schriftform. Alle gemachten Angaben werden im Rahmen Ihres Antrags erfasst, es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

oven-Baked

Ihr Haustier, unsere Leidenschaft.
Wir bei PURINA sind überzeugt, dass Menschen
und Tiere zusammen einfach glücklicher sind.
Haustiere bereichern unser Dasein. Aus diesem Grund ist es für PURINA
eine Herzensangelegenheit, das Wohlbefinden von Haustieren durch
innovative Nahrungen nachweislich zu fördern – für ein langes und
gesundes Zusammenleben von Mensch und Tier. Außerdem engagieren
wir uns mit unseren „Purina in Society“-Projekten für gesellschaft liche
Belange. So fördern wir mit „Pets@Work“ die Präsenz von mehr Hunden
am Arbeitsplatz, bieten im Rahmen der Initiative „Liebe fürs Leben“
kostenlosen Tierschutzunterricht für Schulkinder und kooperieren in
einer langjährigen Partnerschaft mit VITA Assistenzhunde e.V. Die vielen
Erfolgsgeschichten der VITA Teams sind unser Ansporn, die wichtige
Arbeit des Vereins weiter zu fördern.

