im Juni 2015

Neues von Miss Marple: Aus dem Leben eines zukünftigen VITA-Assistenzhundes
Hier meldet sich die zukünftige VITA-Assistenzhündin Miss Marple. Ich bin ein schwarzes
Labradormädchen, mittlerweile zwei Jahre alt und befinde mich auf dem Weg ein VITAAssistenzhund zu werden. Momentan lebe ich noch bei meiner Patin Margret, zu der ich mit ca. 10
Wochen kam. Margrets Aufgabe ist es, mich an viele alltägliche Situationen zu gewöhnen, wir lernen
gemeinsam die spannende Umwelt kennen, fahren Auto, Bus oder Bahn, gehen auf den Markt, in
den Wald oder an den See zum Schwimmen. Natürlich bringt sie mir auch das kleine Hunde-1x1 bei
und wir besuchen einmal in der Woche den Hundekurs von VITA-Gründerin Tatjana Kreidler und Dr.
Ariane Volpert. Dort werde ich langsam auf meine zukünftige Aufgabe, einem Menschen mit
Behinderung zu helfen, vorbereitet.
Dafür bin ich bestens geeignet, denn das Helfen liegt mir absolut im Blut: Schon heute apportiere ich
freudig z.B. den heruntergefallenen Kuli, hebe für Margret das umgefallene Gartengerät auf oder
bringe ihr die Lesebrille, wenn sie diese in einem anderen Raum vergessen hat. Das alles ist für mich
eine tolle Vorbereitung, denn irgendwann gehört das zu meinem Alltag: Ich werde meinen
menschlichen Teampartner in ganz vielen täglichen Situationen unterstützen und ihm das Leben
erleichtern, ihn mit meiner Anwesenheit mehr Lebensqualität, Freude und Selbstbewusstsein
schenken darf.
Um vielen Menschen zu zeigen, was wir VITA-Hunde alles leisten können, bin ich mit Margret auf
vielen kleinen und großen Events dabei. Vor kurzem haben wir gemeinsam das Internationale
Pfingstturnier in Wiesbaden besucht und VITA am Infostand unterstützt. Das macht mir immer viel
Spaß und ich lerne bei jeder dieser Veranstaltungen dazu.
Bei all den tollen Aufgaben, die ich lerne um für meine Zukunft gerüstet zu sein, darf ich auch immer
Hund bleiben: Ich tobe gerne im Wald und auf Wiesen herum, liebe Wasser, trainiere gerne mit den
Dummy und entspannen mich beim Kuscheln mit meiner Patin.
Bald kommt mein nächster Schritt zum Assistenzhund: Im Herbst werde ich ins VITAAusbildungszentrum ziehen, dort mit den anderen VITA-Hunden im Rudel leben und die Aufgaben
eines Assistenzhundes erlernen. Schon bald werden Tatjana Kreidler und Dr. Ariane Volpert dann
nach einem geeigneten Teampartner für mich Ausschau halten. Wir haben rund 100 Interessenten
und ich kann es kaum erwarten „meinen“ Menschen kennen lernen zu dürfen und ihm neuen
Lebensmut und ganz viel Liebe zu schenken.
Natürlich kostet meine rund dreijährige Ausbildung jede Menge Geld und ich bin sehr, sehr dankbar,
dass die bender gruppe ein so großartiges Engagement beweist und für diese aufkommt.
Vielen Dank an das Team der bender gruppe, dass Ihr mir die Zukunft als Vita-Assistenzhund
ermöglicht.

Bis zum nächsten Mal!
Eure Miss Marple

