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charity working test

7. und 8. Mai 2011 
Jagdschloss Platte, Wiesbaden

prograMM

Haustiere sind unsere Leiden-

schaft. Sie begleiten uns durch 

unser Leben. 

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, glück-

licher und länger zu gestalten.
 

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. 

Ihr Partner
beim Schutz
Ihres Hundes
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der charity working test
herzlich Willkommen

im vergangenen Jahr feierte Vita 10-jähriges Jubiläum. ein tag großer Freude, 
doch auch tiefer trauer, denn mighty, unsere „vierpfotige chefin“, ging am 
ersten tag des cWt 2010 über die regenbogenbrücke.
Vielleicht hatte sie diesen tag bewusst gewählt um abschied zu nehmen. 
zehn Jahre Vita hat die „mam“ entscheidend mit geprägt. Ja, sie war tatja-
na kreidlers eigentlicher anstoß, Vita zu gründen. grund genug, mighty und 
auch Fay, die ihr im oktober folgte, in diesem Programmheft einen liebe-
vollen nachruf zu widmen.

bei all den traurigen gedanken soll der cWt 2011 aber vorallem ein fröh-
liches event und hoffnungsvoller blick in die zukunft sein. der tod gehört 
zum leben dazu, doch so bitter er ist, wird uns der Verlust die wunderbaren 
erinnerungen an unsere vierpfotigen Freunde nie nehmen. sie haben unser 
leben auf eine Weise bereichert, die zeit überdauert und bleibt.
Vita wächst und das bedeutet zukunft. mittlerweile 25 mensch-hund-teams 
haben wir zusammengeführt und wir mobilisieren alle kräfte, um das drin-
gend benötigte neue ausbildungszentrum aufbauen und Vita weiterführen 
zu können. Über ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen!

ganz in mightys sinn, die die dummyarbeit mit tatjana liebte, wünschen wir 
allen startern und ihren Vierbeinern viel Freude und erfolg bei den gemein-
samen Wettkämpfen zum cWt 2011. 

 4 grusswort /
  tröster, retter, brÜckenbaUer
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 6 prograMM
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das Jahr 2011 ist politisch und menschlich ein sehr bewegtes. die ereignisse 
lassen einem kaum zeit inne zu halten, mal nach rechts und links zu schauen, 
aber genau in dieser zeit ist es wichtig, sich zu besinnen, auf das was zählt: 
gesundheit, Freunde, Familie und ein treuer begleiter. 

Wer einen hat, kann sich glücklich schätzen. hunde sind nicht nur für körperlich 
behinderte menschen eine hilfe und stütze, sondern für jeden. sie verhelfen 
uns zu lebensfreude, sie sind tröster, retter, brückenbauer. 

Wenn ich dann daran denke, wie viele menschen durch Vita dieses glück erle-
ben dürfen, dann macht es mich glücklich, denn ich weiß, was ein hund einem 
menschen geben kann. die arbeit, die Vita in die bildung der teams steckt, ist 
enorm, ist nervenaufreibend, ist kräfteraubend, aber es lohnt sich, denn die 
helfer und Unterstützer von Vita werden dafür ausgiebig belohnt – mit einem 
lächeln. 

ich bin dankbar, dass ich mich für Vita seit nunmehr einem Jahr einsetzen darf 
und werde es weiter tun, denn jedes neu gegründete und zusammengewach-
sene team macht das leben für den jeweiligen menschen und den jeweiligen 
hund lebenswerter. Und das ist mit keinem geld der Welt zu bezahlen. aber 
ohne geht es auch nicht...

ich würde mich freuen, wenn sie sich ein eigenes bild davon machen würden. 
Und wenn sie am ende genauso überzeugt und beeindruckt sind wie ich, dann 
tragen sie mit ihrer Unterstützung dazu bei, dass die arbeit von Vita weiterge-
hen kann. sie helfen, mensch und hund glücklich zu machen. 

herzliche grüße,
dunja hayali

grusswort 
tröster, retter, brÜckenbaUer

Dunja Hayali mit ihrer treuen, vierpfotigen 
Begleiterin. Hündin Emma ist so oft es geht an 
ihrer Seite.

seit vergangenem Jahr setzt sich zdF-moderatorin dunja hayali als prominente Fürsprecherin für 

Vita ein und übernimmt auch in diesem Jahr die schirmherrschaft für den cWt.

Foto: Manuel Krug
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prograMM
samstag, 7. mai 2011

 7.45  – 8.45 Uhr | startnummernausgabe schnupperklasse

 9.00 Uhr | begrüßung und eröffnung durch die Jäger, Jagdhornbläser
   und Hundefreunde aus Wiesbaden und Umgebung

 9.15 Uhr | beginn des richtens der schnupperklasse bis ca.13 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. 18.00 Uhr | Vita-Vorführung: teams des Vereins zeigen ihnen,
   was ein assistenzhund für kinder und erwachsene   
   mit behinderung bedeutet.
   im anschluss: siegerehrung am Jagdschloss Platte

sonntag, 8. mai 2011

 8.30 – 9.15 Uhr | startnummernausgabe anfängerklasse und offene klasse

 9.30 Uhr | begrüßung und eröffnung durch die Jäger, Jagdhornbläser
   und Hundefreunde aus Wiesbaden und Umgebung

 9.45 Uhr | beginn des richtens der anfängerklasse und offenen klasse:  
   die spezialisten der retrieverszene zusammen mit denen,
   die es werden wollen. spannende aufgaben garantiert!

 ca. 18.00 Uhr | Vita-Vorführung: teams des Vereins zeigen ihnen,
   was ein assistenzhund für kinder und erwachsene   
   mit behinderung bedeutet.
   im anschluss: siegerehrung am Jagdschloss Platte

   auch in diesem Jahr können sie in der restaurierten ruine des    

   Jagdschlosses auf der Platte kaffee und kuchen genießen und    

   sich gleichzeitig über den Verein informieren. am Vita-infostand   

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

   zur beantwortung ihrer Fragen zu Verfügung.

 

   Viel spass Und Viel erfolg !
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zukunft schenken 
FÜr helFer aUF Vier PFoten

der erlös des letzten cWts ermöglichte Vita u.a. 
den kauf eines neuen Welpen. die tapsige kleine
erobert die Vita-Familie im sturm und legt sich im 
training ordentlich ins zeug, um eines tages selbst  
ein großer assistenzhund zu sein, wie ashley, Vitus, 
Fellow, Jonas und all seine anderen Vorbilder.

damit Vita auch in zukunft seine arbeit fortführen 
und weiterentwickeln kann, benötigt der Verein 
dringend ein neues ausbildungszentrum.

Mit dem kauf eines spendensteins unterstützen 
sie den bau des neuen ausbildungszentrums und 
schenken Vita Zukunft. damit welpen wie Madi-
son auch in Zukunft ausgebildet werden können, 
um erwachsenen und kindern mit körperlicher 
behinderung als freunde und partner zur seite zu 
stehen.

Nähere Informationen
am VITA-Infostand
und im Internet unter
www.vita-assistenzhunde.de



mighty – die hÜndin,
die Vita ermöglicht hat
ich erinnere mich noch genau an 
unsere erste begegnung. mighty sah 
mich mit ihren dunklen kulleraugen 
an und in ihrem blick 
lag so viel – neugier, 
klugheit, Warmherzig- 
keit und vor allem ei-
nes: stärke.
ich hatte nicht die mög- 
lichkeit, sie kennenzu- 
lernen, als sie jünger 
war, aber ihre augen 
schienen zu sagen: „ich 
mag schon etwas be-
tagter sein, aber unterschätz mich 
deshalb nicht.“
mighty und unterschätzen, das passt 
überhaupt nicht zusammen, das hat 
sie uns gezeigt. sie hat nie aufge-

geben, wenn sich ihr irgendetwas 
in den Weg gestellt hat. auch wenn 
das alter  versuchte, ihr steine in 
den Weg zu legen, hat sie ihren 
stolz und ihre Willenskraft nie ver- 

loren. Wenn es 
darum ging, die 
müdigkeit zu be- 
kämpfen, um ihrer 
ente hinterher zu 
schwimmen oder 
so schnell wie 
möglich zu ihrer 
tatjana zu kom- 
men, gewann sie 
so viel energie 

zurück – ich bin dankbar, dass ich 
diese momente miterleben durfte; 
und ich denke, wir alle sind das. es 
machte einfach glücklich, ihr dabei 
zuzusehen.

immer wieder kommt die Frage, was mit unseren alternden hunden geschieht; wie sie ihren 

lebensabend verbringen. als teil der Vita-Familie haben uns unsere Vierbeiner begleitet und 

unser leben bereichert. Für uns selbstverständlich, dass wir ihnen im alter, wenn sie unsere 

hilfe brauchen und selbst schwächer werden, zur seite stehen. die wechselseitige verantwor-

tungsvolle beziehung eines harmonischen mensch-hund-teams ist unsere Philosophie und 

währt ein hundeleben lang. 

im vergangen Jahr mussten wir bitter abschied nehmen von Vita-chefin mighty und Fay, der ers-

ten Vita-assistenzhündin. die nachfolgenden zeilen berichten von zwei wunderbaren hunde- 

damen, die immer ihren ganz besonderen Platz in der geschichte Vitas, aber vor allem in unse-

ren herzen behalten werden.

Über die regenbogenbrÜcke 
ein liebeVoller nachrUF

Tatjana Kreidler und Mighty –
ein eingespieltes Team

„VITA-Chefin“ Mighty ging am 8. Mai 2010 
über die Regenbogenbrücke.
Sie war eine ganz besondere Golden-Hündin 
mit wundervollem Wesen, die mit Tatjana 
Kreidler ein perfektes Team bildete, sie so viel 
über das Verständnis für Hunde lehrte, VITA 
mit prägte und als „Helferlein“ und vierpfoti-
ges Vorbild die Ausbildung der angehenden 
Assistenzhunde unterstützte.
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bilder, die eine vage Vorstellung davon lieferten, wie es früher gewesen sein 
muss. Würde ich aber nur in die Vergangenheit schauen und sagen: „mighty 
war eine wundervolle hündin.“, dann wäre das gelogen. denn auch wenn sie 
letztes Jahr im mai von uns gegangen ist, lebt sie heute in uns und in Vita wei-
ter. sie ist der grund, warum wir hier stehen, mit unseren hunden an der seite. 
ohne sie hätte es Vita nie gegeben. sie hat tatjana mit ihrer außergewöhn-
lichen Persönlichkeit zu einem Projekt inspiriert, ja einen Funken gezündet, der 
ein großes Feuer entfacht hat. ihr zusammenspiel war unglaublich. es war oft 
nicht mehr als ein kurzer blick oder eine winzige geste seitens tatjana nötig, 
um mighty deutlich zu machen, was sie zu tun hatte, gleichzeitig kannte tatja-
na mighty in- und auswendig.
das team mighty und tatjana war für uns immer ein beispielhaftes Vorbild, 
denn ihre beziehung ist es, was unsere hunde und unsere bindung zu ihnen 
ausmacht. sensibilität und das Wissen um bedingungsloses Vertrauen und Un-
terstützung auf beiden seiten. tatjana hat sich Vita zu ihrer lebensaufgabe 
gemacht, indem sie die liebe zu mighty auf ihre arbeit für Vita übertragen hat; 
die gemeinsame zeit der beiden ist in jedem einzelnen Vita-team zu spüren.
danke an mighty dafür, dass sie uns unser größtes glück ermöglicht hat. sie 
war und bleibt ganz klar die chefin aller Vita-hunde. / kim Väth

Fay – der Feger
Fay, die erste ausgebildete Vita-assistenzhündin, folgte mighty am 8. oktober 
2010 über die regenbogenbrücke. sie ist fast zwölf Jahre alt geworden. nach-
dem festgestellt wurde, dass sie einen tumor in der brusthöhle und metasta-
sen in der lunge hatte, durfte sie sehr würdevoll und mit sehr viel liebe gehen. 
sie war bis auf die letzten beiden tage immer noch ein kleiner Wirbelwind. ihr 
spitzname war „Fay der Feger“ oder „Feudel“.
noch im september machte sie ihrem namen alle ehre. Wir waren mit den hun-
den in berlin am schlachtensee spazieren. es war unglaublich, wie viel spaß 
Fay mit dem Wasser dort hatte: sie ist gerannt, geschwommen, herumgetollt 
und hat vor Freude gequietscht, fast wie ein aufgedrehter Welpe. tom und ich 
schüttelten nur lächelnd den kopf über so viel Übermut und lebensfreude.
Fay war eine quirlige, lebendige und verspielte hündin. sie hatte eine gute 
Portion „will to please“, aber auch sehr viel selbstbewusstsein, ihren eigenen 
kopf und ihren ganz eigenen charme, was uns oft amüsierte. Fay hat tom fast 

Nach seinem Unfall gab Wirbelwind Fay Tom 
neuen Lebensmut.

zehn Jahre durchs leben begleitet. er hat – so sagte er mir in einem von un-
seren vielen gesprächen – jeden moment mit ihr genossen. sie waren nahezu 
unzertrennlich. Für tom kam es nicht in Frage, irgendetwas ohne seine Fay, sei-
nen kleinen vierpfotigen Partner, zu planen. Fay, die sein leben so verändert, 
bereichert, sonnig, warm und lebenswert gemacht hat. sie hat es fast immer 
geschafft, ihn um den Finger zu wickeln. irgendwann habe ich begriffen, dass 
die beiden so richtig glücklich sind und das tom auch genoss, wenn sie ihre 
Freiheit einforderte, wenn sie sich mit ihrem schalk durchsetzte. seit diesem 
zeitpunkt habe ich lockerer gelassen und war nicht mehr so streng.
denn was ist schöner, als ein glückliches team!  / tatJana kreidler
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cwt-richterteaM 
Was den cWt so besonders macht 

auch in diesem Jahr haben sich Werner haag (ch/d), rupert hill (gb), robert kaserer (a), 

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, der liebe zur arbeit mit retrievern, entwickelt hat. hier beschrei- 

ben 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 le-
bensqualität 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. 
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 ur-
sprünglichen 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 beschei-
den 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 durch persön-
liches engagement einen beitrag für Vita und seine teams zu leisten. sie ha-
ben es mehr als verdient“. / Werner haag

Konzentration: Aufgrund seiner Krankheit, 
fällt Christian das Sprechen schwer und auch 
seine eingeschränkten motorischen Fähig-
keiten erfordern große Konzentration, um 
Keck das Dummy abzunehmen. Dieser wartet 
geduldig und teilt gern seine „Beute“.
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„i feel very honoured to be asked 
again to judge the Vita charity Wor-
king 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 per-
sonal 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 prai-
se 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

„im Jahre 2002 bin ich erstmals mit 
meinen hunden beim Vita charity 
Working-test – damals noch in hüm- 
merich – gestartet. ich war von der 
freundschaftlichen atmosphäre, dem 
großen ehrenamlichen einsatz von 
organisatoren und helfern und vor allem von der begeis-
terung der Vita-teams so fasziniert, dass ich keinen cha-
rity 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 Vita- teams nun 
schon über viele Jahre ausgebildet werden. Für mich ist 
dies der schönste W.t. im Jahr. Wenn auch zeitweise rich-
tige 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 teilnehmern wünsche ich ein unvergess-
lich, schönes Wochenende!“ / robert kaserer

„i find it very difficult to talk about 
Vita without getting emotional. tat-
jana and ariane give their life to help 
people with disabilities to have a ful-
ler life themselves with the aid of a 
four-legged friend. over the years, 

we have been made to feel part of the Vita family and 
we are very proud to help in any way.
 For me tatjana is a saint. she gives 24 hours a day, 
7 days a week for Vita and never asks for anything in 
return. a truly remarkable person.“ / lynn stringer

„as i 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 trai-
ning assistance dogs. Vita for me was 
and continues to be a whole new and 

very humbling experience which is the very essence of 
teamwork.
 my father was a very fit and athletic man who was 
struck down with multiple sclerosis and so i can real-
ly 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.“ / malcolm stringer
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Wir von Vita kämpfen voller Überzeugung für unsere 
idee, um unseren zahlreichen bewerbern ihren sehn-
lichen Wunsch nach einem assistenzhund zu erfüllen. 
dazu brauchen wir menschen die uns unterstützen!

Unser Verein lebt durch das engagement jedes einzel-
nen – ob ehrenamtlicher helfer oder finanzieller Förderer. 
Vielleicht können sie sich vorstellen, Vita mit einem re-
gelmäßigen mitgliedsbeitrag oder einer spende zu unter-
stützen? der infostand im Jagdschloss bietet gelegenheit 
zum gespräch.

aufgrund der großen positiven resonanz des vergange- 
nen Jahres, findet am 4. november 2011 die 2. Vita cha-
rity gala im kurhaus Wiesbaden statt. seien sie dabei.
kartenreservierung und weitere informationen in kürze 
unter: www.vita-charity-gala.de

hinter dem cWt stehen viele helfer, Freunde und Förderer, die sich mit begeis-
terung engagieren. am ende entsteht ein großes ganzes, ein wunderbares 
event. Wir danken:

• dem orga-team, für die Planung des cWts
• dunja hayali, für die Übernahme der schirmherrschaft
• 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 enga-
gieren, 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.
Vita wächst und neben dem dringend benötigten neuen ausbildungszentrum, 
stößt der Verein auch personell längst an grenzen.
der erlös des diesjährigen cWt geht daher in die aus- und Weiterbildung un-
serer mitarbeiter im bereich der hundeausbildung.

vita sagt danke 
Unsere FreUnde Und Förderer

Purina Pro Plan ® sponsert das Futter 
der Vita-hunde und ermöglichte die 
Produktion dieses Programmheftes
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wir danken unseren sponsoren!
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