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Der chArITy WorkIng TesT
MEINE SCHÖNSTEN ERINNERUNGEN

10 Jahre Charity Working Test – längst ist der CWT zu einem festen Bestand-
teil der VITA-Arbeit geworden; und jedes Mal hinterlässt er unvergessliche Er-
innerungen. So auch bei mir. Ich möchte dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, 
einige dieser ganz  besonderen Augenblicke noch einmal Revue passieren zu 
lassen.

Die ersten Arbeitshunde hat VITA von Rupert Hill bekommen. Anfangs stand er 
der Idee, Retriever aus Arbeitslinien zu Assistenzhunden auszubilden, skeptisch 
gegenüber, da er fürchtete, die energiegeladenen Hunde seien am Rollstuhl 
nicht ausgelastet. Wir, Helene Leimer und ich, konnten ihn schließlich mit viel 
Mühe dazu überreden, uns zwei schwarze Labis zu geben. Sehr schnell – und 
das machte mich damals ausgesprochen stolz – ließ er sich für unsere Arbeit 
begeistern und brachte ihr große Wertschätzung entgegen.

Die ersten Schritte zum Ziel, Assistenzhunde nicht nur als Alltagshelfer auszu-
bilden, sondern auch ein gemeinsames Hobby für Mensch und Hund zu finden, 
und darüber hinaus die Basis für eine gelungene Integration zu schaffen, waren 
gemacht. Beim CWT ist der Kontakt der Rollstuhlfahrer mit den Fußgängern 
ganz selbstverständlich, da die Hunde im Vordergrund stehen. Wir bilden auch 
Showlinien aus, die in der Regel an Kinder vermittelt werden, denn damit haben 
wir die besten Erfahrungen gemacht. So gewinnt die Schnupperklasse, an der 
die Kinder mit ihren Hunden ohne Erfolgsdruck teilnehmen, eine zentrale Be-
deutung. Im Vordergrund steht der Spaß mit dem Hund.
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2007 belegte unser damals noch „ganz junges“ VITA-
Kinderteam Robin und Vitus bei seinem ersten CWT den 
zweiten Platz – eine norme Leistung. Für  den 10-jährigen 
Can und seinen Partner Mr. Winter war der CWT im letz-
ten Jahr ein einschneidendes Erlebnis: Can gewann den 
Wanderpokal – der erste richtig große Erfolg in seinem 
jungen Leben – und er war voller Stolz auf seinen Hund 
und auf sich selbst. 

Der erste CWT fand im VITA-Ausbildungszentrum in Hüm-
merich statt. Im Vorfeld wurde alles noch selbst orga-
nisiert: Zelte, Bänke, Tische, Kuchen, Brötchen, Kaffee 
– das Haus war mehr als überfüllt! Die Hunde wuselten 
durcheinander und jeder, der mich und die matschigen 
Wege in Wald und Feld kennt, kann sich vorstellen, wie 
sehr ich unter den zahllosen Gummistiefeln gelitten habe, 
die über den Holzboden im Haus trampelten… Dessen  
unbeschadet war es ein ganz außergewöhnliches  Ereig-
nis: die Rollstuhlfahrer waren noch gesondert in eine 
Gruppe eingeteilt, in der die Fußgänger ebenfalls im 
Rolli starteten. Mit dabei waren auch Robert und Herbert  
Kaserer.

Aber auch Der letzte CWT in Hümmerich im Jahr 2004 war 
für mich von großer Bedeutung. Robert Kaserer kam ganz 
zum Schluss auf mich zu und richtete ermutigende Worte 
an mich, die ähnlich klangen wie: „Du machst eine tolle 
Arbeit und wir sehen, dass du Unterstützung brauchst. 
Silvia und ich werden dir helfen.“ Das haben sie und tun 
es bis heute – danke dafür.

Beim selben CWT lernte ich Malcolm und Lynn Stringer 
kennen. Was ich noch nicht wusste: diese Begegnung 
sollte sich zu einer tiefen Freundschaft entwickeln. Strin-
gers gehören mittlerweile zu meinen engsten Vertrauten. 
Es macht mir jedes Mal Spaß, mit den beiden auf der Wie-
se zu stehen und nach Herzenslust zu trainieren.

Ein Jahr später nahm Ariane Volpert zum ersten Mal am 
CWT teil. Seither begleitet sie VITA – erst noch als Patin 
und nun ganz eng an meiner Seite. Sie übernimmt zudem 
die gesundheitliche Versorgung der Hunde und hilft, wo 
sie nur kann. Ariane, ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür 
danken soll. Du bist unersetzlich für VITA!

Außerdem ein großes Dankeschön an die Helfer, die uns 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oli und Bini Engels, Georg 
Mittelbach, Ursula Bromm, Simone Beckert… Wow – was 
für ein Orga-Team!

Besonders erwähnen möchte ich Werner Haag, der für 
VITA einen tollen Vortrag beim ADEu gehalten hat und 
immer ganz im Stillen hilft, Francesca Navratil die unsere 
Kinderteams in der Schnupperklasse mit ihren witzigen 
Geschichten und in ihrer unnachahmlich motivierenden, 
unkomplizierten Art und Weise begleitet und Angelika 
Evans, die mich seit einem Jahr unterstützt und mir im-
mer wieder den „richtigen“ Blick auf die Arbeit ermöglicht. 
Unsere Zusammenarbeit ergänzt sich ganz wunderbar!

Oft sind Erinnerungen auch mit Schicksalsschlägen ver-
bunden. An dieser Stelle möchte ich an meinen Vater  
erinnern, der tatkräftig bei der Organisation der ersten 
CWTs mitgeholfen und sich sehr stark für VITA eingesetzt 
hat. Und nicht zu vergessen mein Rüde Lino, ein Sohn 
meiner Golden Retriever Hündin Mighty. Er litt an Kno-
chenkrebs und mußte mit nur zwei Jahren einen Tag nach 
dem ersten CWT eingeschläfert werden.

Der CWT im Jahr 2007 fand in Erinnerung an unser viertes 
VITA-Kinderteam statt: An Sabrina, die mit ihrer Golden  
Retriever Hündin Lotte noch so viel vor hatte und auch 
beim CWT starten wollte. Ihre Krankheit war stärker. Ein 
Dreivierteljahr konnten wir sie mit ihrer geliebten „Lotti“ 
glücklich machen.
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Am ersten Tag des CWT 2010 verließ uns die stolze „Ma’am“ selbst. Mightys 
Begeisterung bei der Dummy- und Assistenzhundearbeit und ihr nie zu erschöp-
fender „will to please“ spornte den Ehrgeiz der anderen Hunde an. Obwohl sie 
schwächer wurde, behielt sie bis zuletzt ihre Führungsrolle, ohne dabei dominant 
zu werden. Sie war der eigentliche Ansporn für mich, VITA zu gründen. 

Malcom und Lynn wussten, wie es um Mighty stand. Auch wussten sie, dass ein 
Leben ohne Mighty für mich schwer werden würde und so stellten sie mir einen 
ihrer eigenen Hunde an die Seite: Flint, der seither gemeinsam mit mir durch alle 
Höhen und Tiefen geht. Vielen Dank für diesen großartigen Hund!

In diesem Zuge möchte ich auch an Fay, den „Feudel“, erinnern, die im Oktober 
2010 einem Tumor erlag. Sie hat Tom, so seine eigenen Worte, „ein neues Leben 
gegeben“ und bewiesen, dass ein Hund so viel mehr leistet als „nur“ praktische 
Hilfe. Er ist ein Freund, der seinen Menschen auffängt und nie fallen lässt.

Der CWT gehört nach wie vor zu einer meiner Lieblingsveranstaltungen; er ist für 
mich etwas ganz, ganz Besonderes. Die Dummyarbeit ist meine Leidenschaft, die 
für mich im Gegensatz zu vielen anderen nicht unter dem Aspekt des Gewinnens 
steht. Ich verstehe sie vielmehr als Entspannung. Wenn ich versuche, die Teams 
mit meiner Begeisterung anzustecken und zum Starten zu animieren, gelingt mir 
das oft. Ich möchte nur, dass sie sich weiterentwickeln und Spaß an der Arbeit 
haben – das fördert die Bindung und Beziehung und lastet unsere Hunde auf eine 
zutiefst befriedigende Art und Weise aus!

Auch dieser CWT soll einen Platz in meiner Erinnerung einnehmen, indem wieder 
tolle Gespräche zustande kommen, neue Kontakte geknüpft werden und Freund-
schaften entstehen. Ich freue mich auf Freudentränen, Begeisterung, Spaß und 
gelebte Leidenschaft für die Arbeit mit den Hunden in einer einzigartigen Atmo-
sphäre. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten einen schönen, erfolg-
reichen und erinnerungswürdigen zehnten CWT.

Herzlichst, Ihre

Tatjana KreidlerTatjana Kreidler

Schon zum dritten Mal unter der Schirmherrschaft von
Frau Dr. Ursula von der Leyen, 

Bundesministerin für Arbeit und Soziales

06. OKTOBER 2012

KURHAUS WIESBADEN

SCHENKEN SIE 
LEBENSFREUDE UND ZUKUNFT.

Weitere Informationen in Kürze:
www.vita-charity-gala.de G
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grUssWorTe
ZUM 10. CHARITy WORKING TEST

LIEBE HUNDEFREUNDINNEN UND HUNDEFREUNDE,
ich freue mich sehr, dass ich mit diesen Zeilen das 
zehnjährige Jubiläum des Charity Working Tests 
zugunsten VITA e.V. einleiten darf. Die Arbeit 
von VITA nötigt mir als Hundetrainer, aber noch 
viel mehr als Mensch allerhöchsten Respekt ab. 
Mein erster Kontakt zu VITA entstand vor rund 
zwei Jahren über Dunja Hayali, die ebenfalls als 
Botschafterin des Vereins fungiert. Als ich zum 
ersten Mal das Ausbildungszentrum besuchte, 

war ich sofort tief beeindruckt von dem aufopferungsvollen Engagement der 
Initiatoren, dem unermüdlichen Einsatz der Helfer und der hochprofessionellen 
Gesamtphilosophie des Vereins. Am allermeisten haben mich jedoch die vielen 
glücklichen Teams berührt, diese perfekte Symbiose von Mensch und Hund. 

Der Hund erfüllt in der heutigen Gesellschaft die verschiedensten Aufgaben: Er ist 
Sozialpartner, Spielgefährte, Türöffner in die Gesellschaft oder Alltagshilfe. Bei VITA 
werden diese Komponenten auf vorbildlichem Niveau vereint mit dem Ergebnis, 
dass zwischen Mensch und Hund echtes Teamwork entsteht. „TEAMARBEIT“ lau-
tet deshalb passenderweise auch in diesem Jahr wieder das Motto des CWT. Ras-
sespezifische und auf die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Hundes 
abgestimmte Dummyarbeit stellt einen wichtigen Bestandteil in der Interaktion 
von Mensch und Hund dar. Sie kann die Beziehung enorm fördern und festigen. 
Durch variables Apportiertraining wird der Hund sinnvoll geistig und körperlich 
beschäftigt – eine wichtige Voraussetzung für einen ausgeglichenen Hund. 

Der Charity Working Test bietet Ihnen die ideale Gelegenheit, diese elementare 
Arbeit in der Praxis kennen zu lernen und sich von der imponierenden Bindung, 
die bei den VITA-Teams herrscht, faszinieren zu lassen.

Herzliche Grüße,
Martin Rütter / VITA-Fürsprecher

VITA-Fürsprecher Martin Rütter mit 
seiner Golden Retriever Hündin Mina
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LEBENSFREUDE
Menschenwürde kann nicht gedeihen ohne Ernsthaftig-
keit. Und Ernsthaftigkeit verflüchtigt sich allzu schnell, 
wenn sie nicht Hand in Hand geht mit Lebensfreude und 
Spaß. Umso großartiger ist es, wenn wir erleben dürfen, 
wie Menschenwürde, Ernsthaftigkeit und Lebensfreu-
de eine harmonische und starke Einheit bilden - so wie 
das bei VITA unübersehbar der Fall ist. Und das sich ge-
genseitige Unterstützen, das gemeinsame Lernen und 
die Vielfalt des Engagements beschränkt sich hier nicht 
einmal auf den Menschen allein, sondern bezieht vier-
beinige Gefährten mit ein. Menschenfreunde sind hier, und nicht nur hier, auch 
Hundefreunde und ihre positive Lebenseinstellung bleibt nicht Lippenbekenntnis, 
sondern setzt sich in konkreten Handlungen um. 

Eine davon können wir an diesem Maiwochenende miterleben: den Charity Wor-
king Test. Aktiv und zugleich entspannt dürfen wir ein Teil sein der guten Sache 
und uns an einem Vergnügen beteiligen, das Zweibeiner und Vierbeiner gleicher-
maßen in die beste Stimmung bringt. Wir haben allen Grund zur Freude.

Ihr Peter Friedrich, 
Präsident des Verbandes für das Deutsche Hundewesen

Prof. Dr. Peter Friedrich, 
Präsident des VDH

Der 10. CWT ist für VITA ein ganz besonderes Jubiläum: Prof. Dr. Friedrich, Präsident des Ver-

bandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) und auch TV-Hundeprofi und VITA-Fürsprecher 

Martin Rütter möchten deshalb persönliche Worte an die Teilnehmer, Gäste, Freunde und Helfer 

des CWT 2012 richten, was uns besonders ehrt:
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hunde für körperlich behinderte Menschen auszubilden. Diese Arbeit wird mit so 
viel Liebe, Zeit, Emotionen und natürlich Geld betrieben. Das Letztere ist auch 
immer wieder ein großes Problem, denn VITA wird nicht von den Krankenkassen 
unterstützt und ist auf Spenden angewiesen!  Ein ausgebildeter Assistenzhund 
kostet zwischen 25.000 - 30.000 Euro! Dieser Betrag ist oft für viele Anwärter 
einfach nicht realisierbar und genau da wird unsere Hilfe benötigt.
Deshalb habe ich vor 4 Jahren mich entschieden alle Preisgelder die ich auf Tur-
nieren gewinne, VITA zu spenden und fühle mich dadurch sehr involviert und auch 
stolz dabei sein zu dürfen!

MARTIN RüTTER
TV-Hundeprofi (VOX)
Ich finde das VITA-Engagement absolut klasse, denn hier wird auf 
einem sehr hohen Niveau, vor allem aber mit ganz viel Respekt 
für Mensch und Hund gearbeitet. Diese Hunde sind für die Men-

schen ein treuer Weggefährte in allen Lebenslagen und ein wertvoller Türöffner in 
die Gesellschaft. Und das Tolle: Die Hunde haben eine überaus sinnvolle Aufgabe, 
dürfen aber gleichzeitig das bleiben, was sie sind, nämlich Hunde. 

NELE NEUHAUS
Bestseller Autorin
Ich unterstütze VITA e.V. Assistenzhunde aus mehreren Gründen 
gerne. Als Hundeliebhaberin fasziniert mich, mit welch liebevoller 
Konsequenz und Sorgfalt die Hunde für ihre große Aufgabe aus-

gewählt, ausgebildet und ihr ganzes Leben lang aufmerksam begleitet werden. 
Aber besonders beeindruckend und berührend finde ich das symbiotische Zusam-
menspiel von Mensch und Hund im Team. Nicht zu unterschätzen ist auch der 
sozialiserende Effekt der Assistenzhunde für ihre Besitzer, die oft aufgrund ihrer 
Andersartigkeit von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. 
Ein Hund unterstützt sie nicht nur in ihrem Alltagsleben, er spielt auch eine sehr 
große Rolle im Umgang mit anderen Menschen, die eben durch das Tier ihre Be-
rührungsängste verlieren. Die gemeinsame Leistung von Ausbilderin und dem 
Team nötigt mir größten Respekt ab und ich wünsche mir, dass noch viele, viele 
behinderte Menschen einen solch großartigen Partner zur Seite gestellt bekom-
men können.

VITA-BoTschAfTer 
UNSERE PROMINENTEN UNTERSTüTZER

DUNJA HAyALI
ZDF Moderatorin, VITA-Schirmherrin
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviel einem ein Hund bedeu-
ten kann. Meine Golden Retriever Hündin Emma ist fast immer 
an meiner Seite. Sie ist ein treuer Freund, ein Wegbegleiter, ein 

Zuhörer, ein Gedankenleser, ein Wesen, dass mich erdet. Sie ist ganz einfach das 
Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das war auch der Grund, warum 
mich die Arbeit von VITA Assistenzhunde so berührt und beeindruckt hat. Durch 
die besondere Methode der Ausbildung und auf Basis allein positiver Bestätigung, 
werden Mensch und Hund füreinander sensibilisiert und bauen so eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft auf. Als Schirmherrin stehe ich aus überzeugung hinter der 
Idee von VITA und möchte helfen, die Arbeit des Vereins fortführen und weiter-
entwickeln zu können. Tragen auch Sie mit Ihrer Unterstützung dazu bei, Mensch 
und Hund glücklich zu machen.

BERNIE BLANKS
Sänger, Schauspieler, Moderator
Tatjana Kreidler makes a difference in people’s lives. She trains 
assistance dogs for handicapped kids and grown-ups. These  
people need a helping hand, or paw, in their everyday lives and 

Tatjana matches the perfect dog to their individual needs. Tatjana and VITA need 
our help to continue this amazing work. Please join me in giving whatever you can 
so the many handicapped kids and adults waiting will become a team with their 
perfect vita assistance dog soon. 

ELISABETH EVERSFIELD
Dressurreiterin
VITA zu unterstützen ist für mich Ehrensache. Ich bewundere die 
aufopfernde Arbeit von Frau Tatjana Kreidler und Frau Dr. Ariane 
Volpert, die sich als Lebensaufgabe gestellt haben, Assistenz-
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SAMSTAG, 5. MAI 2012

10.
ChariTy Working TesT

 7.45  – 8.45 Uhr | Startnummernausgabe Schnupperklasse

 9.00 Uhr | Begrüßung und Eröffnung durch die Jagdhorn- 
   Bläsergemeinschaft DIANA + Hubertus

 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.15.00 Uhr | VITA-Vorführung: VITA-Botschafter Bernie Blanks und die   
   Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr Assistenzhund für  
   Kinder und Erwachsene mit Behinderung bedeutet. 

 Ca. 18.00 Uhr | Expertentalk mit Tatjana Kreidler und Angelika Evans über die 
   unterschiedliche Art und Weise seinen Hund zu führen – als 
   Fußgänger und als Rollstuhlfahrer

   Im Anschluss: Siegerehrung am Jagdschloss Platte

SONNTAG, 6. MAI 2012

 8.30 – 9.15 Uhr | Startnummernausgabe Anfängerklasse und Offene Klasse

 9.30 Uhr | Begrüßung und Eröffnung durch die Jagdhorn- 
   Bläsergemeinschaft DIANA + Hubertus

 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. 15.00 Uhr | VITA-Vorführung: VITA-Botschafter Bernie Blanks und die   
   Teams von VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr Assistenzhund für  
   Kinder und Erwachsene mit Behinderung bedeutet. 

 Ca. 18.00 Uhr | Expertentalk mit Tatjana Kreidler und Angelika Evans über die 
   unterschiedliche Art und Weise seinen Hund zu führen – als 
   Fußgänger und als Rollstuhlfahrer

   Im Anschluss: Tombola und 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 VITA e. V. 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!



10 jAhre  
chArITy WorkIng TesT 
JAGDSCHLOSS PLATTE
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10 jAhre chArITy WorkIng TesT
RüCKBLICK 

Am 13. und 14. April 2002 fand der erste 
CWT in Hümmerich statt: Richter Helene 
Leimer und Rupert Hill mit den Siegern Robert 
Kaserer und Christine Schirato.

Erfolgserlebnisse sind die Essenz des CWT. Nicht nur das 10-jährige Bestehen des CWT selbst, 

sondern auch die unvergesslichen und teilweise sehr bewegenden Momente für alle Teilnehmer  

weisen dieser Veranstaltung einen besonderen Platz in der Erinnerung zu. Hier noch einmal in 

Kürze die wichtigsten Highlights der vergangenen Jahre:

1. CWT: 13.-14.04.2002, HüMMERICH
Richter: Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Helene Leimer (A) und Gereon 
Ting (D)

Unser erster CWT, der „VITA Challenge Cup“, fand auf dem Trainingsgelände 
unseres Ausbildungszentrums im Westerwald statt. Als besonderes Highlight 
wartete auf die Besucher Dummyweitwurf auf Autoreifen und ein Scurry mit 
Svenja Eickelkamp. Außerdem konnten die Besucher sich in einen Rollstuhl 
setzen und testen, ob ihre Hunde auch am Rollstuhl fußlaufen. 

2. CWT: 03.-04.05.2003, HüMMERICH
Richter: John Birkett (GB), Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Helene Leimer 
(A), R.D. Marcussen (D) und Robert Kaserer (A)

Der erste und einzige CWT mit fünf Klassen: In der Rolliklasse setzten sich 
die Fußgänger in Rollstühle, um sich gemeinsam mit ihren Hunden und den 
geübten Rollifahrern den Aufgaben der Richter zu stellen. Angeleitet wurden 
Sie von unserem ersten VITA-Team Tom und Fay. 

3. CWT: 13.-14.03.2004, HüMMERICH
Richter: Werner Haag (CH), Helene Leimer (A), Roland Pfaff (D), Lynn Strin-
ger (GB) und Malcolm Stringer (GB)

Zum letzten Mal begrüßte VITA die CWT Teilnehmer in Hümmerich. 
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4. CWT: 22.-23.04.2006, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Robert Kaserer (A), R.D. Marcussen (D), Lynn 
Stringer (GB), Malcolm Stringer (GB)

2004 fand der CWT erstmals am Jagdschloss statt. Eröffnet wurde die Ver-
anstaltung damals von Oberbürgermeister Hildebrand Diehl und den Jagd-
hornbläsern. Neben Vorführungen von den VITA-Teams gab es auch Agility 
Vorführungen.

5. CWT: 05.-06.04.2007, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Robert Kaserer (A), Lynn Strin-
ger (GB), Malcolm Stringer (GB)

Der fünfte CWT fand in Erinnerung an unser 4. VITA-Kinderteam statt: Sabrina 
und Lotte. Wie auch im Jahr zuvor eröffnete Oberbürgermeister Hildebrand 
Diehl gemeinsam mit dem Bläsercorp der Jägervereinigung Diana Wiesbaden 
e.V. die zweitägige Veranstaltung am Jagdschloss. Als besonderes Highlight 
wurden zwei Bilder von Nigel Hemming zu Gunsten von VITA versteigert.

6. CWT: 03.-04.05.2008, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Robert Kaserer (A), Lynn Strin-
ger (GB), Malcolm Stringer (GB)

Unser sechster CWT stand unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermei-
ster Hildebrand Diehl, der erneut das Event gemeinsam mit dem Bläsercorp 
der Jägervereinigung Diana eröffnete. Miriam Frömming entwarf eigens für 
den CWT ein wunderbares Logo, das uns noch heute erhalten geblieben ist. 
Mittlerweile hat VITA 14 Erwachsenen- und Kinderteams erfolgreich zusam-
mengeführt.

10 Jahre CWT – wir haben eine Menge erlebt 
und hatten viel Spaß!
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7. CWT: 12.-13.09.2009, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Robert Kaserer (A), Rupert Hill (GB), Henny Mar-
cussen (D), Lynn Stringer (GB), Malcolm Stringer (GB)

Der siebte CWT fand erstmals im Herbst statt. Bei diesem CWT präsentierte 
sich VITA außerdem zum erste Mal mit dem neuen VITA-Logo. Mitlerweile 
hat VITA 18 Erwachsenen- und Kinderteams erfolgreich zusammengeführt.

8. CWT: 08.-09.05.2010, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Robert Kaserer (A), Lynn Strin-
ger (GB), Malcolm Stringer (GB)

2010 stand der CWT ganz im Zeichen des 10-jährigen VITA-Jubiläums. Unsere 
neue prominente VITA-Fürsprecherin Dunja Hayali (Moderatorin ZDF Morgen-
magazin) übernahm die Schirmherrschaft für diesen CWT.
Der CWT 2010 – ein Tag großer Freude, doch auch tiefer Trauer, denn Mighty, 
unsere „vierpfotige Chefin“, ging am ersten Tag 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 Tatjana 
Kreidlers eigentlicher Anstoß, VITA zu gründen. 
Mitlerweile hat VITA 21 Erwachsenen- und Kinderteams erfolgreich zusam-
mengeführt.

9. CWT: 07.-08.05.2011, JAGDSCHLOSS PLATTE, WIESBADEN
Richter: Werner Haag (CH), Rupert Hill (GB), Robert Kaserer (A), Lynn Strin-
ger (GB), Malcolm Stringer (GB)

Der neunte CWT stand erneut unter der Schirmherrschaft von VITA-Fürspre-
cherin Dunja Hayali (Moderatorin ZDF Morgenmagazin). Bei bestem Wetter 
starteten einige der mittlerweile 25 VITA-Teams gemeinsam mit fast 200 
anderen CWT-Teilnehmern und freuten sich über die spannenden Aufgaben 
des Richterteams. Gewidmet war dieser CWT erneut Tatjana Kreidlers Golden 
Retriever Hündin Mighty, die im Jahr zuvor am ersten Tag des CWTs über die 
Regenbogenbrücke gegangen war. 

AM 3. JUNI 2012 WIRD DER
TAG DES HUNDES GEFEIERT
Ob auf Hundeplätzen oder in Parks – überall fi nden am 2./3. Juni 
Ver an staltungen statt, bei denen Hunde die Hauptrolle spielen.

Man kann den Tag des Hundes mit seinem eigenen Hund erleben 
und aktiv werden oder sich über die vielfältigen Bereiche, in denen 
der Hund als Partner des Menschen tätig ist, informieren.

   Aktionen in Ihrer Nähe:
   www.tag-des-hundes.de

3. Juni 2012
www.tag-de

s-hundes
.de

JULIUS
K-9

WWW.ORIGINAL-K9.DE

®
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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), Keith Sandercock (GB),

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 einem persön-
liches Engagement einen Beitrag für VITA und seine Teams zu leisten. Sie ha-
ben es mehr als verdient“. / WERNER HAAG

VITA-Team Robin und Vitus beim Dummy-

training am Stausee
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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 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

„I was born in Cornwall and have 
lived there all my life. My Father 
owned a farm  and I was raised on 
the farm. I have been in shooting 
and dogs all my life. I have trialed 
and tested Cocker‘s, Springer‘s and 
Labrador‘s for the past 36 years with modest success.
My partner Pauline and I keep 10 dog‘s for picking up 
and competition. I‘am a B Panel Judge and had the honor 
to judge some of the best trials and tests in the country, 
with some of the best judges long may it continue. I hold 
the position of Chairman of the Cornwall Field Trial Soci-
ety.“ / KEITH SANDERCOCK

„As we have said on se-
veral 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 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.
When we first came to VITA it was our first experience 
(outside of Guide Dogs for the Blind) of the special work 
that Assistence 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. “ / MALC OLM & LyNN STRINGER
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Unser Traum: die Erfüllung des großen Wunsches nach dem drin-
gend benötigten Partner auf vier Pfoten für möglichst viele Men-
schen/Kinder mit Behinderung. Und unser großes Ziel ist es, dass 
dieser Wunsch unabhängig von der finanziellen Situation des „Be-
troffenen“ 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 si-
chern die tierärztliche Grundversorgung eines unserer Welpen. Und 
lediglich EUR 30,- monatlich garantieren seine optimale Ernährung.

Alle Spenden – unabhängig davon ob es sich um eine Einmalspende 
in beliebiger Höhe oder den regelmäßigen Beitrag als Fördermit-
glied handelt – helfen VITA dabei, unserem Traum Stück für Stück 
näher zu kommen.
Daher bitten wir Sie herzlich: werden Sie VITA-Förderer! Am Info-
stand im Jagdschloß erhalten Sie weiterführende Informationen.

www.vita-assistenzhunde.de

Purina Ploplan sponsert das Futter
der VITA-Hunde und ermöglichte die
Produktion dieses Programmheftes

���������������������������������������

Wir danken unseren sponsoren!
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Freiheit und Unabhängigkeit zählen zu unseren Grundbedürfnissen. Men-
schen 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
… Dunja Hayali, für die übernahme der Schirmherrschaft
… Bernie Blanks, für die Unterstützung vor Ort
... Herrn Supper und den Bläserfreunden, 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 en-
gagieren, stehen hinter der Ausbildung unserer Hunde und der Teams zahl-
reiche Arbeitsstunden der VITA-Trainer, die sich jeden Tag aufs Neue mit 
Leidenschaft und Begeisterung einbringen.

VITA wächst und neben dem dringend benötigten neuen Ausbildungs-
zentrum, 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.

herZLIcher DAnk
AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER



Wir teilen Ihr 
Engagement 
und Ihre Ver-
antwortung

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.

VITA e.V. ASSISTENZHUNDE

P R O P L A N ® U N T E R S T Ü T Z T

V I TA  e . V.  A s s i s t e n z h u n d e

PROPLAN® 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


