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VITA-Vorführung
Samstag und Sonntag  
jeweils gegen 15 Uhr

VITA e.V. ASSISTENZHUNDE

 CHARITY WORKING TEST
7. und 8. Mai 2016 Jagdschloss Platte · Wiesbaden
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GRUSSWORT TATJANA KREIDLER & DR. ARIANE VOLPERT

DER CHARITY WORKING TEST

Eine Veranstaltung wie der CWT 
wäre ohne das fantastische 
Orga-Team für VITA garnicht zu 
stemmen. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
deshalb ganz besonders bei Oli 
und Bini Engels, Georg und Ulrike 
Mittelbach, Ursula Bromm, Simo-
ne Beckert und allen freiwilligen 
Helfern sehr herzlich bedanken. 
Ihr seid einfach super!

Endlich ist es wieder soweit. Wir freuen 
uns sehr, Sie beim 14. Charity Working Test 
zugunsten von VITA e.V. Assistenzhunde 
begrüßen zu dürfen. 

Längst ist der CWT aus den jährlichen VITA-
Geschehnissen nicht mehr wegzudenken – 
und er gehört nach wie vor zu einer unserer 
Lieblingsveranstaltungen. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand, steht der CWT doch für 
eine besondere, freundschaftliche Wett-
kampfatmosphäre, Austausch, Begegnung 
und vor allem gelebte Inklusion. Stets berei-
tet es uns große Freude, zu beobachten, wie 
großartig Mensch und Hund in diesem Test 
harmonieren, wie Fußgänger und Rollstuhl-
fahrer beim Charity Working Test vorbe-
haltlos ihr gemeinsames Hobby genießen 
und wie schlussendlich alle zusammen ihre 
Erfolge feiern. 

Jedes Jahr kommen neue Teilnehmer dazu, 
viele sind aber auch immer wieder dabei. 
So kann man einige – unabhängig von der 
Klasse in der sie starten – getrost als CWT-
Veteranen bezeichnen, während sich andere 
noch eher in der Schnupperphase befinden. 

Für die Hunde spielt das jedoch keine Rolle. 
Sie lieben Dummyarbeit – unabhängig 
davon, ob sie aus einer Showlinie oder einer 
Arbeitslinie stammen, das Apportieren liegt 
Retrievern im Blut. Unter anderem deshalb 
ist die Dummyarbeit ein wesentlicher Be-
standteil der Ausbildung jedes VITA-Hundes. 
Sie trägt dazu bei, die Bindung von Mensch 
und Hund durch gemeinsame Erfolgserleb-
nisse weiter zu stärken. 

Auch im Alltag der VITA-Teams hat Dummy-
arbeit einen hohen Stellenwert. Sie bietet 

kostbare Gelegenheit, dem Hund nahe zu 
sein, ihn gleichzeitig auszulasten, seine 
Freude und sein Glück zu teilen und gemein-
sam mit ihm die Natur zu genießen.
Jetzt freuen wir uns auf Begeisterung, Spaß, 
Freudentränen und gelebte Leidenschaft für 
die Arbeit mit den Hunden in einer einzigar-
tigen Atmosphäre. 

Wir wünschen allen Startern, Vierbeinern 
und Besuchern ein unvergessliches Wochen-
ende mit viel Freude und Erfolg beim Charity 
Working Test 2016.

Herzlichst Ihre
Tatjana Kreidler und Dr. Ariane Volpert
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Seit über sechs Jahren unterstützt TV-Hundeprofi Martin 
Rütter VITA. Wir freuen uns sehr, dass er auch in diesem  
Jahr wieder die Schirmherrschaft für den 14. CWT über-
nommen hat!

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 entspre-
chender Umgang sowie Freude und Spaß die Basis für ein 
harmonisches und erfülltes Zusammenleben von Mensch 

GRUSSWORT VITA-BOTSCHAFTER MARTIN RÜTTER

LIEBE HUNDEFREUNDINNEN 
UND HUNDEFREUNDE

und Hund darstellen. Bei VITA werden diese 
Grundvoraussetzun gen nun seit 16 Jahren 
mit viel Herzblut und ebenso großer Profes-
sionalität beispielhaft in die Tat umgesetzt. 
Hier steht die menschlich-tierische Bezie-
hung auf einem stabilen, von gegenseitigem 
 Verständnis geprägten Fundament. Die 
zahlreichen Mensch-Hund-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 »TEAM ARBEIT«. 
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. 

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.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel 
Spaß beim diesjährigen CWT.

Martin Rütter 
Fotos: Klaus Grittner

6 | CWT 2016



8 | CWT 2016

ABSCHIED

IN LIEBEVOLLEM GEDENKEN AN 
LOUIS, CHARLIE UND MR. WINTER

Im Sommer letzten Jahres ging VITA-Assistenzhund Louis mit knapp 13 Jahren über die  
Regenbogenbrücke. Elf Jahre lang begleitete der sanfte schwarze Labrador seinen Team-
partner Thorsten durchs Leben. Die beiden gehörten zu einem der ersten Teams, die  
von Tatjana Kreidler ausgebildet wurden. Der September war für VITA dann durch zwei  
weitere schwere Abschiede geprägt. Innerhalb nur weniger Tage gingen VITA-Assistenz-
hund Mr. Winter und der Labradorrüde Charly, der zwar kein offizieller Assistenzhund,  
aber doch ein wichtiger Teil von VITA war, über die Regenbogenbrücke.

Das harmonische VITA-Team Thorsten und Louis verständigte sich mit nur 
ganz wenigen Worten, vielmehr über intensiven Augenkontakt – und der 
eine wusste immer, was der andere meinte. »Genauso wünschen wir uns 
die VITA-Teams«, so Tatjana. »Thorsten ist ja hin und wieder etwas mürrisch, 
aber Louis wusste trotzdem immer, dass er genau das Richtige macht, da 
zwischen den beiden ein ganz besonderes Band bestand – sie waren Eins!« 

Welche besondere Rolle Labrador Louis in seinem Leben spielte, beschreibt 
auf wundervolle Art das folgende Zitat von Thorsten: »Die VITA-Hunde sind 
Juwelen, die unser Leben bereichern. Jeder Hund hat andere Facetten, die 
ein unterschiedliches, farbenfrohes Licht in das Leben eines behinderten 
Menschen schicken. 

Wir als Teampartner bilden die Fassung um das Juwel. Die Fassung sieht bei 
jedem Team etwas anders aus, aber sie umschließt den Edelstein fest und 
sicher. Würden wir die Ausformung der Fassung vernachlässigen, verlieren 
wir unser Juwel. Durch die richtige Bindung wird dies verhindert und der Halt 
immer stärker.«
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Thorsten & Louis

Louis



Bevor Charly zu Tom kam, genoss, er die Zeit mit Tatjanas Hündin Mighty.  
Er begleitete die beiden überall hin und schaute sich in dieser Zeit ganz viel von  
der »Ma'am«, die ihm so viel Sicherheit gab, ab. Wenn sich Tatjana Kreidler heute 
an Charly erinnert, dann sieht sie einen Hund, der trotz seiner Zurückhaltung in  
dem Zusammenleben mit Tom und Kate eine unheimliche Präsenz gezeigt hat,  
der die Dummyarbeit liebte und vor allem im Wasser Stunden damit verbringen 
konnte, die kleinen Säckchen aus dem kalten Nass zu fischen. 

Charly hatte immer einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt, den jeder zu 
 spüren bekam, der seinem Tom zu nahekam. Einmal kam Toms Mutter in sein  
Zimmer, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Doch weit kam sie nicht, denn  
Charly sprang mit gefletschten Zähnen aus seinem Körbchen und empfing sie  
kurz hinter der Tür. Sein ganzer Körper zeigte ganz klar »meinem Tom kommt  
niemand zu nahe.« Doch das Außergewöhnliche war, dass er seinen Beschützer- 
ins tinkt mit unglaublicher Freundlichkeit paarte.

Tom & Charly
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Mr. Winter war ein wichtiger Partner für seinen Can und die 
ganze Familie, er war Clown und ein Puffer, der Traurigkeit, 
Angst oder Wut aufnahm und dafür sorgte, dass alle um 
ihn herum aufgefangen wurden. Er war bereit, die Sorgen 
seiner Menschen zu übernehmen, damit sie unbeschwerter 
durch den Alltag gehen konnten - ein sehr beeindruckendes 
und außergewöhnliches Verhalten eines Hundes. 

In 15 Jahren VITA erlebte Tatjana Kreidler  
Mr. Winter als einen der süßesten, aber auch 
anstrengendsten Welpen. Alleine sein moch-
te er gar nicht und sorgte mit durchdrin-
gendem Winseln dafür, dass man ihn ganz 
schnell wieder zu sich nahm. »Die Dummy-
arbeit machte ihm von Beginn an unheimlich 
viel Spaß, doch ich musste ihn auch immer 
wieder davon überzeugen, dass es beson-
ders schön ist, wenn man das Dummy auch 
wieder aushändigt.«

Einmal mehr wird uns bewusst, dass wir 
jeden Tag mit den Menschen und Hunden, 
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die in unserem Leben eine Rolle spielen, 
genießen sollten und erfreuen uns an den 
vielen schönen Erinnerungen, die wir mit-
nehmen dürfen. 

Was uns nach diesem schweren Abschied 
von drei wundervollen VITA-Hunden bleibt, 
ist die Gewissheit: Alle hatten ein schönes, 
erfülltes und glückliches Leben an der Seite 
ihrer Menschen. 

Louis, Charly und Mr. Winter, ihr lasst uns 
mit vielen eindrucksvollen und glücklichen 
Erinnerungen zurück. Danke.

Can & Mr. Winter

Mr. Winter
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7.45 – 8.45 Uhr | Startnummernausgabe Schnupperklasse
9.00 Uhr |  Begrüßung und Eröffnung des CWT 2016 durch die Jagdhorn 

Akademie Rhein-Main-Taunus unter Leitung von Anette Roos 

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 zeigen Ihnen, was  
ihr Assistenzhund für Kinder und Erwachsene mit Behinderung  
bedeutet. 

ca. 18.00 Uhr |  Bekanntgabe der Ergebnisse der Schnupper- und Fortge- 
schrittenenklasse und Siegerehrung.

PROGRAMM
SAMSTAG, 7. MAI 2016

7.45 – 8.45  Uhr | Startnummernausgabe Anfängerklasse

9.00 Uhr |  Begrüßung und Eröffnung des CWT 2016 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.

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 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!

SONNTAG, 8. MAI 2016
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» Wir sind dankbar für die freundschaftliche 
Verbundenheit, welche sich über die Jahre aus 
der gemeinsamen Überzeugung, der Liebe zur 

Arbeit mit Retrievern, entwickelt hat. «
VITA ASSISTENZHUNDE e.V.
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AUS LIEBE ZUR ARBEIT

DAS CWT RICHTERTEAM 2016

In diesem Jahr haben sich Werner Haag (CH/D),  Sebastian Hochreiter (A), 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.

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 Be-
reitschaft entsteht, mit einer finanziellen 
Unterstützung oder einem persönliches 
Engagement einen Beitrag für VITA und 
seine Teams zu leisten. Sie haben es mehr 
als verdient.«

SEBASTIAN HOCHREITER
»Ich wurde 1956 geboren und wuchs auf 
einem kleinen Bauernhof in Bayern auf, ich 
kann mich nicht erinnern, dass nicht mindes-
tens ein Hund und fünf bis zehn Katzen mit 
uns lebten. 1977 habe ich meine Frau Helga 
geheiratet und zog zu ihr nach Österreich. 

Im Jahr 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 
Prüfungen bei Niederwildjagden und auf 
Schweiß. 

WERNER HAAG
»Als ich vor einigen Jahren das erste Mal 
mit VITA in Berührung kam, war ich faszi-
niert 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.

Wir alle empfinden unsere Hunde als Be-
reicherung des Lebens, aber ich denke, das 
trifft in besonderem Maße auf die VITA-
Teams zu. Das Zusammenwachsen und ei-
nander verstehen lernen fördert die Sozial-
kompetenz auf einer sehr ursprünglichen 
und natürlichen Ebene. Die direkte Hilfe 
im Alltagsleben ist eine wertvolle Unter-
stützung und eröffnet zusätzliche Freiräu-
me. Zum Glück lieben und akzeptieren uns 
unsere Hunde so wie wir sind, mit unseren 

» Hunde sind eine Bereicherung 
des Lebens, das trifft in  
besonderem Maße auf die  
VITA-Teams zu. «
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GENIESSEN SIE DAS GALA DINNER UND FLANIEREN SIE DURCH LOUNGES, BARS, DISCO UND NIGHTCLUB.

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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Weil ich in meinem Revier eigentlich keine 
Möglichkeit habe Vorsteharbeit zu machen, 
kaufte ich 1999 meinen ersten Labrador. 
Eine Entscheidung die ich bis heute nicht 
bereue.

Nach anfänglicher Skepsis ging ich 2001  
zu meinem ersten Working Test und be-
endete 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 Aus-
bildung zum Working Test-Richter, die im 
April 2007 abgeschlossen wurde. 

Ebenfalls 2007 begann ich meine Ausbil-
dung zum Leistungsrichter für Retriever 
beim ÖJGV, machte 2009 die Prüfung und 
wurde 2010 zum Leistungsrichter ernannt. 
Ich freue mich, dass ich hier in Wiesbaden 
den Working Test richten darf, bedanke  
mich für die Einladung und wünsche allen 
ein schönes Wochenende bei einem inter-
essanten Working Test. Allen Teilnehmern 
wünsche ich das Ergebnis, das sie sich 
erträumt haben.«
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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 actu-
ally 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 contribu-
tion 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 

» Für mich ist der VITA  
Charity Working Test  
der schönste Working  
Test im Jahr. «

DR. ROBERT KASERER
»Im Kreise guter Freunde – unter den Rich-
tern, 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 
»Rolli fahrer« mit ihren Hunden sind in den 
letzten Jahren stetig gestiegen. Vita-Teams 
können mit anderen Startern durchaus mit-
halten. Denn auch bei einem Charity Working 
Test gelten die internationalen Regeln und es 
werden keine Punkte verschenkt. 

Als Richter bemühen wir uns, durch wech-
selnde 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 Plat-
zierung viel Freude mit den Hunden.«

its complete context we went home fee- 
ling 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 understan-
ding of the dog work increase over this 
time. The enthusiasm, atmosphere and 
family belonging is second to none.«
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HERZLICHEN DANK!

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-Main- 

Taunus unter Leitung von Anette Roos
»  Die Teilnehmer, für die tolle Gemein- 

schaft und den fairen Wettbewerb
»  Den Reviergeber, für das Bereitstellen  

des einmaligen Geländes
»  Die Richtern, für ihr Kommen  

und ihren Einsatz
»  Die Werfer, für die zahlreichen  

fliegenden Dummys
»  Die fleißigen Hände, für die  

Vorbereitungen und das leibliche Wohl
»  Die Sponsoren, ohne die eine solche  

Veranstaltung nicht denkbar wäre

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 er- 
leichtert und bereichert. Dies ist nur durch 
die Hilfe Vieler möglich.

So wie sich im Hintergrund des CWT viele 
fleißige ehrenamtliche Helfer engagieren, 
stehen hinter der Ausbildung unserer  
Hunde und Teams zahlreiche Arbeits- 
stunden der VITA-Trainer, die sich jeden  
Tag aufs Neue mit Leidenschaft und Be- 
geisterung einbringen.
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Bitte ausgefüllt am VITA-Stand abgeben 
oder zurück senden an:
VITA – Frau Simone Beckert
Gottfried-Keller-Str. 7, 65479 Raunheim 
Fax.Nr.: 06142–1618090 oder via Email an 
simone.beckert@vita-assistenzhunde.de

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



Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Telefon / Mobilnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail

Geburtsdatum

Meine Dauerspende soll ab  (Datum)

 Monatlich  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

Kreditinstitut

Ort / Datum

Kontonummer oder IBAN.

Bankleitzahl oder BIC

Unterschrift d. Kontoinhabers

VITA ist von der Finanzbehörde aufgrund der Förderung der Hilfe für Behinderte als besonders förderungswürdige gemeinnüt-
zige 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.

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 Enga-
gement jedes einzelnen Freundes, Sponsors 
und Förderers angewiesen. 

Wollen auch Sie Teil unseres Traums werden? 
Dann werden Sie VITA-Förderer! 

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 belie-
biger 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

LEBENSFREUNDE SCHENKEN

WERDEN SIE FREUND & FÖRDERER

Foto: Franz-Luthe
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Purina® PRO PLAN® präsentiert das

neue

Mit unserem neuen Sortiment bieten wir Ihrem Hund 
die Grundlage für ein einzigartiges Leben. Jede einzelne 

Zutat und jeder Nährstoff wurde sorgfältig ausgewählt. 
Unsere effiziente Nährstoffkombination bietet 

Ihrem Hund nachhaltige Gesundheitsvorteile und 
begleitet ihn so durch sein ganzes Leben. 

Entdecken Sie mehr auf 
www.purina-proplan.de

Erhältlich nur im Fachhandel

Ausge-
zeichneter 
Nährsto� -
lieferant

Wissenscha� -
lich belegte 

Vorteile

Ziel-
gerichtete und 

innovative 
Forschung

 

EIN EINZIGARTIGES 
LEBEN BEGINNT MIT 

OPTINUTRITION

Erhältlich nur im Fachhandel


