Helfen Sie uns helfen
und unterstützen Sie

Hunde für Handicaps e.V.
Verein, der seit 1991
Hunde zu
Assistenzhunden ausbildet und
Menschen mit Körperbehinderung
oder chronischer Krankheit gemeinsam mit ihren Hunden trainiert und
auf die Assistenzhund-Team-Prüfung
vorbereitet.

Im Jahr 1949 baut Hermann Gmeiner gemeinsam mit
seinen Freunden das erste ‚SOS-Kinderdorf‘ in Imst, Tirol.
Seine simple wie geniale Idee findet so großen Zuspruch,
dass es im Jahr 1960 in Europa bereits zehn SOS-Kinderdörfer mit rund hundert Familien gibt. Möglich gemacht
haben das unzählige Freunde, die die Organisation mit
regelmäßigen Spenden unterstützen. Und die Hermann
Gmeiner- Idee wandert weiter in die Welt.

Die ausgebildeten Assistenzhunde leben mit „ihrem”
Menschen im selben Haushalt. Sie lernen zum Beispiel herunter
gefallene Gegenstände aufzuheben, Türen und Lichtschalter zu
betätigen und beim Ausziehen zu helfen. Trainiert werden die
Hunde gemäß dem Bedarf des zukünftigen Halters.
Jasmin & Snickers

(Spendenübergabe 2019 an das SOS-Kinderdorf)
Mit dem ‚Ride for Help‘ 2021 möchten wir wieder möglichst
viele Spender aktivieren – jeder Euro zählt und hilft uns,
dem SOS Kinderdorf zu helfen.

Mein Name ist Jasmin, ich bin 33 Jahre alt
und lebe in Berlin. Bis Juli 2020 hatte ich
meinen Assistenzhund ‚Mars‘ an meiner
Seite, der mir meinen Alltag erleichtert
hat. Leider ist er viel zu früh verstorben und
hinterließ eine riesige Lücke.

Doch ein Nachfolger für ‚Mars‘ ist gefunden
und ich freue mich auf einen zukünftig gemeinsamen Weg mit
‚Snickers‘.
‚Snickers‘ wird mich, wie auch ‚Mars‘ das getan hat, im Alltag
unterstützen, sei es durch das Aufheben von Gegenständen,
das Ausräumen der Wäsche aus der Waschmaschine, das
Betätigen von Licht- und Aufzugschaltern oder das Öffnen
und Schließen von Türen. Aber auch das Ausziehen von
Schuhen und Kleidung, sowie das Bringen des Telefons im
Notfall und das Tragen des Einkaufs in Packtaschen wird ein
Teil seiner Ausbildung sein.
A. Senkel / Hunde für Handicaps e.V.

Mit dem ‚Ride for Help‘ konnten wir im letzten Jahr mehr
als 6.000 Euro an Spendengeldern sammeln. Mit diesem
Geld haben wir dem „SOS-Kinderdorf Harksheide“ in
Schleswig-Holstein und dem „SOS-Kinderdorf Gera“ in
Thüringen große Freude bereitet. Diese Spenden helfen
die Arbeit der Mitarbeiter vor Ort zu erleichtern und sie
ermöglichen die Umsetzung von Projekten, die das Leben
von Kindern und Jugendlichen in einem neuen liebevollen
Zuhause mit mehr Freude erfüllt.

A. Senkel / Hunde für Handicaps e.V.

Heute setzen sich SOS-Mitarbeiter in mehr als 130 Ländern
für die Bedürfnisse, Anliegen und Rechte von Kindern ein.
Seit der Gründung vor mehr als 60 Jahren konnte ‚SOSKinderdorf‘ Tausenden von Kindern und Jugendlichen in
Not ein neues Zuhause geben, eine Familie und damit auch
eine Zukunft.

Meine Erkrankung, das Ehlers-Danlos
Syndrom, ist gekennzeichnet durch
chronische Schmerzen und Müdigkeit
(Fatigue), das Ausrenken meiner Gelenke,
Bandscheibenvorfälle und mangelnde
Belastbarkeit im Alltag.

‚Snickers‘ wird mein Türöffner im doppelten Sinne werden:
Er wird mir nicht nur Türen zu Räumen öffnen, sondern auch zu
anderen Menschen. Denn durch meinen Hund rückt die
Behinderung in den Hintergrund.
Die Ausbildung eines Assistenzhundes ist aufwendig und
deshalb kostspielig. Deshalb sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen.
Spenden können Sie unter https://ride4help.de/

RIDE FOR HELP ASSOCIATION E.V.
Bornemacherstr. 7, 27283 Verden
Kreissparkasse Verden
IBAN DE23 2915 2670 0020 3909 44
BIC BRLADE21VER
und spende ............................ Euro für: (Bitte ankreuzen)
❏ Hunde für Handicaps (Jasmin und Snickers)
❏ SOS Kinderdorf
Spenden können Sie unter: https://ride4help.de/ oder ->

Name des Fahrers bei „Ride for help“

Ich möchte helfen!

Außerdem unterstützen wir Wohltätigkeitsorganisationen, die
sich im besonderen Maße für Kinder einsetzen, wie z.B. ‚SOS
Kinderdorf‘. Jeder, ob Privatperson oder Unternehmen, kann
durch eine Spende als Anerkennung für unser sportliches
Engagement helfen, um zu helfen.

A. Senkel / Hunde für Handicaps e.V.

Wir unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen die Assistenzhunde, wie Blindenführhunde oder Behindertenbegleithunde,
ausbilden. Diese wundervollen und speziell ausgebildeten Hunde
ermöglichen Menschen, die mit Behinderung leben, me h r
Selbstständigkeit und mehr Lebensqualität.

charity cycle challenge | 26. August - 31. August

Seit 2005 treten wir – eine Gruppe von
Radsportbegeisterten – auf den Spuren der ‚ Tour
de France‘ und des ‚Giro d’Italia‘ in die Pedale,
um Geld für den guten Zweck zu sammeln.
S e i t d e m konnten wir mit nahezu 400.000 €
helfen.

Ich unterstütze ............................................................................................................................. .........................................................

2019

Ende August 2021
geht es wieder los!

