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.

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.
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 Mitarbeitenden 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.

(Spendenübergabe 2019 an das SOS-Kinderdorf)
Mit dem ‚Ride for Help‘ 2022 möchten wir wieder möglichst
viele Spender aktivieren – jeder Euro zählt und hilft uns,
dem SOS Kinderdorf zu helfen.

Christian & Toby
Hallo, ich bin Christian und das ist mein
zukünftiger Assistenzhund Toby. Toby ist ein
typischer Labrador, der seinen ganzen
Körper bewegen muss, wenn er einen
begrüßt, und erst bremst, wenn er
angekommen ist. Er tobt gerne und geht
jederzeit schwimmen. Toby ist jetzt bei mir
eingezogen und hat meinen Alltag völlig
verändert.
Toby hilft mir beim Einkaufen, in dem er mich in den Supermarkt
begleitet und mit Packtaschen meinen Einkauf trägt. Er hält mir
die Eingangstür im Haus auf, in dem er sich davorsetzt, damit sie
nicht zugehen kann. Er hebt mir alle möglichen Gegenstände
vom Boden auf und hilft mir bei weiteren Dingen, wo ich mich
mühsam Bücken muss. Er hilft mir beim Anziehen der Hose, in dem
er sie am Bund hoch reicht. Er öffnet und schließt die
Spülmaschine, zieht den unteren Korb hervor und schiebt ihn
hinein. Außerdem bringt mir Toby in der Wohnung eine Stütze, im
Fall der Fälle, wenn ich mal vom Boden aufstehen muss. Aber ich
genieße auch den Alltag mit Toby.
Es steckt viel Arbeit darin, aus einem niedlichen Welpen einen
Assistenzhund zu machen. Und leider gibt es für die Ausbildung
von Assistenzhunden immer noch keinen Kostenträger, so dass der
Verein auf Spenden angewiesen ist, um Hunde wie Toby
aufzuziehen und auszubilden. Deshalb möchte ich Sie
stellvertretend für zukünftige Assistenzhund-Teams bitten, die
Arbeit des Vereins durch eine Spende zu unterstützen.
Spenden können Sie unter https://ride4help.de/

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 möchte helfen!

20. ug – 27. ug

charity cycle challenge

18 h

A. Senkel / Hunde für Handicaps e.V.

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.

2022

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

Für Spenden bis 300,00 Euro pro Jahr reicht eine vereinfachte Zuwendungsbestätigung
(Spendenquittung). Wenn Sie diese zusammen mit dem entsprechenden Kontoauszug
bei der Steuererklärung einreichen, erkennt ihr Finanzamt die Spende an.

2022

https://ride4help.de/

20. ug – 27. ug

PayPal: Spende@ride4help.de

charity cycle challenge

RIDE FOR HELP ASSOCIATION E.V.
Bornemacherstr. 7, 27283 Verden
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Spenden können Sie unter:

18 h

2019

Ende August 2022
geht es wieder los!

