VITA-Nachbetreuung

VITA e.V. Assistenzhunde – Helfer auf vier Pfoten
Nach englischem Vorbild gründete Tatjana Kreidler im Jahr 2000 den gemeinnützigen Verein VITA e.V.
Assistenzhunde (VITA), der Menschen mit körperlicher Behinderung - unabhängig ihrer finanziellen
Situation - einen Assistenzhund zur Seite stellt und ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität
verhilft. Dabei leistete VITA mit der Ausbildung von Assistenzhunden für Kinder europaweit Pionierarbeit
und war auf dem europäischen Festland der erste zertifizierte Verein, der Assistenzhunde nach den
international anerkannten Standards des Dachverbands Assistance Dogs Europe (ADEu) ausbildete.
Ein VITA-Assistenzhund ist praktischer Helfer, treuer Partner, Eisbrecher und Mittler – er ist „Medizin auf
vier Pfoten“ und wirkt auf verschiedenen Ebenen: psychisch, physisch, sozial und kognitiv. So hilft er
nicht nur bei alltäglichen Aufgaben, indem er bspw. Gegenstände apportiert, beim An- und Ausziehen
assistiert oder im Ernstfall Hilfe holt.
Er öffnet Türen - im realen und vor allem übertragenen Sinn. Er fördert die Integration in die Gesellschaft,
indem er den Kontakt zu anderen Menschen schafft, Interesse weckt, Hemmschwellen abbaut und
Gesprächsstoff liefert. Mit und durch ihn steigen so Selbstvertrauen, Unabhängigkeit, Aufgeschlossenheit,
Empathie und Lebensmut.
Die Ausbildung eines VITA-Assistenzhundes erstreckt sich im Durchschnitt über zwei bis drei Jahre und
endet mit der Zusammenführung von Mensch und Hund. In diesem Zeitraum findet u.a. auch das
sogenannte Matching statt; hier finden sich Mensch und Hund. Die im Anschluss folgende
Zusammenführung ist die intensivste Zeit des Trainings und dauert sechs bis acht Wochen. Die künftigen
Assistenzhundbesitzer leben in dieser Zeit im VITA-Ausbildungszentrum und sind dort Teil einer
familiären Gemeinschaft. Gerade bei Kindern geht die Betreuung weit über die Team-Bildung hinaus, und
erfordert viel psychologisch-pädagogisches Wissen und Verständnis für die Kinderseele.
Auch nach der Zusammenführung lässt VITA seine Teams niemals alleine. Die sozial-therapeutische
Begleitung und pädagogische Betreuung in den unterschiedlichen Lebensphasen des Teampartners
Mensch währt ein Hundeleben lang. Ein weitreichendes Versprechen, das dem Wohlergehen beider
Partner dient und die nachhaltige Qualitätssicherung der Ausbildung und damit die maximale positive
Wirkung des Hundes auf seinen Menschen und dessen sozialem Umfelds sicherstellt.
Die Hunde, vor allem aber die Menschen durchlaufen unterschiedliche Lebensphasen. Kinder werden
älter, Krankheiten schreiten voran, Lebenssituationen verändern sich - es entstehen neue
Herausforderungen, die gelöst werden müssen. In allen schwierigen Situationen springt VITA mit Rat und
konkreter Hilfe ein. Sollte sich zum Beispiel der gesundheitliche Zustand des Menschen verändern, so
wird sein vierbeiniger Freund im Rahmen seiner Möglichkeiten von VITA für neue Aufgaben trainiert. In
speziellen Situationen, wie zum Beispiel einem Krankenhausaufenthalt oder während einer
Rehabilitationsmaßnahme kann der Hund bei VITA untergebracht werden.
Mindestens sechs Mal im Jahr kommen die Teams zu unterschiedlichen Aktivitäten in das
Ausbildungszentrum nach Hümmerich oder ins Rhein-Main-Gebiet um Gelerntes aufzufrischen, Neues zu
erfahren oder um an Veranstaltungen wie dem Team-Qualifikations-Test teilzunehmen.
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Dieses regelmäßige Zusammenkommen soll sicherstellen, dass die Hunde den hohen Ausbildungsstand
halten, die Rollifahrer mit neuen Ideen und vor allem neuer Motivation nach Hause gehen und VITA die
Gelegenheit hat, Fehlentwicklung frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Im Laufe der Zeit hat sich immer weiter herauskristallisiert, wie außerordentlich wichtig und sinnvoll
diese Nachbetreuungen sind, aber auch wie komplex und zeitintensiv. Da wird Wissen aufgefrischt, viel
Neues gelernt, Fehler erkannt. Das Lernen mit- und voneinander nimmt im Ausbildungszentrum in
Hümmerich sehr viel Raum ein und ist fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts (Aufbau von
Selbstvertrauen und sozialer Kompetenzen, Steigerung von Lebensqualität und Selbstständigkeit,
Wissenserweiterung).
Erfahrungen werden ausgetauscht und plötzlich öffnen sich neue Wege und Möglichkeiten für den
Einzelnen. Viele Kinder kommen ohne Eltern, weil sie sich hier sicher, geborgen und zuhause fühlen. Sie
wollen im Ausbildungszentrum Auftanken, ihre Sorgen vergessen, Zeit und Raum haben um zu sich
selbst zu finden und sich ihren Ängsten zu stellen – immer mit dem Wissen, dass sie wenn nötig
aufgefangen werden. Jeder wird so akzeptiert wie er ist, mit all seinen Stärken und Schwächen, wird
ernst genommen und ist auf eine unkomplizierte Art und Weise Teil des Ganzen. Jeder wird ganz
individuell gefördert und gefordert, Kompetenzen werden auf- und ausgebaut. Die Zeit im
Ausbildungszentrum ermöglicht es den VITA-Teams immer wieder aufs Neue mit Mut, Kraft und neuer
Motivation in ihren Alltag zurückzukehren. Nicht zuletzt werden die VITA-Teams so darin bestärkt ihre
Rolle als Botschafter für Inklusion in der Gesellschaft einzunehmen.
Bereits die Kosten für die Ausbildung eines Assistenzhundes, ohne die notwendige Nachbetreuung,
belaufen sich auf durchschnittlich 25.000 Euro. Die Kosten für die Nachbetreuung sind um ein Vielfachen
höher. VITA erhält keine öffentlichen Mittel und finanziert sich ausschließlich über Spenden und
Unterstützung von Freunden, Förderern und Sponsoren. Bis heute hat VITA 60 Mensch-Hund Teams
(davon 30 Kinder-Teams) zusammengeführt und begleitet diese ein Hundeleben lang.
Weiterführende Informationen zu VITA finden Sie unter: www.vita-assistenzhunde.de

Über VITA e.V. Assistenzhunde (VITA)
Der gemeinnützige Verein stellt Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assistenzhund zur Seite und verhilft
ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. VITA bildet Golden- und Labrador-Retriever als
Assistenzhunde für Erwachsene, Kinder und Jugendliche aus, die durch Unfall oder Krankheit mit einer körperlichen
Behinderung leben. Die Hunde sind weit mehr als nur praktische Helfer im Alltag, sie sind vor allem „Eisbrecher“ die
helfen, gesellschaftliche Vorurteile und Hemmschwellen abzubauen. VITA wurde im März 2000 durch Diplom
Sozialpädagogin Tatjana Kreidler in Frankfurt am Main ins Leben gerufen und finanziert sich ausschließlich über
Spenden und die Unterstützung von Freunden, Förderern und Sponsoren. Dabei leistete VITA mit der Ausbildung von
Assistenzhunden für Kinder europaweit Pionierarbeit und war als erster Verein beim Dachverband Assistance Dogs
Europe (ADEu) zur Ausbildung nach international anerkannten Qualitätsstandards auf dem europäischen Festland
zertifiziert.
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Assistance Dogs International (ADI)/Assistance Dogs Europe (ADEu)
Als zertifiziertes Mitglied des internationalen Dachverbandes Assistance Dogs International (ADI) und seines
europäischen Ablegers Assistance Dogs Europe (ADEu) bildet VITA Assistenzhunde nach höchsten Qualitätsstandards
aus. Die 1985 gegründete Organisation ADI ist eine Vereinigung von gemeinnützigen Vereinen, die Assistenzhunde
weltweit für Menschen mit Behinderung ausbilden. Ziel der ADI ist die Verbesserung der Ausbildung, der Haltung und
dem Einsatz von Assistenzhunden. Die Mitglieder der ADI und der ADEu werden regelmäßig überprüft und müssen
die strengen Qualitätsstandards vollumfänglich erfüllen.
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