
Der Hund als Pflegekraft
Helfer in allen Lebenslagen: Der Verein „Apporte“ hat dem Heeper Anthony Aristodemou mit einem ausgebildeten Rollstuhlassistenzhund

seinen größten Wunsch erfüllt. Doch der Weg zum Assistenzhundebesitzer ist steinig
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¥ Bielefeld. Wer hat eigent-
lich dieses unsägliche Stöck-
chenwerfen erfunden? Eine
reine Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme und Kränkung für
jeden klugen Hund. Da hat es
Max besser getroffen. Er be-
dient für sein Herrchen den
Lichtschalter, zieht ihm die
Schuhe von den Füßen und
räumt die Waschmaschine aus
– alles selbstverständlich ge-
gen eine großzügige Entloh-
nung in Form feinster Lamm-
Reis-Leckerchen.

Seit einem Autounfall vor 30
Jahren sitzt Anthony Aristod-
emou im Rollstuhl. Zwar ist er
noch recht beweglich für ei-
nen Rollifahrer, doch plagen
ihn seit kurzem seine Hände.
„Die Feinmotorik wird immer
schlechter“, sagt Aristod-
emou. Es fällt ihm schwer,
Dinge aufzuheben. Auch das
An- und Auskleiden wird
schwieriger. Seit sechs Wo-
chen lebt eine ziemlich hübsch
anzuschauende Pflegekraft bei
dem schwerbehinderten Hee-
per. Der strohblonde Retrie-
ver Max, im zarten Alter von
15 Monaten und nach einer
16.000 Euro teuren Ausbil-
dung bereits Fachkraft auf sei-
nem Gebiet. Sein Beruf: Roll-
stuhlassistenzhund.

Im Internet war Aristod-
emou auf den Verein Apporte
mit Sitz in Wunstorf gesto-
ßen, der Assistenzhunde ver-
mittelt und finanziert. Wer ei-
nen Hund haben möchte, muss
sich bewerben – und gegen das
Prozedere ist jedes Assess-
ment-Center ein Kinderge-
burtstag.

Der Lebenslauf muss ein-
gereicht und 20 Seiten mit Fra-
gen beantwortet werden. Wa-
rum brauche ich so einen
Hund? Kann ich für einen
Hund sorgen? Was für einen
Hund wünsche ich mir? Dann
geht’s ins Trainingslager nach
Österreich, wo Hund und Herr
(oder Frau) einander kennen-
lernen und knifflige Tests ab-

solviert werden müssen. Ap-
porte arbeitet eng mit dem
Verein „Partner-Hunde“ aus
Österreich zusammen. Hier
werden die Hunde gezüchtet
und ausgebildet. „Eine an-
strengende Zeit war das in Ös-
terreich, aber im positiven
Sinne“, sagt Asistodemou.

Seither lebt Max in Heepen
und bereitet seinen Herrchen
große Freude. „Er ist ein
Schmuser, das war mir wich-
tig.“ Wichtig war ihm auch,
dass seine neue Hilfskraft auf-
hebt,was ihmrunterfällt.Selbst
schmale Scheckkarten liest
Max vorsichtig auf. Er macht
das Licht an und aus, schließt
und öffnet Türen und das Bes-
te: Max räumt die Waschma-
schine aus. Weil Max aller-
dingseinschlauerKerl ist, zupft
er jeden Socken einzeln he-
raus. „Er weiß, dass er für je-
den ’Handgriff’ ein Lecker-
chen bekommt.“

Außerdem darf Max mit in
den Supermarkt. Aristod-
emou hat eine Bescheinigung
vom Veterinäramt, dass sein
Assistent mit einkaufen gehen
darf. Und im Flugzeug dürfte
Max theoretisch im Passagier-
raum mitfliegen – und müsste
nicht im kühlen Flugzeug-
bauch ausharren. „Das haben
wir allerdings noch nicht ge-
testet.“

Max ist also offenbar in per-
sönlicher als auch fachlicher
Hinsicht ein Glücksgriff. „Er ist
unwahrscheinlich lieb und
freundlich, wir haben ihn jetzt
schon furchtbar lieb und wür-
den ihn niemals wieder her-
geben.“

Mehr zum Verein Apporte
´ Apporte vermittelt und
finanziert Assistenzhunde
für Menschen im Rollstuhl,
die einen treuen Helfer und
Freund suchen.
´ Die Hunde werden darin
ausgebildet, in allen All-
tagssituationen zu helfen.
´ Sie verbessern somit die
Lebensqualität und die Si-

cherheit der Betroffenen.
´ Apporte bildet nicht
selbst aus, sondern arbeitet
mit der Assistenzhunde-
schule „Partner-Hunde“ in
Österreich zusammen.
´ Bewerber werden zu Be-
ginn im Umgang mit dem
Hund geschult, so dass ein
Team aus Mensch und

Hund entsteht.
´ Für die Bereitstellung
von Assistenzhunden gibt
es in Deutschland keinen
Kostenträger. Apporte ist
als mildtätige Körperschaft
anerkannt.
´ Apporte arbeitet ehren-
amtlich.

apporte-assistenzhunde.de


