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Sehr geehrte Frau Orlet-Jorda,
liebe SpenderInnen,
nun habe ich meine Orena endlich bei mir zuhause. Sie passt
perfekt zu mir und zeigt meine Zuckerschwankungen auch
schon sehr häufig an. Natürlich wird sie mit der Zeit noch viel
besser darin werden, umso mehr wir uns zusammenleben und
aneinander gewöhnt haben.
Ich möchte mich nochmal herzlich bei allen Involvierten
bedanken, dass ihr mir so viel Unterstützung zukommen habt
lassen.
Anbei hänge ich noch einige Fotos von ihr.
Mit freundlichen Grüßen,
Dea-Amata

www.lichtfuerkinder.at
office@lichtfuerkinder.at

Neuigkeiten über Dea-Amata´s Assistenz-Hund!
Sehr geehrte Sponsoren!
Liebes Team von LICHT FÜR KINDER!
Es gibt Neuigkeiten über meinen zukünftigen Assistenz-Hund.
Im Sommer besuchten wir den "Tag der offenen Tür" beim

Verein
, der meinen Assistenz-Hund für mich ausbildet.
Leider war die Gruppe jener Hunde, aus denen mein zukünftiger Assistenz-Hund ausgewählt
wird, noch nicht wieder aus dem Basis-Training bei den Gastfamilien zurück.
Wir konnten aber die neuen, 8 Wochen alten Welpen bei einer Trainingsvorführung
beobachten und waren erstaunt, welches Können bei diesen "Zwergen" durch spielerisches
Training bereits vorhanden war.

Nun zur Info über MEINEN Hund:
Das Basistraining haben die jungen Assistenz-Hunde nun hinter sich gebracht und sind jetzt
quasi zur "Fachausbildung" zurück im Verein. Dort werden gerade die "Stärken" der
Kandidaten getestet. Welcher Hund eignet sich am besten als Assistenz-Hund für Diabetiker,
Anfallspatienten oder gehörlose Menschen. Welcher Hund sollte ein Therapie-Hund für
behinderte Kinder werden, oder welcher eignet sich als Begleiter für einen Menschen im
Rollstuhl.
Mitte November werden alle diese Hunde 1 Jahr alt sein und erhalten ihren 2. großen
medizinischen Check. Sie müssen alle körperlich gesund sein, denn die Ausbildung ist
anspruchsvoll und kostenintensiv. Schließlich sollte der vierbeinige Lebensbegleiter seinem
menschlichen Schützling dann ein ganzes Hundeleben (12-15 Jahre) hilfreich zur Seite
stehen können.

Nach der medizinischen Überprüfung beginnt für meinen Hund das "SchnüffelTraining" mit meinen persönlichen Duftproben von Über- und
Unterzuckergeruch. 100 dieser Proben habe ich bei Zuckerschwankungen
genommen und eingefroren, damit Frau Färbinger und ihre Trainerinnen meinen Hund
damit genau für meine Grenzwerte taxieren können.
Aus der Webseite von Partner-Hunde-Österreich:
Sogenannte MEDIZINISCHE SIGNALHUNDE werden darauf trainiert, spezielle Gerüche oder
Umwelteinflüsse wahrzunehmen und richtig anzuzeigen bzw. zu reagieren:
Signalhunde für Gehörlose geben Bescheid, wenn das Telefon klingelt, es an der Tür läutet oder Gefahr
im Stadtverkehr droht.
Signalhunde für Diabetiker zeigen an, wenn der Zuckerwert zu hoch oder zu niedrig wird.
Signalhunde für Epilepsie lernen einen Anfall ihres Menschen „auszuhalten“ und danach richtige
Handlungen zu setzen, damit sein Mensch schneller wieder aus der Orientierungslosigkeit herauskommt.

Gerne hätte ich Ihnen jetzt schon ein Foto von meinem Hund geschickt, aber leider kann
Ihnen noch nicht sagen, ob ein Weibchen oder Männchen für mich ausgewählt wird. Ich
weiß aber, dass es einer dieser Labrador-Mischlinge sein wird, weil Labradore die besten
Nasen haben und den Geruchssinn bis ins hohe Alter nicht verlieren.

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich gerne wieder darüber berichten.
Bis dahin nochmals vielen Dank für Ihre Spende und das Bemühen des Teams!
Liebe Grüße, Dea-Amata

