
Liebes Licht für Kinder Team, 
liebe SpenderInnen,

 

es hat leider ein wenig länger gedauert, aber jetzt ist es dafür eindeutig. 
 

Johnny hatte im Februar eine OP an der Wirbelsäule. Aufgrund der doch
längeren Rekonvaleszenz darf Johannes leider diesen Sommer noch nicht reiten.

Wir haben das mit den Ärzten mehrfach besprochen und uns wurde hier 3x mehr 
doch zur Vorsicht geraten. 

Nächstes Jahr, wenn alles gut eingeheilt ist, darf Johnny sicher aufs
Therapiepferd. 

 

Wir haben daher - in Absprache mit dem Verein Licht für Kinder -
beschlossen, die Spenden für die Ausbildung unserer Herzenshündin Nola

zu verwenden. 
 

Nola kam als Welpenmäderl aus dem griechischen Tierschutz zu uns und kann
schon sehr viel. Unser Hundetrainer Andreas Reinelt hat Nola, aber auch Johnny

wichtige Gebärden und Befehle beigebracht, die sie gut beherrscht. 
Aber auch Johannes kann sie mit einfachen Handzeichen gut dirigieren. 

 

Nola übernimmt kleine Assist Aufgaben, wie Socken ausziehen und die volle
Windel zum Müll tragen. Aktuell üben wir Türen aufmachen und das Blocken

beim Spaziergang. 
 

Sie ist ein typischer Windhund, aber auch ein typischer Jack Russel und ein ganz
typischer Mischling von der Straße. Im August steht die Kastration an, denn

NOLA darf laut Tierschutzvertrag nie trächtig werden. Danach starten wir in die
nächste Ausbildungsrunde mit unserem Trainer Andreas. 

 

Wenn Johannes einen Pudding isst, macht er mit Nola immer gemeinsame Sache
– sie darf dann den Becher ausschlecken. Da muss ich beide Augen zudrücken

und durch. Andererseits beweist es doch nur, wie wichtig Nola für Johnny ist und
wie richtig meine Entscheidung war sie bei uns aufzunehmen. 

 

Danke an der Stelle nochmal ausdrücklich für die großartige Unterstützung. 
 

Liebe Grüße Johnny & Mama
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Aufgrund von einer Operation im Februar darf Johnny im Jahr 2022
keiner Reittherapie besuchen. 

 

Johnny und Tiere haben eine besondere Verbindung. 
Deshalb hat die Mama von Johnny angefragt, ob wir mit 

dem gesammelten Spendengeld die Ausbildung der Hündin "Nola"
finanzieren können. 

 

Selbstverständlich sind wir flexibel, denn Lebensumstände können sich
ändern.

 

Wir wünschen von Herzen alles Gute, 
euer Team von Licht für Kinder


