Der Verein zur Förderung der Therapiebegleithundearbeit
Deutschland e.V.
Der als gemeinnützig anerkannte Verein „ Zur Förderung der
Therapiebegleithunde Deutschland. e.V.“ mit Sitz in Brauneberg ist ein
Förderverein mit dem Auftrag betroffenen Familien zu helfen, Therapien
und- therapeutische Maßnahmen zu unterstützen bzw. zu ermöglichen, als
auch im Bereich der Therapiebegleitung mit ausgebildeten Hunden
Therapeuten und Einrichtungen zu fördern. Der Verein bedankt sich bei
allen Spendern und Förderern für ihre herzliche Unterstützung der
Projekte und die einzelnen Hilfen für beeinträchtigte Kinder. Sowie der
materiellen Hilfe und Unterstützung für Therapieeinrichtungen und
Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf, als auch einzelne Familien
und Personen.
Unterstützt und gefördert werden Klienten und betroffene Familien,
Einrichtungen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen, sowie
satzungskonforme Maßnahmen, die mit der DogTher ®Natur Akademie in
Zusammenhang stehen und dem Allgemeinwohl der damit konfrontierten
Menschen und Tiere dienen. Spenden können Sie an diesen Verein mit
dem Besonderen Verwendungszweck, welchen Sie gerne persönlich mit
uns absprechen um gezielt zu fördern, oder einem von Ihnen
gewünschten Verwendungszweck richten. Dieser Verwendungszweck kann
ein besonderes Projekt oder die Therapieunterstützung z.B. eines
einzelnen Kindes oder betroffener Menschen allgemein sein. Sie können
auch in Form von Sach- und Materialspenden zu positiven
Therapieprozessen beitragen: Sprechen Sie uns darauf persönlich an. Wir
haben immer eine Liste mit aktuellen Projekten und Themen, die uns am
Herzen liegen und die wir gerne mit Ihrer Hilfe fördern.
Ihre Spenden werden ausschließlich zur Förderung des im
Verwendungszweck genannten Projektes verwandt. Der Verein zur
Förderung der Therapiebegleithundearbeit ist beim Finanzamt Bernkastel Wittlich als gemeinnützig anerkannt und beim Amtsgericht BernkastelKues unter der Nr. VR 783 eingetragen. Wir stellen Ihnen über Ihre
Spende eine Zuwendungsbestätigung aus, welche steuerlich absetzbar ist.

Spendenkonto:
Sparkasse Mittelmosel EMH
BLZ 587 512 30
Kto 0032311912
Bitte Verwendungszweck angeben und Ihre genaue Anschrift
Für Spendenbescheinigungen geben Sie bitte Ihre komplette Anschrift und
den Zweck der Spende auf der Überweisung an. Sachspenden leiten wir

ebenfalls gerne entsprechend nach Prüfung und Einsatzmöglichkeit weiter
oder nutzen diese nach Ihrer Genehmigung zur Arbeit . Helfen Sie uns
auch durch Ihre Arbeitskraft oder Mitwirkung bei einzelnen Projekten. Wir
freuen uns auf Sie.
Wichtige Information:
Seit dem 01.01.2007 können Spenden bis einschließlich Euro 200,-mittels Einzahlungsbeleg bzw. Kontoauszug steuerlich geltend gemacht
werden. Erst ab einer Spendenhöhe von Euro 200,- ist die Vorlage einer
Zuwendungsbestätigung erforderlich. Auch der Verein zur Förderung der
Therapiebegleithundearbeit hat diese gesetzlichen Beitragsgrenzen
eingeführt und wird aufgrund dessen nur für Spenden ab Euro 200,-Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir bitten hierfür um Ihr
Verständnis. Auch die Mitwirkenden bei einzelnen Projekten oder z.B.
freiwillige Arbeitseinsätze können sehr hilfreich sein. Wir stehen Ihnen
gern für ein Gespräch zur Verfügung, in dem wir Ihnen die vielfältigen
Möglichkeiten aufzeigen können, wie Hilfe - teilweise mit ganz kleinem
Aufwand - darstellbar ist und wie viel Freude Sie bringen kann. Wir freuen
uns auf Sie.
Wie können Sie helfen?
Es ist ganz einfach. Schon mit einem geringen, Ihren Wünschen
entsprechendem monatlichen Betrag oder einer einmaligen Zahlung eines
von Ihnen festgelegten Betrages ist es möglich, sich unserem Kreis
anzuschließen. Sie tragen damit wesentlich dazu bei, dass wir unsere Ziele
verwirklichen um langfristig noch mehr beeinträchtigten Menschen
begegnen und helfen können.
Oder Sie werden Pate und Pate eine Patenurkunde mit einem schönen Bild
Ihres symbolischen Patenkindes oder Ihres Patenhundes bzw. des von
Ihnen geförderten Projektes. Wir freuen uns sehr, Sie schon bald als
Mitglied der großen Familie begrüßen zu dürfen!
Es sind oft Eltern, die keinen Mut mehr haben. Eltern, deren Vertrauen in
die „Medizin“ und in die Gesellschaft verschwunden ist. Wir erhalten
täglich Anrufe und E-Mails, in denen es darum geht, dass sich die
betroffenen Familien alleine gelassen fühlen. Wir helfen, wo wir können,
nach Kräften, mit fachlichem Selbstverständnis und mit Herz, den
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Um den stetig steigenden
Kosten und Bedürfnissen unserer Klienten gerecht werden zu können,
setzen wir alles ein, was wir haben. Hierbei brauchen wir Ihre ganz
persönliche Hilfe.
Wir investieren in die Zukunft und freuen uns, Ihnen einige Projekte
vorstellen und kurz begründen zu dürfen.
Patenschaften für Kinder und Tiere

Um eine solide Basis für unsere Aktivitäten zu schaffen, wurde eigens ein
gemeinnütziger Verein gegründet.
Unsere Idee setzt neue Zeichen sozialer Verantwortung. Gemeinsam mit
den Aktivitäten und der Unterstützung des Vereins zur Förderung der
Therapiebegleithundearbeit und der Förderer und Paten wird es uns
möglich sein, die Idee im Ganzen zu verwirklichen. Tiere helfen Menschen.
Mit Ihren Spenden arbeitet ausschließlich der Verein und keine
Privatperson oder -institution.
Wir möchten unsere zahlreichen Projekte weiterführen.
Wir wollen spontan auf Hilferufe betroffener Eltern reagieren können.
Wir glauben, dass sich unsere Ideen und Ziele weiter verbreiten sollten.
Wir wünschen uns, dass unsere Aktionen Konsequenzen haben, indem die
Menschen aufmerksam werden auf die Not und das Leid anderer. Nur,
wenn sich viele Menschen bereit erklären, unsere Anliegen zu
unterstützen, können wir Veränderungen bewirken und in der Zukunft
noch effektiver tätig sein.
Nur, wenn wir die Verantwortlichkeit verteilen dürfen, auch finanziell,
können wir uns kraftvoll einsetzen. Dann nämlich wird es möglich, durch
unsere Arbeit Menschen zu berühren. Dann schaffen wir es, eine breite
Öffentlichkeit zu motivieren, menschlich zu denken und zu handeln. Dann
gelingt es, unsere Idee und Philosophie sichtbar zu machen, die von
Mensch zu Mensch und von Tier zum Menschen weitergetragen wird.
Machen auch Sie Ihre Hilfe sichtbar!
So können Sie helfen:
Jeder Betrag ist uns als Spende willkommen. Werden Sie Förderer oder
Pate. Als Förderer nehmen wir Sie gerne in unserem Verteiler auf. Sie
erhalten dann kostenlos den Newsletter zum Jahresanfang und auf Ihren
Wunsch nennen wir Sie auch gerne auf dieser Seite.
Projekte
Mit Ihrer Hilfe konnten bisher mehr als 40 beeinträchtigte Kinder über
einen längeren Zeitraum deutschlandweit betreut werden
Der Verein ist Pate bei der Ausbildung von aktuell 7
Therapiebegleithunden
Zur Zeit betreuen wir 9 beeinträchtigte Menschen im Rahmen
Tiergestützter Therapie
Mit Hilfe von „Ein Herz für Kinder“ konnte unsere Natur Akademie für alle
Besucher sicherer und sinnvoller gestaltet werden
Mit Hilfe des Leo-Clubs Deutschland konnten wichtige therapeutische
Geräte angeschafft und der Snoozleraum ausgestattet werden

Durch Buchspenden und andere Sachspenden können unsere kleinen und
großen Besucher auch bei uns ihrem Lese- und Spielbedürfnis nachgehen
Der Verein trägt die Kosten der Therapie für mehrere Menschen
Der Verein veranstaltet Märchenabende für Kinder und jährliche Treffen
für alle Klienten im Bereich der Natur Akademie.
Unterschiedliche Lions Clubs haben regional betroffene Familien durch den
Verein gefördert
Der Verein unterstützt Therapeuten finanziell bei der Umsetzung der
Tätigkeit sowie bei Tierarztbesuchen, welche durch das besondere
Arbeitsumfeld der Tiere notwendig sind
Ohne Verwaltungskosten trägt der Verein dazu bei, dass Ihre Hilfe zu
100% dort ankommt, wo Sie es haben möchten.
Der Verein ist Partner und Förderer besonderer Projekte wie:
Das Angebot der DogTher®-Natur- Akademie hebt sich durch die Vielfalt
der gebotenen Möglichkeiten von bisherigen Einrichtungen europaweit ab.
Neben den herkömmlichen und bereits bewährten Methoden sind die
tragenden Säulen Tiergestütztes Arbeiten in unterschiedlichen Bereichen
und in verschiedenen Lebenswelten (Elementen) sowie naturpädagogische
Angebote. Wichtig ist der „Ganzheitliche“ Aspekt, der nicht nur das Umfeld
der betroffenen Kinder, sondern auch den Menschen und damit den
Therapieeinsatz als Ganzes und als Teil der Natur verfolgt. Durch die
besondere Atmosphäre und Möglichkeit, der Natur zu begegnen, entsteht
ein „urlaubsähnlicher“ Zustand, in dem die Gesundung der betroffenen
Familie stattfindet.
Mensch, Tier und Natur begegnen sich, eingerahmt und beschützt, in
wundervoller Umgebung. Der Ort und das gewählte Anwesen mit seinem
Charme und Ausstrahlung tragen zu einem wesentlichen Gelingen der
konzeptionellen Umsetzung bei.









Alternativangebot und Integration herkömmlichen
Therapiemethoden
PTBS Betroffene ( Soldaten)
DogTher® Therapiebegleitung auf vier Pfoten als Alternativangebot
zu sonstigen tiergestützten Angeboten (Delphintherapie/Reittherapie
etc.)
Heilpraktiker (naturnahe Konzeption und Behandlung speziell für
Wachkomapatienten)
Psychologische Diagnostik und Behandlung
Kinder- und Jugendarzt
Kinderschutzbund





















Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie mit ihren jeweiligen
naturnahen Angeboten zzgl. tiergestützter Aktivitäten
Kletterangebot für Kinder und Erwachsene (Sport- und
Freizeitklettern)
Ganzheitliche sensorische Integrationstherapie mit naturbelassenen
Stoffen/Materialien
Angebote für Gruppen und Einzelpersonen
Angebot für Schulen/Kindergärten zum naturnahen Unterricht
Besonderer Rahmen bei der Trauerbegleitung/Trauerarbeit für
Kinder
Glaube und Tiere/Natur Gottesdienste mit Tieren
Angebote für Alten- und Seniorenheime aus der Region
(Begegnungs- und Streichelzoo)
Ausbildungs- und Seminarmöglichkeit der angebotenen Methoden
Angebot/Unterstützung der umliegend angesiedelten Therapeuten
und Ärzte, Krankenhäuser, etc. im Rahmen der sensorischen
Integration betroffener Klienten
Ausbildungs- und Praktikumsstätte für Jugendliche aus der Region
Anlaufpunkt für Vereine/Verbände/Stiftungen etc.
Fortbildungszentrum für Ärzte und Therapeuten in allen Bereichen
der medizinischen Konzeptionen mit unterschiedlichsten Referenten
zum Themenschwerpunkt unseres Zentrums
Angebot von Erlebnistagen für Schulklassen und Kindergärten
naturpädagogisches Angebot an interessierte Menschen
ernährungsspezifische Beratung im Rahmen der besonderen
Krankheitsbilder (Wachkoma/ Autismus/ ADHS/ etc.)
„Erdung“ für Menschen unterschiedlichster Perspektive
(Manager/Mütter/...)

Das Angebot steht nicht nur beeinträchtigten Menschen zur Verfügung.
Auch naturverbundene, „gesunde“ Menschen, Familien sind herzlich
eingeladen uns zu besuchen. In der DogTher®-Natur-Akademie arbeiten
ausschließlich Teams, deren Arbeitsweise auf dem liebevollen,
verständnisvollen und artgerechten Umgang mit Tieren basieren, wobei
eine wertschätzende und fürsorgliche Grundhaltung zu Mensch und Tier
unbedingte Grundvoraussetzung ist.

Der Verein ist Förderverein nicht nur für dieses Projekt.
So können Sie helfen: Sach- und Geldspenden, Investoren,
Finanzierungen, mit Ihrer Idee dazu....
Ausbildung/Seminare/Vorträge
Helfen Sie uns doch, indem Sie Pate werden für die Ausbildung eines
neuen Therapiebegleithunde- Teams oder vermitteln Sie einen Vortrag zu

unserer Arbeit in ihrem Bekanntenkreis. Es gibt viele tolle Menschen, die
gerne mit ihren Tieren arbeiten möchten. Dies erfordert aber eine
ordentliche und längerfristige Ausbildung, die wir finanziell gerne
unterstützen, aber nicht alleine tragen können. Helfen Sie den
Absolventen.

Arbeitseinsätze
Um weitere Arbeitseinsätze für betroffene Menschen- meist Kinder
durchführen zu können, benötigen Therapeuten Hilfe, die unser
Förderverein gerne geben möchte.
Neben verschiedenen Hunde-Vitamin-Pasten und Leckerchen sind dies
Tunnel, Kissen, spezielle Decken, Hundezubehör, Matten, Süßigkeiten für
unsere Klienten, Wurfzelte, Verbandsmaterial, etc.

So können Sie helfen: Mit Sach- und Geldspenden oder dem was Sie
ganz persönlich und individuell einbringen möchten. Sprechen Sie uns an
und lassen Sie uns gemeinsam Ideen teilen um Menschen zu helfen.

