Ein Weg zu mehr Unabhängigkeit
Wie VITA Assistenzhunde Menschen mit Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen

VITA Assistenzhunde e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assistenzhund
zur Seite stellt und ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität verhilft.
Die nachfolgenden Seiten vermitteln die
Basis, das Konzept, welches hinter der
Arbeit und Philosophie von VITA steht.

Wir freuen uns, dass Sie uns einige Minuten Ihrer kostbaren Zeit schenken und damit die Möglichkeit geben,
Ihnen die Arbeit unseres Vereins VITA Assistenzhunde e. V. näher zu bringen.
Dazu möchten wir Sie einleitend zu einem kurzen Gedankenspiel einladen …

Ist Ihnen heute vielleicht ein Stift heruntergefallen, als Sie auf die
Schnelle etwas aufschreiben wollten? Wieviele Schritte brauchten
Sie um Ihr Handy zu erreichen, als es klingelte und Sie einen wichtigen Anruf erwarteten?

Stellen Sie sich vor Sie sitzen im Rollstuhl.
Sie kommen nach Hause und sitzen vor der
verschlossenen Tür. Der Schlüssel fällt Ihnen
aus der Hand. Was tun Sie?
Sie können sich nicht bücken und den Schlüssel einfach aufheben.
Er liegt am Boden – für Sie unerreichbar. Sie sind gezwungen zu
warten bis jemand vorbeikommt und Ihnen hilft…
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Für einen Assistenzhund ist es eine leichte Übung
den Schlüssel für Sie aufzuheben.
Und er erfüllt seine Aufgabe mit sehr viel Freude
und Verantwortungsbewusstsein.
Für ›Fussgänger‹ selbstverständliche, scheinbare Kleinigkeiten
werden für Rollifahrer zu unüberwindbaren Hindernissen.
Menschen mit körperlicher Behinderung stehen durch ihre
Bewegungseinschränkung vor alltäglichen Problemen die
Sie ohne Hilfe nicht bewältigen können.
VITA Assistenzhunde verhelfen ihnen zu mehr Unabhängigkeit
und Lebensqualität und schenken zudem als treue Freunde
auf vier Pfoten Mut und Lebensfreude.
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Das Konzept
Wie VITA Assistenzhunde Menschen mit Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen

VITA Assistenzhunde steigern die Lebensqualität
Sie übernehmen bestimmte
alltägliche Aufgaben

Sie vermitteln das Gefühl, voll akzeptiert,
geliebt und gebraucht zu werden

Ihre Anwesenheit führt zu
Entspannung und Stressabbau

Sie helfen, Kontakte zur Umwelt aufzubauen
und brechen die Isolation auf

Sie fördern Motorik, Sprachentwicklung
der Kinder und Konzentrationsfähigkeit

Sie machen von dritten Personen unabhängiger und
verringern damit die Kosten für Pflegepersonal

Sie leisten Gesellschaft, sind K am e rad ,
vermindern Einsamkeitsgefühle

Sie unterstützen medizinische Therapien durch
positive emotionale Motivation

Sie ermöglichen die Wiedereingliederung bzw.
Integration in unsere Gesellschaft
Sie steigern das Selbstwertgefühl,
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
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Helfer auf vier Pfoten

d e r assist e n z hu n d
fu n kti o n al e e b e n e
• hebt Gegenstände auf /bringt sie

• hilft beim Einkauf

• öffnet und schließt Türen

• führt sicher durch den Alltag

• betätigt Lichtschalter und Klingel

• assistiert beim An- und Ausziehen

• löst Alarm aus, holt Hilfe

• findet Eingänge, Aufzüge etc.

+

d e r th e ra p i e hu n d

s o z ial- e m o ti o n al e e b e n e
• erhöht soziale Kontakte
• dient als Eisbrecher
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• vermittelt Zuneigung,
Wärme und Geborgenheit

• heitert auf und lenkt ab

• leistet Gesellschaft

• steigert Selbstwertgefühl

• gibt Mut und Sicherheit

Profil
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Was VITA auszeichnet
z i e l Körperlich behinderten Menschen mittels Assistenzhunden

hilfsb e r e its c haft VITA e.V. unterstützt bei der Finanzierung

zu mehr Unabhängigkeit, Lebensqualität und gesellschaftlicher

der Hunde, wenn eigene Mittel der Bewerber fehlen. VITA steht

Integration verhelfen

seinen Teams ein Hundeleben lang zur Seite

q ualifikati o n Tatjana Kreidler, Dipl. Sozial-Pädagogin,

v e ra n tw o rtu n g Das Wohlbefinden der Hunde ist VITA ein

Diplomarbeit-Thema: Hunde als Helfer und Heiler des Menschen.

besonderes Anliegen. Regelmäßige Tierarztchecks und hochwertiges

Praktische Ausbildung in England bei Dogs for Disabled und

Futter, sowie eine artgerechte Beschäftigung, sind selbstverständlich.

Guide Dogs for the Blind. Einsatz der Kreidler-Methode.

m o tivati o n Vorstand, Mitglieder, Freunde, Förderer und Sponq ualitätssta n dards Professionelle Assistenzhundeausbildung und pädagogisches Wissen, das die
Zusammenstellung geeigneter Mensch-Hund-Teams
gewährleistet

s o r g falt Sorgsame und fachkompetente Zusammenführung der Teams und Nachbetreuung ein Hundeleben lang

all e i n st e llu n g sm e rkmal Zertifizierte Ausbildung
nach europäischen ADEu-Standards bundesweit einzigartig.
Eigens entwickelte, besondere Methode zur Zusammenführung
von Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen mit Hunden
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soren stehen aus Überzeugung mit großem Engagement hinter VITA

Der Weg
Wie VITA Assistenzhunde Menschen mit Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen

Vom Welpen zum Assistenzhund

(ab Welpenauswahl)
ca. 9 –12 Monate

ca. 15 –17 Monate

FORTGESCHRITTENES
TRAINING

ca. 18 –21 Monate

4
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SPEZIAL
TRAINING
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N achbetreuung
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m atching
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SPIELERISCHE
WELPENFRÜHES
ERZIEHUNG
TRAINING

ca. 24 Monate

Einzelne Einheiten,
ein Hundeleben lang

SozialisiErung

Ausbildung _ Hauptteil

Zusammenführung

team-ALLTAG

in der Patenfamilie

durch Ausbilder von VITA

im VITA-Ausbildungszentrum

Mensch und Hund gehen
gemeinsam ihren Weg
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Ausbildungsphasen
1

S P I E L E R I S C H E W E L PENE R Z I E H U NG
• bis zur achten Lebenswoche beim Züchter

4

M at c hi n g
• Anhand der Stärken und Schwächen des Hundes wird
ein passender Bewerber ausgewählt

• bis zum zwöften Lebensmonat in der Patenfamilie
• Sozialisierung

• Die beiden Profile müssen zueinander passen wie Schloss 		
und Schlüssel. Das Profil des Hundes ist entscheidend

• Kennenlernen des Umfeldes und der Umwelt

• Die Chemie zwischen Mensch und Hund muss stimmen

2

früh e s trai n i n g

• Erfolgreiches Matching: Das Team ist gefunden

• Basiskommandos (Sitz, Platz, Fuß)
• Angeleitetes Training (Sitzen vor Treppen,
am Rand von Bürgersteigen)

5

z usamm e n führu n g
• Vorbereitend gezielte Ausbildung des Hundes für die		
		speziellen Bedürfnisse seines Menschen

• Spielerischer Aufbau über Motivation

• Zusammenführung des Teams

3

f o rtg e s c hritt e n e s trai n i n g

• Gegenseitiges Verständnis, Wechselseitige Beziehung
• Aufbau und Stärkung der Bindung

• Rollstuhltraining

• Team-Qualifikationstest

• Training spezieller Erfordernisse (Apportieren,
Türen öffnen, Hilfe holen)
• Sensibilisierung
• der Hund lernt, Verantwortung für seinen Menschen
zu übernehmen
• das Profil des Hundes festigt sich

6

n a c hb e tr e uu n g
• regelmäßige Einzelschulung zur Aufrechterhaltung
und Weiterentwicklung des Ausbildungsstandes
• Teamtreffen zum gegenseitigen Austausch und Lernen
von- und miteinander
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Die Arbeitsphilosophie
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Wissenschaftliche Grundlage

ko mmu n ikati o n sth e o ri e

I n t e lli g e n z th e o ri e

S o z ial e u n d

nach Watzlawick

nach Piaget

e m o ti o n al e I n t e lli g e n z
nach Salvoy u. Coleman

Kommunikation über den Hund,

Wichtig bei Kindern.

mit dem Hund und durch den Hund.

Zu beachten ist, in welchem

Kommunikation und

Körpersprache und klare Aussagen

Stadium sie sich befinden

soziales Verhalten

I c h - D u u n d Es - I c h

B e kr ä fti g u n g sl e r n e n

I mitati o n sl e r n e n

B e z i e hu n g

nach B. F. Skinner

nach Bandura

operantes Konditionieren

Lernen nach Vorbild

nach M. Buber
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Der Verein

Profil
D E R V E R E I N VITA Assistenzhunde e.V. ist ein gemeinnütziger

D I E K R E I D L E R- M E T H O D E Tatjana Kreidler hat eine spezielle

Verein, der Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assis-

Methode entwickelt, um Mensch und Hund für einander zu sensibili-

tenzhund zur Seite stellt und ihnen so zu mehr Unabhängig-

sieren und zu wirklichen Partnern zu machen. Eine vertrauens-

keit und Lebensqualität verhilft.

volle Bindung von Mensch und Hund ist dabei die Basis

Als Mitglied des Dachverbandes ADEu (Assistance Dogs Europe)

der Ausbildung. Die Hunde sind praktischer Helfer im Alltag,

ist VITA bundesweit einzigartig zur Ausbildung von Assis-

treuer Freund und liebevoller Begleiter. Nicht nur bei Erwachse-

tenzhunden nach international gesetzten Standards zertifi-

nen, gerade bei Kindern bewirken die Hunde oft kleine Wunder

ziert. Der Verein wurde im März 2000 von Diplom Sozialpäda-

– psychisch, physisch, sozial und kognitiv. Das Kind lernt sich mit

gogin Tatjana Kreidler in Frankfurt am Main ins Leben gerufen.

Freude um seinen VITA-Hund zu kümmern und entwickelt daraus

Die Zielgruppen sind Kinder und Erwachsene mit körper-

Verantwortungsgefühl, Selbstvertrauen und soziales Verhalten.

licher Behinderung.

Damit werden Türen geöffnet zu sozialer Anerkennung, gesellschaftlicher Integration und Wiedereingliederung. Zwei weitere
wegweisende Projekte zeigten beeindruckende Wirkung. Durch
die Kommunikation mit und über seinen Hund begann ein Kind
mit Entwicklungsdefizit (Frühchen) zu sprechen. Mit großem Erfolg ist ein von uns ausgebildeter Hund für Demenzkranke im
Einsatz und bereichert den Alltag der Bewohner eines Seniorenheimes.
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DIE ZIELE

Ziel des Vereins ist es, noch viele harmonische

Unser Ziel ist es ein größeres Ausbildungszentrum im Rhein-

Teams auszubilden, die sich durch eine positive wechsel-

Main Gebiet aufzubauen, in dem wir mehr Kapazität haben um

seitige Beziehung auszeichnen. Menschen, deren Leben durch

diese besonderen Hunde auszubilden und unsere Idee weiterzu-

ihren vierbeinigen Partner eine neue Qualität erfährt, die freund-

entwickeln. Hier könnten wir außerwöhnliche Projekte angehen

lich und liebevoll mit ihrem Hund kommunizieren, und Hunde,

um neue Wege der Therapie zu ebnen. Angedacht ist die Hunde-

die ausdauernd, zuverlässig und voller Freude für ihren Men-

ausbildung für Kinder mit geistiger Entwicklungsverzögerung, für

schen ›arbeiten‹.

Autisten oder auch das Angebot temporärer Aufenthalte für

Die Warteliste wächst täglich – derzeit sind es bereits über

Kinder und Familien zur therapeutischen Kommunikation mit

70 Bewerber bundesweit. Ein ausgebildeter Assistenzhund kos-

und über den Hund.

tet im Durchschnitt 25.000 € – eine Summe, die kaum einer unserer Bewerber aufbringen kann.
VITA e. V. erhält für seine Arbeit jedoch keine öffentlichen
Fördermittel, auch die Krankenkassen übernehmen keine Kosten.
Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden, Fördermitglieder und Sponsoren.
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21

Eckdaten

vita-t e ams
wurden bereits erfolgreich ausgebildet
(davon 11 Kinder-Teams)

4

werden in diesem Jahr zusammengeführt

assist e n z hu n d e i n A usbildu n g

W irku n g skr e is

erlernen freudig die Aufgaben eines Assistenzhundes

Vereinssitz: Frankfurt am Main

9

Ausbildung: Im Rhein-Main-Gebiet sowie

hu n d e i n pat e n s c haft
werden liebevoll aufgezogen

75
204

Einzugsgebiet der Bewerber:
bundesweit und benachbarte Länder

b e w e rb e r
warten auf einen Assistenzhund an ihrer Seite

mit g li e d e r u n d z a h l r e i c h e fr e u n d e ,
f ö rd e r e r u n d s p o n s o r e n
stehen aus Überzeugung hinter VITA e. V.
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im Ausbildungszentrum Hümmerich/Westerwald

Stand: Januar 2010

3

V I TA-t e ams i n v o rb e r e itu n g

Unsere Bewerber
Bewerben kann sich jeder Mensch – Erwachsener oder Kind –
mit körperlicher Behinderung, dem ein Partner auf 4 Pfoten eine
Hilfestellung im Alltag bieten kann. Jeder der bereit und in der
Lage ist, für diesen Partner die Verantwortung zu übernehmen
(z. B. Pflege, tägliche Spaziergänge, artgerechte Beschäftigung).
Nach dem Matching, aufgrund dessen entschieden wird, ob die
Teams zusammenpassen, werden unsere Assistenzhunde auf die
individuellen Bedürfnisse ihrer Menschen hin ausgebildet.

D i e h ä ufi g st e n e rkra n ku n g e n U n s e r e r

D i e h ä ufi g st e n e rkra n ku n g e n U n s e r e r

e rwa c hs e n e n

ki n d e r u n d j u g e n dli c h e n

• Querschnittslähmungen in Folge von

• Spina-Bifida

Auto- und Sportunfällen
• Degenerative Muskelerkrankung

• Spastiken (Tetraspastik)
• Angeborene Stoffwechselerkrankungen,
die die Bewegungsfähigkeit einschränken
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Unsere Hunde

fr e u n dli c hk e it u n d will-t o - p l e as e
• Retriever sorgfältig ausgewählter Golden- und LabradorArbeitslinien, sowie Golden-Showlinien
• Die Welpen werden speziell auf ihre Eignung zur Assistenz		
hundeAusbildung getestet
• Sozialisierung in Patenfamilien
• Sorgfältiges Matching-Verfahren stellt sicher, dass die
zukünftigen Mensch-Hund-Teams zueinander passen
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• Ausbildung ausschließlich über positive Bestärkung
• Artgerechte Beschäftigung: Dummyarbeit zum Ausgleich 		
und Spaß der Hunde. Dies fördert zudem die Bindung zu 		
seinem Menschen
• Die Teams werden das ganze Hundeleben lang regelmäßig 		
nachbetreut, um den Ausbildungsstand zu halten und
neue Aufgaben zu lernen
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Finanzierung und Unterstützung
Die durchschnittlichen Kosten von 25.000 € kann kaum einer
unserer Bewerber allein aufbringen. Gemäß unserer Philosophie

S a c hs p e n d e n

soll jedoch für niemanden aufgrund seiner finanziellen Situation
der sehnliche Wunsch nach ein Assistenzhund verwährt bleiben.

• Futtermittel, Ausrüstung (z. B. Zäune, Liegedecken, Rollstühle)

Jeder gibt soviel er kann. Den verbleibenden Anteil unterstützt

• Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung eines neuen Vereins-

VITA Assistenzhunde e. V.

zentrums

Da VITA für seine Arbeit jedoch keine öffentlichen Fördermittel

• behindertengerechte Einrichtungen im Vereinszentrum

erhält und auch die Krankenkassen keine Kosten übernehmen,

• Marketing-Unterstützung (Broschüren, Werbepräsente, 		

finanziert sich der Verein ausschließlich über Spenden, Fördermitglieder und Sponsoren. Die Verwendung der geleisteten Beiträge

techn. Unterstützung)
• Transportmittel

ist dabei transparent, indem der gemeinnützige Verein detailliert Rechenschaft ablegt.

F i n a n z i e ll e U n t e rstüt z u n g
• Fördermitgliedschaften

p raktis c h e H ilf e

• Firmensponsoring, Offizieller-VITA-Sponsor, Kooperationen
• Patenschaft für einen Hund oder ein ganzes Team

• Pate eines VITA-Welpen
• Wertvolle Ideen
• eigene Fähigkeiten

• einmalige Spenden, Erlöse aus wohltätigen Veranstaltungen
(z.B. Einnahmen aus Vereinsfesten, Jubiläums- oder 		
Weihnachtsaktionen)

• Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen

• Zuwendungen zur Erhaltung des Vereinszentrums

• Für Züchter: Spende eines Welpen

• Schenkung/Erbschaft
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Das Ziel

Aufbau einer Organisation nach englischem Vorbild
Nach dem Studium und ihrer Diplomarbeit mit dem Thema ›Hunde

schlicht nicht zu, Verantwortung füreinander zu übernehmen.

als Helfer und Heiler des Menschen‹ ging Tatiana Kreidler für meh-

Heute weiss man es besser. 11 Kinderteams hat VITA bislang

rere Monate nach England und absolvierte bei den großen Cha-

ausgebildet – der Erfolg hat auch andere Organisationen über-

rity Organisationen Dogs for the Disabled und Guide Dogs for the

zeugt. In Deutschland ist VITA aber noch immer der einzige nach

Blind eine umfassende Ausbildung zur Assistenzhundetrainerin.

internationalen Qualitätsstandards arbeitende Verein, der auch

Von dem System, den Möglichkeiten und den Ausbildungsme-

Kindern einen Servicehund anvertraut.

thoden überzeugt, beschloß sie noch in dieser Zeit, in Deutschland einen ähnlichen Verein zu gründen, der Menschen mit
Behinderung einen Assistenhund zur Seite stellt, und ihnen
so zu mehr Unabhängigkeit und sozialer Integration verhilft.

q ualifikati o n u n d z i e ls e t z u n g
Basierend auf ihrer Grundidee hat Tatjana Kreidler eine spezielle
Methode – die sogenannte Kreidler-Methode – entwickelt, um
Mensch und Hund füreinander zu sensibilisiren und zu wirklichen
Partnern zu machen. In ihrem Studium hatte sie sich intensiv
mit den kindlichen Entwicklungsphasen beschäftigt, deshalb
bezog sie – abweichend vom englischen Modell – auch körper-

• VITA e.V. ist akkreditiertes Mitglied des Verbandes
ADEu (Assistance Dogs Europe) und erfüllt international
gesetzte Standards.
• 21 bereits ausgebildete Teams belegen eindrucksvoll
den Erfolg des VITA-Konzeptes

lich behinderte Kinder und Jugendliche in ihr Projekt ein.

• Nach englischem Vorbild ist es unser großes Ziel, den

Das hatte bislang noch niemand gewagt. In England sprach man

Einsatz von Assistenzhunden auch in Deutschland zu

von mangelnder Reife und traute es Hunden und Kindern

etablieren und VITA zukunftsorientiert auszubauen.
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Die Resonanz
Wie VITA Assistenzhunde Menschen mit Behinderung zu mehr Lebensqualität verhelfen

Unsere Referenzen
Aufmerksamkeitsstarke, besonders positive PR
Grosse Medienpräsenz
Tageszeitungen (u.a. FAZ, Süddeutsche), Zeitschriften und Magazine,
zahlreiche Beiträge und Auftritte in TV (u.a. ZDF, 3sat) und Radio
Nähere Infos unter www.vita-assistenzhunde.de/news/presse

Verleihung der Auszeichnung Goldene Bild der Frau
für ausserordentliches Engagement, Stärke
und Mut an Tatjana Kreidler, 2008

Akkreditierung durch Assistance Dogs Europe –
Erfüllung InternationaleR Qualitätsstandards

Das sichtbare und spürbare glück und
die vielen kleinen und großen erfolgserlebnisse
unserer 21 vita-teams

Unterstützung von Ein Herz für Kinder
– sponsorte bereits das 7. Kinderteam

Große positive Resonanz und
prominente Fürsprecher

Auftritt bei der Ein Herz für Kinder-Gala , 2007

Die Hilfsbereitschaft und unterstützung unserer
zahlreichen Freunde, Förderer und Sponsoren
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Im Jahr 2010 feiert VITA sein 10-jähriges Bestehen. Was mit einer Idee begann, hat sich bewährt. Die Dankbarkeit und das Glück
unserer VITA-Teams, die vielen Fortschritte und berührenden Rückmeldungen, sowie die große positive Resonanz und viele Fürsprecher, belegen eindrucksvoll den Erfolg des VITA-Konzeptes und sind unser Ansporn!
Wir von VITA kämpfen voller Überzeugung für unsere Idee und Ziele, um unseren zahlreichen Bewerbern ihren sehnlichen Wunsch
nach einem Assistenzhund zu erfüllen. Dazu brauchen wir Menschen die uns unterstützen und VITA weiter in die Öffentlichkeit tragen!
Unser Verein lebt durch das Engagement jedes Einzelnen – ob ehrenamtlicher Helfer oder finanzieller Förderer.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie für VITA gewinnen zu können
und schon bald als Freund und Förderer begrüßen zu dürfen!

Diplom Sozialpädagogin Tat j ana

K reidler gründete VITA Assistenzhunde e.  V. im Jahr 2000 und entwickelte
eine spezielle Methode, die KreidlerMethode, um Mensch und Hund füreinander zu sensibilisieren und zu wirklichen Partnern im Alltag zu machen.

Karlshof 1a
53547 Hümmerich
Fon 02687 . 9289133
Fax 02687 .  9289134
info@VITA-assistenzhunde.de
www.VITA-assistenzhunde.de
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