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Ein Engel für Anika 
 
Anika ist 16 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Sie leidet an Tetraspastik und ist bei 
fast allen Dingen des Alltags auf Hilfe anderer angewiesen. Dank des Vereins 
„Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl e.V.“ und zahlreicher Spender 
hat Anika nun den Assistenzhund Angel an ihrer Seite – er wird ihr das Leben 
leichter machen. Einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung dieser Hilfsaktion 
leistete die Firma futalis. Das Unternehmen aus Leipzig bietet maßgeschneidertes 
Hundefutter auf Basis eines weltweit einmaligen Ernährungskonzeptes und hat 
sechs Monate lang für Anika gesammelt: Dabei ist ein Betrag von über 1.000 Euro 
zusammen gekommen. Gestern fand die Spendenübergabe bei Apporte in 
Wunstorf (Niedersachsen) statt.  

Leipzig/Wunstorf, 15. Mai 2013. Die 16-jährige Anika aus Emmerthal bei Hameln ist 

Ihrem Traum ein Stückchen näher gekommen: Ein Freund auf vier Pfoten, der 

beispielsweise den Einkauf trägt, Türen öffnet oder Lichtschalter betätigt, ist eine große 

Erleichterung im Alltag eines Menschen im Rollstuhl. Der Assistenzhundeverein Apporte 

in Wunstorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen im Rollstuhl bei der Suche und 

Finanzierung eines Assistenzhundes zu helfen. Dazu gehört – neben dem Einwerben von 

Spenden – die Unterstützung beim Bewerbungsverfahren und die Vermittlung zu der 

Assistenzhundeschule „Partner-Hunde Österreich“. Hier finden die Ausbildung der Hunde 

und die Zusammenführung mit der jeweiligen Bezugsperson statt.  

Anika und Angel haben im April eine zweiwöchige Schulung in Österreich absolviert und 

sich aneinander gewöhnt. Zukünftig wird die Labradoodle-Dame (eine Mischung aus 

Labrador und Königspudel) auf Anika Acht geben und sie bei der Bewältigung des Alltags 

unterstützen. Assistenzhunde werden speziell auf diese Aufgaben trainiert. Eine derartige 

Ausbildung dauert nicht nur lange, sie ist auch sehr kostspielig. „Assistenzhunde werden 

nicht von der Krankenkasse bezahlt und die Nachfrage nach den Tieren ist groß. Wir 

freuen uns deshalb, mit futalis einen Partner an der Seite zu haben, der uns dauerhaft 

unterstützt“, erklärt die Apporte-Vorsitzende Claudia Bodmann. 

Für futalis ist diese Unterstützung eine Herzensangelegenheit: Seit das Unternehmen 

aus Leipzig mit seinem maßgeschneiderten Trockenfutter im April 2012 an den Start 

ging, wird Apporte unterstützt. „Hunde sind des Menschen besten Freunde – sie sind 

nicht nur gut für die Seele, sondern können körperlich eingeschränkte Personen in vielen 

täglichen Belangen unterstützen“, so futalis Geschäftsführer Christian Hetke. „Der Tag, 

an dem Anika ihre Angel bekommen hat, war auch für uns ganz besonders. Es ist schön, 

nicht nur Hunden etwas Gutes zu tun, sondern auch Menschen helfen zu können, die es 

nicht so leicht haben wie wir“, freut sich Hetke. 



 
 

Bereits zum zweiten Mal haben die Sachsen einen Scheck an Apporte überreicht. In den 

vergangenen sechs Monaten wurde für Anika gesammelt: Dabei ist ein Betrag von 1.000 

Euro zusammen gekommen. Der Traum eines eigenen Hundes ist für Anika mit Hilfe von 

futalis wahr geworden. „Angel ist schon eine richtig gute Freundin geworden – ich kann 

mir kaum noch vorstellen, wie es ohne sie war“, schwärmt die junge Anika. „Meine 

Hündin unterstützt mich bei vielen Dingen, die ich allein nicht schaffe. Aber am 

wichtigsten finde ich, dass einfach jemand da ist, der mich so akzeptiert wie ich bin. Mit 

ihr fällt es mir bestimmt auch leichter, Kontakte zu knüpfen.“ 

Für weitere Informationen, ein Interview mit Anika, Claudia Bodmann oder futalis 
sowie für die Anforderung von Produktproben oder zusätzlichem Bildmaterial 
wenden Sie sich gerne an uns. Weitere Informationen unter www.futalis.de. 

 
Über futalis 
futalis bietet ein innovatives Ernährungskonzept für jeden Hund. Bei einer Bestellung wird der tatsächliche 
Nährstoffbedarf des Tieres auf Basis von neun medizinischen Kriterien ermittelt. Das Futter für jeden Tag 
wird dann mit sorgfältig ausgewählten Zutaten entsprechend einer maßgeschneiderten Rezeptur 
hergestellt. So können Gesundheitsrisiken reduziert und ernährungsbedingte Probleme, wie beispielsweise 
Wachstumsstörungen, Fettleibigkeit, Allergien oder Verdauungsstörungen, vermieden werden. Der 
gesamte Produktionsprozess ist TÜV-zertifiziert und unterliegt höchsten Qualitätsansprüchen. 
 
Die futalis GmbH wurde im November 2011 von der Tierärztin Stefanie Schmidt und den beiden 
Betriebswirten Janes Potthoff und Christian Hetke gegründet. Das junge Unternehmen arbeitet eng mit 
dem Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik der Universität Leipzig sowie Züchtern des 
Verbands für das Deutsche Hundewesen zusammen. 
 
Über Apporte 
Der Verein „Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl e.V. wurde 2005 von der 1. Vorsitzenden 
Claudia Bodmann gegründet. Ziele des Vereins sind, möglichst viele Assistenzhunde zu finanzieren und die 
Arbeit mit Assistenzhunden in Deutschland bekannter zu machen, um mehr Unterstützer zu finden. Denn für die 
Finanzierung von Assistenzhunden gibt es in Deutschland keinen Kostenträger. Die gesamte Arbeit des Vereins 
wird ehrenamtlich geleistet (www.apporte-assistenzhunde.de). 
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