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Audrey: „Wenn ich groß bin, werde ich ein Alzheimer-Hund.“  

Der liebenswürdige und sanftmütige Vierpföter wird speziell für die 
Betreuung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen und  

demenziellen Veränderungen ausgebildet. 
 

Bad Homburg, 18.09.2019 - Tiere gehören im Kurstift Bad Homburg ganz selbstverständlich dazu 
und bereichern das Leben der Gemeinschaft. Kein Bewohner muss sich bei einem Umzug von 
seinem Haustier trennen. Außerdem statten die „Therapeuten auf vier Pfoten“ von VITA e.V. 
Assistenzhunde den Senioren schon seit über zwei Jahren regelmäßig Besuche ab.  
 
Mit Audrey, der künftigen „Alzheimer-Hündin, geht das Kurstift Bad Homburg gemeinsam mit 
seinem Kooperationspartner Fressnapf Deutschland und dessen Initiative „Tierisch engagiert“ aber 
noch einen großen Schritt weiter. Die sanfte Golden Retriever Hündin wird speziell für die 
Bedürfnisse kognitiv eingeschränkter und demenziell veränderter Menschen ausgebildet und soll 
künftig ihren Alltag teilen – als Gefährte, Helfer und vierpfotiger Therapeut.  
 
Im September 2019 ist Audrey im Kurstift eingezogen, wo auch ihre Patin arbeitet, die die junge 
Hundedame liebevoll begleitet, spielerisch sozialisiert, mit ihr die Welpenschule besucht und sie 
abends mit nach Hause nimmt. Sie bleibt auch ihre Bezugsperson, wenn VITA e.V. nach den ersten 
Lebensjahren Audreys Ausbildung übernimmt.  
 
Den demenziell veränderten Senioren wird die Retriever Hündin später im Alltag kleine 
Hilfestellungen geben. Sie bringt die Hausschuhe, das Brillenetui oder das Telefon und möchte im 
Gegenzug gefüttert, gekrault und gebürstet werden. Den Betroffenen vermittelt sie das Gefühl 
gebraucht zu werden. Sie ermuntert sie, sich mitzuteilen, ruft Erinnerungen wach, und knüpft so ein 
Band zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Wo Angehörige und Pflegekräfte kaum noch 
Zugang finden, kann Audrey Mittler sein, denn die Verständigung zwischen Mensch und Tier erfolgt 
auf einer tiefen emotionalen Ebene, die von demenziellen Veränderungen unberührt bleibt. Ihre 
Zuneigung ist unvoreingenommen, ehrlich und bedingungslos. Damit erfüllt sie ganz ursprüngliche 
Bedürfnisse nach Nähe, Wärme, Trost und Anerkennung.  
 
Das aufwendige Training der Hündin übernimmt VITA e.V. (Assistenzhunde) – ein gemeinnütziger 
Verein, der –  mit großem Erfolg und Medienecho –  Assistenzhunde für Menschen mit körperlicher 
Behinderung ausbildet. Gründerin und 1. Vorsitzende von VITA, Diplom-Sozialpädagogin Tatjana 
Kreidler, hat für die Ausbildung der Hunde eine eigene Methode, die Kreidler-Methode, entwickelt, 
die sich zu großen Teilen auch auf die Arbeit mit demenziell veränderten Menschen übertragen 
lässt. VITA bildet bereits zum zweiten Mal einen Alzheimer-Hund aus, dieses Mal gefördert und 
finanziert von „Tierisch engagiert“, einer Initiative von Fressnapf Deutschland, dem Marktführer für 
Heimtierbedarf. „Tierisch engagiert“ rückt gemeinsam mit den Kunden des Unternehmens die 
einzigartige Mensch-Tier-Beziehung in den Mittelpunkt. 
 
VITA begleitet zunächst die Sozialisierung des Junghunds und übernimmt im Anschluss die 
Ausbildung. Audreys Einsätze bei den demenziell erkrankten Senioren sind sorgsam geplant 
und erfolgen anfangs nur in größeren Abständen, damit sie nicht überfordert wird. Ihr 
Wohlbefinden steht stets im Vordergrund. Nach und nach wird die Retriever Hündin in ihre 
Aufgabe hineinwachsen. Natürlich bleibt für sie neben ihrem „Job“ ausreichend Zeit einfach 
„nur“ ein ganz normaler Hund zu sein. Sie hat ein liebevolles Zuhause außerhalb des Kurstifts, 
ihre festen Bezugspersonen, die mit ihr spazieren gehen, spielen, schmusen, trainieren, und 
einen Rückzugsort, wo sie – wann immer sie diese braucht – Ruhe findet. 
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Zeichen 3.566 (mit Leerzeichen)  
 
Über das Kurstift:  
Das Kurstift Bad Homburg, ein Zuhause mitten in Bad Homburg für rund 250 Seniorinnen und 
Senioren, die auch im Alter das Beste vom Leben genießen möchten. Seit Januar 2013 befindet 
sich das Kurstift Bad Homburg in Trägerschaft der Dr. Broermann Hotels & Residences GmbH. 
Hierzu gehören neben einem weiteren Kurstift am Standort Bad Kreuznach auch die beiden  
5-Sterne-Superior-Hotels Falkenstein Grand Kempinski und Villa Rothschild Kempinski in 
Königstein im Taunus sowie das Familienunternehmen der Asklepios-Kliniken, der größten 
privatwirtschaftlichen Klinik-Kette Europas. Das Kurstift Bad Homburg ist seit 1984 ein 
innenstadtnaher Altersruhesitz der zentral, im Herzen der wunderschönen Kurstadt Bad 
Homburg, inmitten der Louisen-Arkaden und direkt an dem ca. 44 Hektar großen Kurpark 
gelegen ist. Ob Einkaufen, erholsame Spaziergänge, Kunst oder Kultur, das Kurstift bietet 
Seniorinnen und Senioren Abwechslung und vielseitige Möglichkeiten. 
 
Über VITA e.V. Assistenzhunde (VITA) 
Der gemeinnützige Verein stellt Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assistenzhund zur 
Seite und verhilft ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. VITA bildet Golden- und 
Labrador-Retriever als Assistenzhunde für Erwachsene, Kinder und Jugendliche aus, die durch Unfall 
oder Krankheit mit einer körperlichen Behinderung leben und begleitet diese ein Hundeleben lang. 
Die Hunde sind weit mehr als nur praktische Helfer im Alltag, sie sind vor allem „Eisbrecher“ die 
helfen, gesellschaftliche Vorurteile und Hemmschwellen abzubauen. VITA wurde im März 2000 
durch Diplom Sozialpädagogin Tatjana Kreidler in Frankfurt am Main ins Leben gerufen und finanziert 
sich ausschließlich über Spenden und die Unterstützung von Freunden, Förderern und Sponsoren. 
Dabei leistete VITA mit der Ausbildung von Assistenzhunden für Kinder europaweit Pionierarbeit und 
war als erster Verein beim Dachverband Assistance Dogs Europe (ADEu) zur Ausbildung nach 
international anerkannten Qualitätsstandards auf dem europäischen Festland zertifiziert.  
 
Über Fressnapf Deutschland 
Die Fressnapf-Gruppe ist Marktführer im Heimtierbedarf in Europa. Das Unternehmen wurde 1990 
von Inhaber Torsten Toeller in Erkelenz (NRW) gegründet. Zur Unternehmensgruppe gehören heute 
mehr als 1.600 Fachmärkte in elf europäischen Ländern (dort meist unter dem Namen Maxi Zoo) 
und mehr als 12.000 Beschäftigte. Moderne Märkte, kompetente Beratung, attraktive Preise, 
vielfältige Service-Angebote und ein Online-Shop machen die Fressnapf-Gruppe mehr und mehr 
zum Cross-Channel-Händler. Heute setzt die Unternehmensgruppe jährlich mehr als zwei 
Milliarden Euro um. Die Fressnapf-Gruppe ist mit ihrer Initiative „Tierisch engagiert“ Förderer 
verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement für die 
Beziehung zwischen Mensch und Tier stetig aus. Die Mission lautet: Wir geben alles dafür, das 
Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen. 
 
Pressekontakt:  
Kurstift gGmbH Bad Homburg v.d.Höhe 
Yvonne Haschke 
Kaiser-Friedrich-Promenade 57a 
61348 Bad Homburg 
Tel: +49 (0)6172 409703 
Email: y.haschke@kurstifte.de 
 
Weiterführende Informationen unter: http://www.kurstifte.de/bad-homburg 


