
 
 
 
 
 An alle Mitglieder, Gönner, Spender, 
 Partner sowie Sponsoren – 
 und die, die es noch werden möchten... 
 
 
 
 
2014_09_12 Newsletter Nr. 01: 
Stand der Dinge, freudige Nachrichten & Einladung Info-Event 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unser gemeinnütziger Verein EpiDogs for Kids ist nun seit rund einem halben Jahr aktiv und 
wird von uns drei Vorstandsmitgliedern mit viel Herzblut in ehrenamtlicher Funktion 
vorangetrieben. Unser Hauptziel ist bekannt: Wir unterstützen in der Schweiz wohnhafte 
Familien mit epilepsiekranken Kindern bei der Beschaffung und Ausbildung von 
Therapiebegleithunden und finanzieren diese Ausbildung auch zu einem Grossteil mit. 
 
Gerne informieren wir Sie mit diesem Newsletter über unsere bisherigen Tätigkeiten. 
 
 
Stand der Dinge 
Der Verein wurde am 26.03.2014 gegründet. Im April wurde die Homepage 
www.epidogsforkids.ch aufgeschaltet und eine entsprechende Facebook-Seite eingerichtet. 
Beide Plattformen sind sehr informativ und werden rege besucht. In der Zwischenzeit wurden 
bereits einige Berichte in Schweizer Medien über den Verein publiziert, unter anderem ein 
sehr interessanter TV-Beitrag des Senders Züri Plus (alle Medienberichte sind auf der 
Homepage einzusehen). 
 
Unser Verein finanziert sich über Mitglieder, Gönner sowie Spender. Wir haben die Absicht, 
mit Partnern und Sponsoren zweckgebundene Mehrwertleistungen auszuarbeiten, welche 
wiederum den Familien zugute kommen. In einem ersten Schritt haben wir unser eigenes 
Privatpersonen-Netzwerk für die Akquisition von Geldern genutzt. Dank den verschiedenen 
Medienberichten und der Mund-zu-Mund-Werbung öffnet sich unser Radius und wir 
erreichen immer mehr Supporter, welche den Vereinszweck unterstützen möchten. 
 
Zu Ihrer Information: Die individuelle, auf die spezifischen Bedürfnisse der epilepsiekranken 
Kinder und deren Familien abgestimmte Therapiebegleithunde-Ausbildung dauert im 
Normalfall mindestens 2 Jahre und kostet bis zu CHF 15'000.-. Der Verein EpiDogs for Kids 
beteiligt sich pro Familie mit CHF 10'000.- an diesen Ausbildungskosten. 
 
 
Freudige Nachrichten 
Dank einer grosszügigen Patenschafts-Spende und vielen weiteren Sympathisanten-
Zahlungen (herzlichsten Dank an alle!) sind wir in der glücklichen Lage, in Kürze die ersten 
epilepsiebetroffenen Familien mit einem Therapiebegleithund zu beglücken. 
 
Drei Familien mit dem innigen Wunsch nach einem solchen Hund haben wir persönlich 
kennengelernt – alle erfüllen unsere Voraussetzungen für die Haltung und Ausbildung eines 
Epilepsiehundes. 
 



 
Da der Verein – nach Abzug der Initialkosten – bereits das Geld für zwei Epilepsiehunde-
Ausbildungen auf dem Konto hat, konnten wir diese Tage den zwei ersten Familien auf der 
Warteliste die sofortige Unterstützung zusichern. Die dritte Familie wird sich bis im Frühling 
2015 gedulden müssen. 
 
Die ausgewählte Zuchthündin unserer Züchterin / Ausbildnerin Manuela van Schewick aus 
Bonn (D) hat am 10.09.2014 ihren 5er-Wurf mit 3 gelben und 2 schwarzen Labrador-Welpen 
bekommen. Judihuiii, wir freuen uns sehr! Wenn alles klappt, d.h. wenn alle gesund und 
vermittlungstauglich sind und dann auch noch auf die von uns begünstigten Kinder 
ansprechen, dann werden Anfang Dezember unsere ersten zwei Epilepsie-Welpen in die 
Schweiz geliefert… Es bleibt also spannend! 
 
 
Einladung Info-Event 
Um Ihnen und interessierten Kreisen unser Engagement für EpiDogs for Kids 
näherzubringen, veranstalten wir am Donnerstag, 04.12.2014 um 19.00 Uhr im Natur 
Ernteland in Kloten (Gerlisberg) einen Info-Event. 
 
Im Rahmen eines Vortrages werden Sie unter anderem Manuela van Schewick persönlich 
kennenlernen. Sie setzt sich mit viel Engagement und Erfahrung für ihre bewährte Methode 
ein, bei welcher ein Therapiebegleithund bereits als Welpe in die Familie kommt und von 
Anfang an Teil des Familiensystems wird. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, dass 
Epilepsiehunde eine enge Bindung an ihre Menschen haben. Sie gibt aber auch Einblick in 
ihre spannende Aufgabe als Ausbildnerin, bei welcher es in erster Linie darum geht, die 
Menschen im Umfeld des Hundes so zu trainieren, dass die Signale wahrgenommen und 
richtig eingeordnet werden können. 
 
Im Anschluss an den offiziellen Teil werden wir in Form eines Get-Together-Apéros die 
Möglichkeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Mitglieder, Gönner, 
Spender, Partner sowie Sponsoren von EpiDogs for Kids nehmen kostenlos an der 
Veranstaltung teil. Andere Teilnehmer bezahlen CHF 30.- in die Vereins-Kasse. Wir bitten 
um schriftliche Anmeldung bis spätestens 24.11.2014 an info@epidogsforkids.ch. 
 
 
Wie Sie sehen, ist während der Aufbauzeit unseres Vereins schon einiges gelaufen. Wir 
haben mit klaren Strukturen und gezielten Strategien eine Grundlage geschaffen, welche 
erfolgsversprechend ausgebaut werden kann. 
 
Per Newsletter werden wir Sie in Zukunft in unregelmässigen Abständen über das 
Geschehen bei EpiDogs for Kids informieren. Sollten in der Zwischenzeit Fragen oder 
Anregungen aufkommen – wir haben immer ein offenes Ohr für Sie! 
 
Und sollte sich in Ihrem Umfeld (Bekanntenkreis, Verein, Stiftung, Firma, o.ä.) eine 
Möglichkeit für eine Spende ergeben, hoffen wir auf Ihren Einsatz als Botschafter! Sehr 
gerne statten wir Sie mit Flyern oder detaillierteren Unterlagen aus. 
 
Herzlichsten Dank für Ihr Interesse und Ihre wertvolle Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
EpiDogs for Kids 
 
Die drei Vorstandsmitglieder 
Evelyn Nielsen, Larissa Kägi und Madlaina Blapp-Franziscus 


