
Ein Helfer mit Wau-Effekt – 
Assistenzhund für Larissa

Spendenaufruf

www.wzhundezentrum.dewww.wzhundezentrum.de

Servicehundzentrum e.V. 
Ausbildungstelle 
WZ Hundezentrum GmbH
Hauptstr. 7 · 18279 Lalendorf OT Raden
Telefon: 038452 / 504081
Mobil: 0173/2402112
E-Mail: info@wzhundezentrum.de

Eltern von Larissa: 
Angelika und Frank
Email: 
angelika.pawelczyk@web.de

Ihre Spende bitte an:
Spendenkonto*: 
Servicehundzentrum e.V.
Ostsee Sparkasse Rostock
IBAN: DE72 1305 0000 0201 0843 25
BIC: NOLADE21ROS
Verwendungszweck: Assistenzhund für Larissa 

*Spendenquittung kann ab 150,- Euro ausgestellt 
werden.

Herzlichen Dank 
für Ihre Spende!

Hallo, ich bin Larissa und vier Jahre alt. 
Viel zu früh haben mein Bruder und ich das 
Licht der Welt erblickt. Nach nur 23 Wochen 
im Schutz des Bauches, unter dem Herzen 
meiner Mama, kam es zur Spontangeburt. Im 
zarten Alter von nur zwei Tagen musste ich 
erfahren was Verlust bedeutet, mein Bruder 
Elias war nicht so stark wie ich und verstarb.
Mir fiel das Atmen sehr schwer, weswegen 
die Ärzte mir einen Tubus legten, um mich zu 
beatmen. Bei meiner Geburt kam es zu star-
ken Gehirnblutungen, wodurch große Are-
ale meines Gehirns zerstört wurden. Nach 
sieben strapazierenden Monaten auf der 
Intensivstation durfte ich endlich mit einer 
Sauerstoffversorgung und Monitorüberwa-
chung zu Mama und Papa nach Hause. Dau-
ernd musste ich diesen Monitor dabeihaben, 
aber der überwachte meine Sauerstoffver-
sorgung und meine Vitalfunktionen. Das Blut 
in meinem Kopf und die reine Luft, die die 
ich die ganze Zeit bekommen hatte, sind am 
meisten schuld daran, warum mir jetzt alles 
viel schwerer fällt zu lernen. Ich kann fast 
nichts sehen und kann mir darum nichts ab-
gucken. Wie geht das mit dem Laufen oder 
etwas greifen oder sprechen. 
Ich wünsche mir so sehr, dass meine Mama 
und mein Papa etwas entlastet werden. Ich 
glaube fest daran, dass ein Hund mir helfen 
würde. 
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Der wird mein bester Freund, der überall mit 
darf und mir bei soo vielem im Leben helfen 
kann. 
Mit eineinhalb Jahren fingen dann die An-
fälle an. Epilepsie sagten die Ärzte zu Mama 
und Papa. Noch immer suchen wir nach der 
richtigen Medikamenteneinstellung. Meis-
tens, wenn ich schlafe, ganz spät in der Nacht, 
kommt so ein blöder Krampfanfall. Der ist 
dann so stark, dass ich in den Status Epilepti-
cus falle und ins Krankenhaus muss, weil ich 
nicht mehr alleine mit den Notfallmedika-
ment aus dem Krampf rauskomme. 
Bis jetzt haben Mama oder Papa meine An-
fälle immer schnell mitbekommen, einen 
Notarzt mit RTW gerufen und der bringt mich 
dann ganz fix zu den Maschinen ins Kranken-
haus. Da helfen mir dann ganz viele Ärzte 
wieder raus aus dem Krampf. Darum habe ich 
mittlerweile echt Angst in meinem Bett ein-
zuschlafen. 
Auch dabei wird mir ein lieber Freund auf vier 
Pfoten ein treuer Begleiter und Unterstützer 
sein - daran glaube ich ganz fest. Und wenn 
der erst ausgebildet ist, dann kann er meine 
Eltern in der Nacht früh genug, voll laut, vor 
dem Krampfanfall warnen und ich brauche 
keine Angst mehr zu haben.  
Heute ist Larissa ein lebensfrohes Kind, sie  
benötigt allerdings in allen Lebenslagen  
Unterstützung von uns Eltern. 

Der Betreuungsaufwand von Larissa ist 
zeitlich und emotional sehr intensiv. Unse-
re Kraft ist oft erschöpft. Wir wünschen uns 
einen Assistenzhund für Larissa, der ihr die 
Möglichkeit gibt, die Welt selbständiger zu 
entdecken. Vor allem aber wird er das Leben 
von Larissa ein stückweit sicherer machen!

Der speziell für Larissa ausgebildete 
Assistenzhund kann:
•	 einen	Epileptischen	Anfall	frühzeitig	
 erkennen und dadurch Hilfe holen, 
•	 auf	Hindernisse	und	Gefahren	
 aufmerksam machen und 
 ggf. Hilfe holen,
•	 beim	Gehen	sowie	bei	Hindernissen	
 wie Treppen oder Steigungen eine 
 Stütze für Larissa sein,
•	 Larissas	Selbstständigkeit	und	
 Selbstsicherheit fördern.

Der Assistenzhund wird vom WZ  
Hundezentrum GmbH ausgebildet und vom  
Servicehundzentrum e. V. unterstützt. Die 
Ausbildung dauert ca. 2,5 Jahre und wird 
38.000,- Euro kosten. Diese Kosten können 
wir in unserer Familie leider nicht aufbrin-
gen und die Kranken-/Pflegeversicherung 
zahlt keinen Zuschuss. Wir hoffen, dass  
diese Summe durch unseren Spendenaufruf 
für Larissa mit Ihrer finanziellen Unterstüt-
zung zusammenkommt. 
Bitte helfen Sie uns! Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir es schaffen, das Leben von  
Larissa lebenswerter und vor allem siche-
rer zu machen.

Herzlichen Dank, Larissa
und ihre Eltern


