
Einladung zur Veranstaltung

“Münster assistenzhundfreundlich”
Sehr geehrte Damen und Herren,

Pfotenpiloten e. V.  lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt der Stadt Münster
herzlich zur Veranstaltung  „Münster assistenzhundfreundlich” ein.

Wann: Dienstag, 13.09.2022, 17:00 Uhr

Wo: Rathaus, Festsaal,  Prinzipalmarkt 8-9, 48143 Münster

Was: Ein bunter Abend rund um Assistenzhunde und was sie für ihre Menschen bedeuten

● mit einem vielfältigen, informativen und unterhaltsamen Programm

● mit einem Grußwort von Bürgermeisterin Maria Winkel

● mit verschiedenen Assistenzhundteams und ihren Geschichten

● mit neuen Erfahrungen und guten Gesprächen

Bitte melden Sie sich zur Veranstaltung bis zum 02.09.2022 per eMail an
hreuter@pfotenpiloten.org oder telefonisch (0251 492-5027) an.

Bitte geben Sie in der Anmeldung an, ob Sie Technik für schwerhörige Menschen,
Gebärdensprache oder sonstige Unterstützung benötigen.
Es wird empfohlen, während der Veranstaltung medizinische Masken zu tragen;
wünschenswert ist das Tragen von FFP2-Masken.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie Münster nachhaltig
assistenzhundfreundlich werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hannah Reuter
Pfotenpiloten e.V.

mailto:hreuter@pfotenpiloten.org


Assistenzhund willkommen!

Den Blindenführhund kennen viele, aber hätten Sie gewusst, dass Assistenzhunde
auch für andere schwere chronische Einschränkungen ausgebildet werden?
Sie sind medizinische Hilfsmittel, die wichtige, oft lebensrettende Aufgaben
übernehmen und ihren Menschen im Alltag zu viel Unabhängigkeit und
Lebensqualität verhelfen.
Nur: Wenn nicht bekannt ist, dass es z. B. medizinische Warnhunde gibt, und die
Beeinträchtigung zudem nicht sichtbar ist, droht bei generellem Hundeverbot in
ö�entlichen Einrichtungen, Geschäften oder Arztpraxen schnell ein Rauswurf. Der
Mensch, der auf seinen Assistenzhund angewiesen ist, wird ungerecht behandelt.
Der Einrichtung können neben Imageverlust auch rechtliche Konsequenzen
drohen; denn seit dem 1. Juli 2021 gilt in Deutschland das neue
Assistenzhundgesetz (§12e-l  BGG).

Pfotenpiloten hat im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
die Zutrittskampagne „Assistenzhund willkommen“ ins Leben gerufen, um bundesweit
über Assistenzhunde und ihre wichtige Arbeit zu informieren. In Unterstützung der
Kampagne erklären sich landauf, landab Städte und Kommunen o�ziell
assistenzhundfreundlich. Was das genau bedeutet, wie Assistenzhunde arbeiten und
wie man sich gegenüber einem Assistenzhundteam verhält, erfahren Sie am
13.09.2022 im Festsaal des Rathauses.

Hinweise zum Veranstaltungsort:

Barrierefreier Eingang (mit Rollstuhl /Rollator):  im Gang zwischen Stadtweinhaus und
Rathaus (bitte klingeln).
Der Festsaal befindet sich in der ersten Etage. Ein Aufzug ist vorhanden.
Die Toiletten, auch das barrierefreie WC, befinden sich in der 2. Etage.

Haltestelle: Klemensstraße
Parkplätze für Menschen mit Behinderung: Heinrich-Brüning-Straße,  Domplatz

Induktionsschleife /FM-Anlage vorhanden.

Sofern sich gehörlose Menschen anmelden,  begleiten Gebärdensprachdolmetschende
die Veranstaltung (Anmeldung bis 02.09.22 erforderlich).


