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FREUNDE 
FÜRS LEBEN 
Labrador Luca hilft Lea im Alltag



Von Frank L e m k e

L ü d e n h a u s e n . Lu-
ca ist ein ausgebildeter
Assistenzhund. Der zwei-
jährige Labrador kennt
gut 50 Hörzeichen in
unterschiedlichen Spra-
chen. Er öffnet Türen und
hilft seiner Freundin Lea
beim An- und Ausziehen
der Jacke. Für die 13-Jäh-
rige ist er eine große Hil-
fe, da sie seit ihrer Ge-
burt auf den Rollstuhl an-
gewiesen ist. 

»Luca, heb's auf«, sagt das
blonde Mädchen ihrem
Hund. Noch bevor sie zu En-
de gesprochen hat, ist er be-

reits auf den Beinen und geht
zielstrebig auf den Kugel-
schreiber zu, der auf die Erde
gefallen ist. Luca ist mit sei-
ner Aufmerksamkeit immer
bei Lea. 

Während er mit seiner
Schnauze vorsichtig den Stift
aufhebt, wedelt er mit dem
Schwanz. Dass seine Freun-
din ihn braucht, scheint ihm
Spaß zu machen.

»Das ist seine Natur. Luca
ist neugierig, verspielt und
verschmust«, sagt Lea und
streichelt ihn. Genauso gut
kann er Sachen von Tischen
oder Schränken herunterho-
len. Wenn Lea einen Stift
vom Schreibtisch braucht,
holt er ihn. Als Belohnung
bekommt er ein kleines Le-
ckerli. Dann arbeitet sie wei-
ter an ihren Hausaufgaben
und Luca nimmt wieder Platz
in seinem Körbchen. 

Die 13-Jährige Lea Rügge und Luca der Lab-
rador, Sabine (links), Marie-Sophie sowie

Uwe Rügge haben sich an Luca gewöhnt
und lieb gewonnen. 

Hilfe auf vier Pfoten
Auge in Auge: Diese Freundschaft zwischen Lea und Luca hält ein Leben
lang. Die 13-Jährige ist seit ihrer Geburt auf den Rollstuhl angewiesen. Im

Alltag hilft ihr der Labrador. Er öffnet Türen, holt Sachen von Tischen oder
Schränken und beherrscht etwa 50 Befehle.  Fotos: Frank Lemke

Wie Labrador Luca und Lea Rügge gemeinsam die Welt erleben



Luca wurde vom Verein
»Partner-Hunde Österreich«
in Weitwörth ausgebildet. Er
hebt Gegenstände auf, öffnet
Türen, schaltet abends das
Licht aus oder holt das Tele-
fon, wenn es klingelt. »Die
Zeitung morgens könnte er
auch holen, doch er soll sich
ganz auf Lea konzentrieren«,
sagt ihr Vater Uwe Rügge.
Anfangs war er etwas skep-
tisch einen Hund im Haus zu
haben, doch Luca wurde
schnell unentbehrlich. Sein
guter Charakter sei einfach
liebenswürdig. 

Leas Schwester Marie-So-
phie und ihre Mutter Sabine
Rügge sehen das genauso:
»Luca ist der Liebling der Fa-
milie. Das weiß er auch«, sagt
Sabine Rügge. Wenn Freunde
oder Bekannte zu Besuch
sind, kokettiert er gerne. Er
liebt das Versteckspiel oder
Bälle holen. Vor allem aber
beschützt er Lea. »Er würde
sie niemals in die Hand zwi-
cken oder ähnliches tun. Bei
allem, was sie gemeinsam
machen, ist er sehr vorsich-
tig«, sagt Sabine Rügge. 

Ihre 13-jährige Tochter be-
sucht die achte Klasse. Leas
Lieblingsfächer sind Englisch
und Französisch. Trotz ihrer
Querschnittslähmung liebt
sie das Leben: Freunde tref-
fen, Bücher lesen, mit der Fa-
milie unterwegs sein, mit Lu-
ca durch die Siedlung spazie-
ren. 

»Partner-Hunde Öster-
reich« hat das Tier in Weit-
wörth ein Jahr lang auf seine
Aufgaben vorbereitet. Der
Verein »Apporte – Assistenz-
hunde für Menschen im Roll-
stuhl« aus Wunstorf bei Han-
nover hat den Kontakt ver-
mittelt. 

Nur wenige eignen sich als
Assistenzhunde. Sie müssen
von Natur aus lernbegierig,
anhänglich, feinfühlig und
aufmerksam sein. Nach der
Ausbildung und Vermittlung
halten die Ausbilder weiter
Kontakt und vergewissern
sich, dass es Mensch und Tier
gut geht. 

Die Freundschaft mit Luca
wird ein Leben lang halten.
»Ohne ihn könnte ich mir das
Leben gar nicht mehr vorstel-
len«, sagt Lea und knuddelt
Luca. So wie er sich dabei auf
den Rücken rollt und den
Bauch kraulen lässt, scheint
er damit zu sagen: »Ja, das
geht mir auch so.« 

www.apporte-assistenz-
hunde.de. 

Luca –
Liebling

der Familie

Luca versteht etwa 50 Hörzeichen. Wenn Lea einen Stift
vom Schreibtisch braucht, holt Luca ihn für sie. »Vielen

Dank!« Luca gibt Lea einen Bleistift an, der bei den Haus-
aufgaben vom Schreibtisch gefallen ist.

Ein Freund fürs Leben.
 Fotos: Frank Lemke

Luca ist neugierig, verspielt und ver-
schmust. Die Streicheleinheiten von Lea ge-

nießt der Labrador richtig. Er wird Lea sein
Leben lang in ihrem Alltag begleiten. 

http://hunde.de/
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