
Das Magazin der Stiftung 
Schweizerische Schule 
für Blindenführhunde
Allschwil

Ausgabe 89
Mai 2021

BESUCHS-
TAG 

JEDEN 
1. SAMSTAG  
IM MONAT



2 Brava // Ausgabe 89 // Mai 2021

GEDANKEN DES PRÄSIDENTEN

DER BLINDENFÜHRHUND –  
DEIN FREUND UND BEGLEITER

Liebe Freundinnen, liebe Freunde
Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Mitarbeitende

Im November 2020 wollten wir anlässlich der 
Stiftungsratssitzung Roman Meury ehren und 
in Würde verabschieden. Doch COVID-19 hat 
dies verunmöglicht. Es ist für mich ein grosses 

Privileg, dass ich als neu ernannter Präsident des-
halb an dieser Stelle seine unzähligen Verdienste 
für die Schule in seiner 24 Jahre langen Tätigkeit  
als Stiftungsrat und ab 2008 als Stiftungspräsident  
in wenigen Worten – aber nicht minder herzlich – 
würdigen darf. Als Meilensteine seiner Tätigkeit  
sind u. a. die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der  Stiftung Deutsche Schule für Blinden-
führhunde in Berlin, die Umsetzung einer  
überarbeiteten  Strategie (2017–2022) mit der  
Fokussierung auf den Schweizer Markt sowie  
die Reorganisation der operativen Führung der 
Schule ab November 2020 zu nennen. 

Ich danke Roman Meury – natürlich auch im  
Namen aller Stiftungsrätinnen und -räte sowie  
aller Mitarbeitenden – ganz herzlich für seinen  
unermüdlichen Einsatz zugunsten von blinden  
und sehbeeinträchtigten Mitmenschen. Auch  
spreche ich den im letzten Jahr zurückgetretenen 
Stiftungsratsmitgliedern Jörg Schild und David 
Thiel (November 2020) sowie Corinne Aeberhard 

(Februar 2020) meinen Dank für ihre wertvollen 
Beiträge aus. Als neues Mitglied im Stiftungsrat 
heisse ich Nicole Nüssli-Kaiser herzlich willkom-
men. Sie tritt als Vertreterin der Standortgemeinde 
Allschwil die Nachfolge von Thomas Pfaff an.

Roman Meury hat mich vor zehn Jahren dazu  
motiviert, mich im Stiftungsrat der Blindenführ-
hundeschule zu engagieren. Seit meiner Wahl  
im November 2011 kann ich meine Erfahrungen  
als mittlerweile pensionierter Kundenberater und 
 Führungsverantwortlicher bei einer Schweizer 
Grossbank im Stiftungsratsausschuss und als  
Verantwortlicher für den Anlageausschuss  
einbringen. 

Ich bin 1949 geboren und habe meine ganze  
berufliche Tätigkeit im Bereich der Vermögens-
verwaltung für private in- und ausländische Kunden 
ausgeübt. Ich war zwei Jahre in London, fast zwei 
Jahre im kanadischen Montreal und ein Jahr für  
die Bank auf Cayman Islands tätig. Neben meiner 
Arbeit habe ich viele Sportarten betrieben und  
dabei Kraft und Energie getankt für die Aufgaben 
im Beruf und in der Familie mit meiner Frau und 
unseren Zwillingen in Biel-Benken.

Das Engagement für die Schule bereitet mir Freude, 
denn ich bin mit Hunden aufgewachsen und auch 
später haben uns Hunde in unserem Alltag als 
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˝FÜR DIE KOMMENDEN  
JAHRE GILT ES, EIN 
SPEZIELLES AUGENMERK 
AUF DIE PLANUNG DES 
GENERATIONENWECHSELS 
BEI UNSEREN MITAR-
BEITENDEN ZU LEGEN. 
Beat Herzog

treue Freunde begleitet und uns viel Freude  
gemacht. Der bekannte Spruch «Dein Freund und 
Begleiter» sagt mit wenigen Worten alles. Es ist 
schier unbeschreiblich, was wir – und vor allem  
auch Mitmenschen mit einer Beeinträchtigung – 
von diesen Vierbeinern alles bekommen dürfen.

Unsere Schule ist in den letzten zehn Jahren stark 
gewachsen. Als neuer Präsident werde ich mich 
einerseits auf die Konsolidierung und den Aufbau 
der Prozesse aufgrund der angepassten Führungs-
struktur konzentrieren. Andererseits ist es mir ein 
grosses Anliegen, den grossen und mannigfaltigen 
Erfahrungsschatz unserer Mitarbeitenden auf  
breiter Ebene zum Wohle unserer Hundehaltenden 

der Sparten Blindenführhunde, Assistenzhunde,  
Autismusbegleithunde und Sozialhunde zu fördern 
und auszubauen. Für die kommenden Jahre gilt es, 
ein spezielles Augenmerk auf die Planung des  
Generationenwechsels bei unseren Mitarbeitenden 
zu legen, u. a. mit der Ausbildung von jungen  
Menschen zu Führhundeinstruktorinnen und  
-instruktoren, aber auch mit neuen Arbeitsmo-
dellen wie beispielsweise Dogsharing. Auch das  
bevorstehende 50-Jahre-Jubiläum unserer Schule 
im Jahr 2022 gilt es schon heute in groben Zügen 
zu organisieren. Ich freue mich darauf, diese  
Aufgaben zusammen mit den Mitgliedern des  
Stiftungsrates, des Stiftungsratsausschusses und 
den Mitgliedern der Geschäftsleitung anzugehen.

Ich werde versuchen, meine Tätigkeiten als  
Präsident der Stiftung Schweizerische Schule für 
Blindenführhunde Allschwil unter das Motto zu 
stellen, dass es keine Probleme, sondern nur  
Herausforderungen gibt, die es anzupacken gilt.  
Dabei lasse ich mich von einer Aussprache von  
Urs Kessler, dem Chef der Jungfraubahnen in  
Interlaken, leiten: «Wer etwas wirklich will, sucht 
Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe.»

Mit herzlichen Grüssen und besten Wünschen – 
bleiben Sie alle gesund. 

Beat Herzog, PräsidentFo
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Von Gérard Guye

EINLEITUNG

Durch die Corona-Pandemie kam das öffentliche Leben teilweise zum  
Erliegen und auch an unserer Schule war es still. Von April bis Mai  
meldeten wir Kurzarbeit an, die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen 
hat im Jahr 2020 von zu Hause aus gearbeitet.
Unsere Mitarbeitenden wie auch all unsere Kunden und Kundinnen sind 
äusserst flexibel mit der Situation umgegangen: Treffen verlagerten sich 
mehrheitlich ins Freie. Das Patenhundeteam und die Sparte Sozialhunde 
produzierten zahlreiche Videos zu Schulungszwecken. Sitzungen per  
Videotelefonie wurden zur neuen Normalität. Die kurze Öffnung im  
Sommer wurde von uns allen mit Enthusiasmus genutzt, um Rückstände 
aufzuholen – z. B. Prüfungen, die verschoben worden waren. Die Pan-
demie führte aber auch zu Mehraufwänden, beispielsweise für die  
IT-Infrastruktur, andererseits verzeichneten wir tiefere Mieterträge,  
da Hunde im letzten Jahr nicht eingeführt werden konnten.
Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeitenden sowie auch den Hunde-
haltenden und Partnern ein grosses Dankeschön für den aussergewöhn-
lichen Einsatz, den Durchhaltewillen und die Solidarität im vergangenen 
Jahr aussprechen.

Neue Organisationsform
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus der Schulleitung, dem Ausschuss  
des Stiftungsrates und externen Coaches, hat im vergangenen Jahr  
die Organisationsstruktur der Blindenführhundeschule überprüft und  
angepasst. Dieser Prozess wurde zum einen durch das Wachstum der 
Schule notwendig – die Belegschaft ist innerhalb von zehn Jahren um fast 
einen Drittel gewachsen. Zum anderen schien eine Prüfung der Leitungs-
struktur nach dem erneuten Weggang eines Geschäftsleitungsmitglieds 
im Bereich Ausbildung angebracht.
Neu werden die Bereiche «Ausbildung und Zucht» zusammengeführt 
und die Hundebetreuung in die Zucht integriert. Die Leitung der Schule 
wird fortan durch ein Zweierteam sichergestellt: Gérard Guye als Vorsit-
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zender der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs Administration  
sowie Ugo Sprecher als Leiter des neu geschaffenen Bereichs «Ausbil-
dung und Zucht». In den verschiedenen Bereichen wurden Teamleitun-
gen geschaffen.  
Diese neue Hierarchiestufe reduziert die Anzahl der Personen, welche  
direkt durch die Bereichsleitung geführt wird, gibt den Teams mehr 
Eigenkompetenz und garantiert schnellere Entscheidungswege (siehe 
hierzu auch «Das Team» auf Seite 14).
Die Reorganisation wurde mittels Kaderworkshops und Einzelgesprächen 
mit den neuen Teamleitungen erarbeitet und fristgerecht per  
1. November 2020 umgesetzt.
Der Jahresbericht 2020 der Blindenführhundeschule ist gemäss dieser 
neuen Struktur aufgebaut.

AUSBILDUNG

Blindenführhunde (FH)
Die Sparte Blindenführhunde (FH) hat 16 Hunde ausgebildet. Bei den 
betreuten Führhundegespannen ist – aufgrund von Pensionierungen  
und verstorbenen Hunden – ein leichter Rückgang von fünf Hunden zu 
verzeichnen. Diese altersbedingten Schwankungen beim Hundebestand 
führten zu längeren Wartefristen auf einen neuen bzw. einen Ersatz-
führhund.
Unter Corona-Bedingungen konnten typische Ausbildungssituationen 
wie das Personenausweichen in einer Fussgängerzone nicht trainiert  
werden. Diese Ausbildungssequenzen wurden im Sommer nachgeholt. 
Da während des Lockdowns keine Gespannsprüfungen stattfanden,  
verschoben sich die Prüfung wie auch die Einführung diverser Hunde  
bei den Führhundehaltenden um mehrere Monate. Die Einführungen  
wie auch die persönlichen Jahresbesuche der Instruktoren erforderten 
besondere Schutzmassnahmen und fanden so viel wie möglich im  
Freien statt.
Aufgrund der Grenzschliessungen und Reiseeinschränkungen musste  
die Schule die Abgabe von Hunden nach Deutschland zu ihrem grossen 
Bedauern vorübergehend stoppen.

Assistenzhunde (AH) und Autismusbegleithunde (ABH)
Die Sparte Assistenzhunde (AH) hat vier Hunde ausgebildet und bei 
ihren neuen Haltenden eingeführt sowie 15 Assistenzhundegespanne  
begleitet.
Die Jahresbesuche bei diesen Gespannen konnten allesamt durchgeführt 
werden. Ebenso die geplanten Einführungskurse, da diese am Wohnort 
der Kunden mit je nur einer Instruktorin stattfanden. Zwei Assistenz-
hunde im Einsatz konnten zudem ihre künftige Pensionsfamilie während 
eines Ferienaufenthaltes kennenlernen.
Corona hat auch in dieser Sparte Erfindungsgeist erfordert, da die  
Privatwohnungen beider Instruktorinnen nicht barrierefrei sind und sich 

Während des Lockdowns  
trainierten die Instruktoren  
auf dem Schulareal, z. B.  
mit einem Indoor-Hindernis- 
Parcours.
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nur eingeschränkt für das Training eines Assistenzhundes im Homeoffice 
eignen.

Die Sparte Autismusbegleithunde (ABH) hat im Vorjahr zwei Autismus-
begleithunde ausgebildet und diese erfolgreich in den Familien einge-
führt. Im vergangenen Jahr konnte zudem eine Expertin für Autismus-
Spektrum-Störungen für die fachliche Weiterbildung des Teams und zur 
Überarbeitung der internen Abläufe an Bord geholt werden.
Der Bereich ABH hat die Herausforderung gemeistert, nach zwei  
personellen Abgängen ein neues Team zusammenzustellen und dieses 
sukzessive einzuarbeiten. Brigitte Ronner, Familienfrau und Blinden-
führhundeinstruktorin mit langjähriger Berufserfahrung, wird Bettina 
Hunziker künftig bei der Begleitung der rund 40 Familien mit einem  
Autismusbegleithund unterstützen und hat bereits jetzt eine wichtige 
Rolle bei der Abklärung von sogenannten Anwärterfamilien für einen  
Autismusbegleithund übernommen. Stéphanie Ducret und Ugo Sprecher 
werden dem Team ABH überdies beim Coaching von französisch- oder 
italienischsprachigen Familien behilflich sein.
Die Nachfrage nach Autismusbegleithunden ist hoch und übersteigt 
unsere Ausbildungskapazitäten bei Weitem. Die Schule hat aus diesem 
Grund die Warteliste für Autismusbegleithunde per Ende 2020 geschlos-
sen und prüft halbjährlich, ob Kapazitäten für neue Familien zur Ver-
fügung stehen. Im Herbst wurden all jene Familien, die bis zu diesem 
Zeitpunkt ihr Interesse an einem Autismusbegleithund bekundet hatten, 
zum Stand der Ausbildung, zu den Wartefristen und zur Chance, einen 
Autismusbegleithund für ihr Kind zu erhalten, informiert. Leider mussten 
wir aufgrund der personellen Abgänge auch Anwärtern absagen.

Hundeausbildung im Homeoffice
Homeoffice mit der Hundeausbildung zu kombinieren, hatte Vor- und 
Nachteile. Positiv waren der Zeitgewinn – die persönliche Begleitung der 
Hundehaltenden wurde auf Notfälle reduziert – und die Entschleunigung 
im Lockdown. Die Hunde waren ausgeglichener und entspannter und  
die Bindung wurde durch die 24-stündige Betreuung noch mehr als sonst 
gefestigt.
Handkehrum war es für die Mitarbeitenden aufwendiger, geeignete  
Parcours in der Wohnumgebung zu finden. Und die Ausbildner mussten 
sich punkto Verpflegung, öffentlicher Toiletten sowie Kaffee und Tee zum 
Aufwärmen gut organisieren.

Weiterbildungskurse für Hundehaltende
Die drei Ausbildungssparten FH, AH und ABH führen regelmässig  
Informations- und Weiterbildungskurse durch. Von den fünf geplanten  
Informationskursen für interessierte Führhundehaltende konnten  
coronabedingt lediglich zwei stattfinden (Januar: 4 Teilnehmende /  
September: 6 Teilnehmende).
Im Februar fand ein zweitägiger Weiterbildungskurs für Haltende von  
älteren Hunden statt. Neben Führhunde- und Assistenzhundehaltenden 
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Toilettenpause während des 
Lockdowns – mit zwei Labradors 
kann es im öffentlichen WC eng 
werden.
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nahmen 2020 erstmals auch Haltende von älteren Autismusbegleit-
hunden an diesem Kurs mit neun Teilnehmenden teil. Die Evaluation  
des Kurses war positiv. Die Schule wird solche Kurse auch in Zukunft 
spartenübergreifend organisieren.

ZUCHT

Zucht und Ausbildung
Die Hundebetreuung und das Personal der Zucht haben trotz Pandemie 
an sieben Tagen die Woche während 24 Stunden unsere Hunde versorgt. 
Diese Kolleginnen und Kollegen nahmen schon im Frühling vorweg,  
was bald darauf für den ganzen Betrieb gelten sollte – die Teams wurden 
geteilt und arbeiteten abwechslungsweise vor Ort.
Im Jahr 2020 fanden folgende Weiterbildungen statt: je ein Vortrag von 
Kate Kitchenham «Hundeforschung aktuell» und Robert Mehl «Impulsiv 
und unberechenbar» für Mitarbeitende des Bereichs Ausbildung und 
Zucht sowie eine erste Schulung zum Thema Brandschutz für das ganze 
Haus. Der geplante «Clicker-Workshop» mit Hühnern konnte aufgrund 
der Pandemie leider nicht stattfinden.

Zuchthunde und Welpen
Das Zuchtziel von 80 bis 85 Welpen wurde im Vorjahr mit 76 Welpen 
knapp verfehlt. Der Grund: Während des Lockdowns wurden zwei  
Hündinnen, deren Haltende zu einer Risikogruppe gehörten, nicht belegt.
Auch für die Mitarbeitenden der Zucht bedeutete die Pandemie eine  
Umstellung. Die Zucht schränkte den Zugang zum Welpentrakt aufgrund 
der engen Raumverhältnisse für Aussenstehende ein und reduzierte  
die Kontakte zu Haltenden von Zuchtrüden und -hündinnen auf ein  
Minimum.

Hundebetreuung (HB) und Hunde in Ausbildung
Die Hundebetreuung (HB) hat diverse interne Abläufe optimiert. So  
wurde der Auslauf um elf Uhr gestrichen. Die Hundebetreuung bietet 
den Hunden stattdessen die Möglichkeit, sich vor der Mittagspause  
gut zu versäubern, und die Instruktoren erhalten ein etwas grösseres 
Zeitfenster für die täglichen Büroarbeiten. Optimiert wurde auch die 
teaminterne Arbeitsteilung. Stefanie Powell hat die Lagerbewirtschaf-
tung für alle Hundematerialien zentral übernommen.
Die Hundebetreuung hat im vergangenen Jahr den Waldweg erneuert. 
Diese Arbeit hätte mit Unterstützung von Freiwilligen von Crédit Suisse 
stattfinden sollen, pandemiebedingt war dies nicht möglich.

Patenhunde
Das Patenhundeteam hat im Vorjahr 95 Welpen bei Patinnen und Paten 
in der ganzen Schweiz platziert. Aufgrund des Lockdowns und der  
zweiten Welle mussten sowohl die Abgabe-Informations-Tage (AIT)  
für neue Paten als auch die Junghundetrainings (JHT) grösstenteils  
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auf digitalem Weg abgehalten werden. Das Team begleitete die  
Patenhundehaltenden mit Videosequenzen, Telefonaten und Mails  
sowie Einzel begleitungen vor Ort.

SOZIALHUNDE UND FAMILIENHUNDE

Die Sparte Sozialhunde und Familienhunde hat im Vorjahr 404 Sozial-
hundeteams und über 300 Familienhunde begleitet. Die Begleitung der 
Familien- und auch der Sozialhunde wurde per Mail und Telefon sicher-
gestellt. Dieses Angebot wurde von den Hundehaltenden rege genutzt.
Die Sparte konnte alle sechs geplanten Kurse für angehende Sozialhun-
deteams einschliesslich Prüfungen erfolgreich durchführen. Die Grund-
ausbildung und die Theorietage wurden online abgehalten. Die Trainings 
der Sozialhundeteams in Ausbildung konnten mit einem Monat Verspä-
tung ab Juni starten. Die Suche nach Trainingsinstitutionen gestaltete 
sich als sehr aufwendig. Die Prüfungen fanden im November in Klein-
gruppen an der Blindenführhundeschule in Allschwil statt. 64 Teams  
bestanden die Prüfung, wovon 26 mit Hunden aus der Allschwiler Zucht.
Aufgrund der Pandemie konnten die bestehenden Sozialhundeteams ihre 
Dienste nur eingeschränkt anbieten. Institutionen wie Alters- und Pflege-
heime oder sozialpädagogische Schulen liessen 2020 während Monaten 
keinen Besuch zu. 
Dies hatte zur Folge, dass von den 255 geplanten Einsatzbegleitungen, 
welche unser Trainerteam zur Qualitätssicherung durchführt, nur gerade 
30 durchgeführt werden konnten.
Die Sparte Sozialhunde führt regelmässig Informationsveranstaltungen 
in Altersheimen und bei Personalweiterbildungen sowie Kurse zur  
Bissprävention an Schulen durch. Keiner dieser Anlässe konnte 2020 
stattfinden.

ADMINISTRATION

Der Bereich Administration hat im Jahr 2020 die neuen Datenschutz-
vorgaben grösstenteils umgesetzt. Die Schule hat Datensammlungen  
definiert und klassifiziert. Weiter wurde ein Datenschutzbeauftragter  
bestimmt und gemeldet sowie die Belegschaft zum sachgerechten  
Umgang mit Daten geschult. Die Schule konnte im Vorjahr zudem die 
Prüfung ihrer internen Prozesse und Richtlinien im Hinblick auf die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU abschliessen.
Die neue Organisationsstruktur machte teamübergreifende Anpassun-
gen nötig, welche durch die Administration koordiniert wurden. Zu  
nennen sind hier die Organisation von Kaderschulungen, die Anpassung 
der Berechtigungsstrukturen für die Dokumentenablage sowie der  
Stellenprofile und Verträge der neuen Teamleitungen.
Die geschilderten Mehraufwände aufgrund von Corona beeinflussten  
natürlich auch die Arbeitsbelastung in den Sekretariaten: z. B. das  
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Ein Patenhundeteam trainiert 
im Trainingsgeschirr das Gehen 
auf einer offenen Treppe.
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Verschieben oder Absagen von Workshops oder das Finden von Ferien-
plätzen für Hunde, deren Halter an Covid-19 erkrankten. Homeoffice  
und Teamsplitting machten zudem eine gute Arbeitsorganisation,  
Zusammenarbeit und Planung unabdingbar.

Fundraising und Empfang
Das Team Fundraising und Empfang managt sämtliche Arbeiten am 
Empfang der Schule, wozu u. a. auch die Organisation von Führungen und 
Besuchstagen gehört. Besuchstage und Führungen konnten von Januar 
bis März sowie von Juli bis Oktober angeboten werden. In diesem Bereich 
hat die Pandemie von Monat zu Monat neue Voraussetzungen geschaf-
fen. Wiederholt veränderte Schutzvorschriften führten dazu, dass bereits 
gebuchte Anlässe häufig kurzfristig verschoben oder abgesagt wurden. 
Der Tag der offenen Tür 2020 konnte als Grossanlass nicht durchgeführt 
werden. 2020 haben nur gerade 1600 Personen unsere Schule besucht, 
das ist ein Besucherrückgang von rund 60 Prozent.
Zu unserer grossen Freude blieben die Kleinspenden auf konstanter 
Höhe und auch im Bereich Legate und Erbschaften konnten viele Erträge 
generiert werden.

Public Relations (PR) und Öffentlichkeitsarbeit
Im Mai 2020 ging die neue Homepage der Schule online. Die Website  
bietet neue Funktionalitäten wie z. B. Online-Spenden und automatische 
Spendenverdankungen. Die Rückmeldungen unserer Kundschaft sowie 
aus der Fachwelt waren enthusiastisch. Die Seite wurde auf die aktuelle 
Shortlist des «Best of Swiss Web Award» aufgenommen.
2020 wurden alle Anlässe bis auf zwei abgesagt. Im September durften 
vier Sozialhundeteams der Blindenführhundeschule ihre Arbeit am  
Familienfest des GSR Autismus Zentrums in Aesch vorstellen. Im Februar 
wurde Kurt Aeschbacher mit seiner Allschwiler Familienhündin Amélie  
an der Schweizer Hundefachmesse in Winterthur zum Botschafter des 
Hundes 2020 ausgerufen, Gérard Guye vertrat die Schule an diesem  
Anlass.
Eine spannende und neuartige Erfahrung stellte zudem die Teilnahme 
von Gérard Guye und Ronny Ramseier mit Blindenführhündin Hetty an 
der virtuell durchgeführten «Inclusion Week» von Actelion dar.
Die Schule verfügt über ein Bildarchiv mit mehr als 65 000 Fotos. Das 
schuleigene Fototeam absolvierte zusammen mit Marketing/PR eine 
Schulung mit Daniel Zihlmann zur Bildbearbeitung, Verschlagwortung 
und Ablage.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit fand im Jahr 2020 erneut eine  
Werbekampagne für Patenhundehaltende im öffentlichen Verkehr statt.

Infrastruktur
2020 hat die Geschäftsleitung die Planung und Etappierung der  
anstehenden Gebäudesanierungen in Angriff genommen. Im Laufe  
der kommenden Jahre wird das Schulgebäude punkto Energieeffizienz 
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2022 feiert die Schule zwei  
Jubiläen – 20 Jahre Neubau und 
50 Jahre Blindenführhunde-
schule. Da werden nicht nur die 
Hunde – hier beim Spatenstich – 
gefordert sein.
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und Ökologie renoviert, vorgesehen ist eine Sanierung des Daches, der 
Heizung und der Lüftung sowie der Fenster. Bereits im Jahr 2020 saniert 
bzw. erneuert wurden sämtliche Böden im Innenbereich und die Brand-
meldeanlage.
Im vergangenen Jahr schien die Technik aufgrund der hohen Nachfrage 
immer einen Schritt hinterherzuhinken. Die Schule hat entsprechend in 
zusätzliche Laptops, Videosoftware, Datenübermittlungs- und Speicher-
kapazitäten investiert sowie Netzwerkkomponenten ersetzt.
Das Team Infrastruktur hat im Jahr 2020 neben den Routinearbeiten 
stets aufs Neue die notwendigen Hygienemassnahmen umgesetzt, z. B. 
Bodenmarkierungen für Abstandszonen, Montage von Absperrungen 
oder Hinweisschildern.

Personelles
Im vergangenen Jahr hatte die Schule 52 Mitarbeitende. Neue  
Kolleginnen sind Magali Bärwart (ab Februar: Empfang), Ursula Bürgin 
(ab Mai: Buchhaltung), Ashly Krummenacher (ab Dezember: Assistenz 
der Geschäftsleitung) und Danijela Juric als temporäre Mitarbeiterin  
(ab November: Sekretariat Ausbildung).
Innerhalb der Schule gab es zudem Rochaden. Barbara Dremelj hat im 
Mai vom Bereich Zucht in die Blindenführhundeausbildung gewechselt 
und Brigitte Ronner verstärkt seit Frühling das Team Autismusbegleit-
hunde.
Aline Binder, Nadine Burla und Annabelle Smieszek sind nach dem  
Mutterschaftsurlaub wieder in ihre Funktionen zurückgekehrt. Christoph 
Tschopp wurde im Juli Vater einer Tochter und Stefanie Feldmann –  
neu Powell – hat geheiratet. Herzliche Gratulation zum Nachwuchs und 
zur Hochzeit!
Neu sind im Jahr 2020 die folgenden Sozialhundetrainer und -trainerin-
nen zum Team dazugestossen: Angelina Jenzer, Andrea Kessler, Susanne 
Loosli, Isabel Rodriguez und Tanja Wyden.
Hannah Geiser und Michèle Sterki haben im Juni die Ausbildung zur  
Blindenführhundeinstruktorin und Roswita de Pretto die Ausbildung zur 
Assistenzhundeinstruktorin abgeschlossen. Bettina Hunziker hat im April 
2020 ihre dreijährige Ausbildung zur Instruktorin Autismusbegleithunde 
mit der Einreichung der Diplomarbeit abgeschlossen. Herzliche Gratu-
lation unseren frisch diplomierten Ausbildnerinnen!

Spartenübergreifende Projekte
Die Blindenführhundeschule hat im vergangenen Jahr drei Forschungs-
projekte von Studierenden der Berner Fachhochschule begleitet: eine  
Bachelorarbeit zum «Markt für Blindenführhunde in der Schweiz» sowie 
je eine Masterarbeit zur «Social-Media-Strategie für Non-Profit-Blinden-
führhundeschulen» und ein «Konzept für die Freiwilligenarbeit in NPO». 
Wir möchten an dieser Stelle all jenen danken, die sich für Interviews zur 
Verfügung gestellt haben.
2020 setzte die Schule die Aktualisierung der schuleigenen Datenbank 
fort. Die Sparte Sozialhunde wurde vollständig in die Datenbank  
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Gérard Guye (rechts) erklärt 
Beat Herzog die geplanten 
Gebäudesanierungen.
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inte griert, zudem ermöglichen verbesserte Erfassungsmasken neue  
Auswertungsarten, womit das Reporting optimiert wird.
2020 wurde eine Klientenbefragung bei mehr als 800 Hundehaltenden 
der Blindenführhundeschule durchgeführt. Auffallend sind die über-
durchschnittlich hohe Rücklaufquote von 81 Prozent und die sehr hohe 
Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Schule. Einzelne Befragte  
sahen Verbesserungsbedarf bei der Information von Anwärtern, die auf 
einen Hund warten, oder wünschen sich bei gesundheitlichen Problemen 
oder Pensionierungen eine engere Begleitung.
Im Vorjahr hat die Schule das Personalreglement vollständig überar-
beitet und an die neuen gesetzlichen Bestimmungen – z. B. Vaterschafts-
urlaub – angepasst.
2020 wurde zudem das Sozialhundekonzept überarbeitet.
Die Schule hat im vergangenen Jahr die Ablagestruktur der elektroni-
schen Dokumentenablage analysiert und diese gemäss den Richtlinien 
des Europäischen Managementsystems für Qualitätsmanagement 
(EFQM) vollständig überarbeitet.

Mitgliedschaften und Partnerschaften
Ugo Sprecher ist seit Jahren Mitglied der Zuchtkommission des  
Retriever Club Schweiz (RCS). Er nahm 2020 an fünf Sitzungen des  
RCS teil und stand in regelmässigem Austausch mit der Zuchtabteilung 
der nieder ländischen Blindenführhundeschule in Amstelveen.
Die vier vom Bundesamt für Sozialversicherungen anerkannten  
Schweizer Blindenführhundeschulen sind in einer Trägerschaft höhere 
Fach prüfung Blindenführhundeinstruktor/-in vernetzt, welche die 
korrekte Durchführung der Prüfungen sicherstellt. Dieses Gremium  
tagte 2020 zweimal.
Im Sommer besuchten zwei Vertreterinnen unserer Partnerschule,  
der Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde aus Berlin,  
die Allschwiler Schule, um den Betrieb vertieft kennenzulernen.
Die Schule steht in regelmässigem Austausch mit dem Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV). Im Rahmen der Gespräche mit dem BSV 
wurden die geplanten Anpassungen bei der Finanzierung von Assistenz-
hunden für Menschen mit einer leichten Hilflosenentschädigung (in Kraft 
getreten per 1. Juli 2020) thematisiert, zum anderen die mögliche  
Finanzierung von Assistenzhunden für Kinder und Jugendliche (Motion 
Damian Müller, durch Parlament verabschiedet per März 2021).
Die Blindenführhundeschule Allschwil ist Mitglied der International Guide 
Dog Federation (IGDF) sowie der Assistance Dogs International (ADI) und 
der Assistance Dogs Europe (ADEu). Gérard Guye nahm an den jährlichen 
Generalversammlungen – allesamt online – dieser Gremien teil.
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Prüfungssituation: Eine IV- 
Expertin beurteilt die Leistung 
von Hund und Mensch, ein  
zweiter Instruktor sichert das 
Gespann.
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37 55 16

7 10 5

4 7 2

Prüfung Hunde Ende Ausbildung3 

JAHRESBERICHT 2020

Eingewöhnte neue Hunde1 Hunde in Ausbildung2

LEISTUNGEN 
HUNDEAUSBILDUNG IM 2020

Die folgenden Zahlen bilden die Leistungen der Ausbildungssparten während des Jahres 2020 ab. 
Unsere Instruktoren gewöhnen laufend neue Hunde ein, bilden diese aus und prüfen sie.

1 Nach der Patenzeit werden die angehenden  
Blindenführ-, Assistenz- und Autismusbegleithunde 
durch unsere Instruktoren an der Schule einge-
wöhnt. Sie widmen sich während einer Woche  
nur ihren neuen Hunden und nehmen keine  
anderen Termine wahr.
2 Im Schnitt durchläuft ein Hund aus den Sparten 
Blindenführhund, Assistenzhund und Autismus-
begleithund eine Ausbildung von rund sechs bis 
neun Monaten Dauer und absolviert schätzungs-
weise an die 150 Trainingstage. Die Zahl «Hunde  
in Ausbildung» zeigt das Total aller Hunde, welche 
zwischen Januar und Dezember 2020 bereits in 
Ausbildung standen, diese neu angefangen oder 
abgeschlossen haben.
3 Die Invalidenversicherung prüft angehende  
Blindenführhunde zweimal: einerseits am Ende der 
Ausbildung (Prüfung des Hundes zusammen mit 
Instruktor/-in), andererseits rund sechs Monate 

nach der Einführung des Hundes beim neuen  
Haltenden (IV-Standortbestimmung). Die Blinden-
führhundeschule erhält erst nach bestandener  
IV-Standortbestimmung Mieteinnahmen für den 
ausgebildeten Hund.
Bei den Assistenzhunden erfolgt die Prüfung  
ebenfalls in zwei Teilen und wird durch unsere 
schuleigenen Experten abgenommen. Die Prüfung 
basiert auf dem international anerkannten «Public 
Access Test» von Assistance Dogs International 
(ADI) sowie einer Prüfung von zusätzlichen  
Hilfestellungen. Die Prüfung des Assistenzhundes 
zusammen mit den Assistenzhunde-Haltenden 
nennt sich Teamprüfung.
Autismusbegleithunde werden ebenfalls durch 
unsere Schulexperten gemäss dem «Public Access 
Test» der ADI geprüft, es gibt jedoch aus Rücksicht 
auf die autistischen Kinder keine Teamprüfung.

� Blindenführhunde (14,4 Vollzeitstellen) 
� Assistenzhunde (1,6 Vollzeitstellen) 
� Autismusbegleithunde (1,3 Vollzeitstellen)
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LEISTUNGEN FÜR DIE ABKLÄRUNG, EINFÜHRUNG UND BEGLEITUNG VON PERSONEN MIT EINEM 
BLINDENFÜHRHUND, ASSISTENZHUND ODER AUTISMUSBEGLEITHUND IM 2020

Interessierte Anwärter durchlaufen einen mehrstufigen Abklärungsprozess. 
Ziel ist ein optimales «Matching» von Hund und Haltenden. Die Schule führt  

die Hunde zudem nicht nur bei den neuen Haltenden ein und prüft die Gespanne, 
sondern begleitet diese auch ein Hundeleben lang.

Abklärungen mit interessierten 
Anwärter/-innen gestartet

39 11

131265

9

1

43
59

6

18

20

Durchgeführte IV-Standortbestimmung 
(Blindenführhunde) / 
Teamprüfung (Assistenzhunde)

Hunde-Einführungen (à 2 Wochen in Tage 
umgerechnet) sowie einzelne Einführungstage 
(Tage)

Nachbetreuungstage bei Hundehaltenden/ 
inkl. Weiterbildungskurse (Tage)

� Blindenführhunde 
� Assistenzhunde 
� Autismusbegleithunde
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JAHRESBERICHT 2020  

DAS TEAM

  

Stand 31. Dezember 2020: 53 Mitarbeitende, verteilt auf 39,8 Vollzeitstellen

GESCHÄFTSLEITUNG

Gérard Guye Vorsitzender der Geschäftsleitung / Leiter Bereich Administration
Ugo Sprecher Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Bereich Ausbildung und Zucht

ADMINISTRATION

Stéphanie Probst
(Teamleitung  
Administration)
Nadine Burla
(Teamleitung Fund- 
Raising und Empfang)

Giuseppina Barone
Magali Bärwart
Judith Bucher
Ursula Bürgin
Antonella Cirronis
Ashly Krummenacher

Luana Lunardelli
Sandra Padlina
Ronny Ramseier
Veronica Reigada
Mirjam Spinnler
Stefanie Wüthrich

Infrastruktur
Roger Kunz
Dédé Rapp

AUSBILDUNG 

Führhunde
Liliane Dill
(Teamleitung  
Führhunde-Team a.i.)
Roland Stadler
(Teamleitung  
Führhunde-Team)
Aline Binder
Barbara Dremelj
Stéphanie Ducret

Philipp Eugster
Hannah Geiser
Sonya Ghenzi
Björn Hauswirth
Martin Kurz
Jennifer Meyer
Annabelle Smieszek
Michèle Sterki
Andy Suter

Assistenzhunde 
Simone Ruscher
(Spartenleitung  
Assistenzhunde, Team-
leitung Assistenz- und 
Autismusbegleithunde)
Roswita De Pretto
  

Autismusbegleithunde
Bettina Hunziker
(Spartenleitung  
Autismusbegleithunde 
a.i.) 
Brigitte Ronner

ZUCHT

Patenhunde
Peter Steinkellner
(Leiter Zucht, Team-
leitung Patenhunde)
Susy Dirwanger
Marianne Stadler
Christoph Tschopp

Hundebetreuung und 
Hunde in Ausbildung
Stefan Krähenbühl
(Teamleitung  
Hunde betreuung und 
Hunde in Ausbildung)
Dieter Fritsch
Denise Hort
Stefanie Powell

Zuchthunde 
und Welpen 
Rita Rohrer 
(Teamleitung Zucht- 
hunde und Welpen)
Monika Balazic
Barbara Baumann
Gabrielle Hofer
Monika Meyer
Sandra Pauli
  
Sozialhunde und  
Familienhunde 
Monika Schär
(Sparten- und 
Team leitung Sozial-
hunde)

Adrian Kummer
(Stv. Sparten- und  
Teamleitung Sozial-
hunde)
  
Trainer und 
Traine r innen 
Sozialhunde
David Ambauen 
Inge Andreatta 
Ruth Anklin 
Jessica Grieder 
Angelina Jenzer 
Andrea Kessler 
Sandra Kettner 
Sandra Köppel 
Daniela Kraut 

Susanne Loosli 
Gaby Notter 
Debora Petruzzi 
Caroline Richter 
Isabel Rodriguez 
Sabrina Rüegg  
Nicole Rüegger 
Jolanda Scherler 
Sibylle Schmid 
Martin Schmidt 
Adrian Schumacher
Nicole Stuber 
Ellen Tschanz
Tanja Wyden 
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Auszug aus der Betriebsrechnung 2020

 2020 2019 
 in CHF in CHF

Mieteinnahmen Hunde (IV, Krankenkassen) 582 000 758 000
Übriger Betriebserfolg 111 000 100 000
Total Betriebsertrag 693 000 858 000

Personalaufwand –4 754 000 –4 862 000
Hundeaufwand –896 000 –988 000
Schulungsaufwand –112 000 –155 000
Projektaufwand –173 000 –119 000
Betriebsaufwand –404 000 –540 000
Verwaltungsaufwand –626 000 –615 000

Betriebserfolg –6 272 000 –6 421 000

Ein herzliches Dankeschön all unseren Spenderinnen und Spendern

Spenden, Legate und Erbschaf-
ten decken rund 90 Prozent 
unseres Budgets. Dank Ihren  
Zuwendungen können wir die 
Aufzucht und die Ausbildung 
unserer Hunde sowie die Beglei-
tung der Gespanne finanzieren.
Ihre Hilfe ermöglicht es uns  
zudem, die Hunde aus unseren 
vier Sparten Blindenführhund, 
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Assistenzhund, Autismusbegleit-
hund und Sozialhund kostenlos 
abzugeben. Dieses Modell  
wäre – nebst Beiträgen durch  

die Invalidenversicherung und 
die Krankenkassen – ohne unsere 
treuen Spendenden finanziell 
nicht tragbar.
Danke, dass Sie unsere Arbeit im 
vergangenen Jahr mit einer 
Spende unterstützt haben.
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Zahlen erzählen Geschichten
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BESUCHER

16
Mehr als

davon:

00
-----
An den Besuchstagen:
 ca. 900
-----
Am Tag der offenen Tür:
 0
konnte 2020 nicht  
durchgeführt werden
-----
In Besuchergruppen  
unter der Woche: 

ca. 720  
28 Schulklassen und 
11 Vereine
-----

HUNDE IM RUHESTAND

72
davon: 
67 Blindenführhunde 
4 Assistenzhunde
1 Autismusbegleithund

 
-----

59
HUNDE IM EINSA

7
TZ

-----
Blindenführhunde:
 139
davon 40 in Deutschland, 
1 in Österreich
-----
Assistenzhunde: 

15
-----
Autismusbegleithunde: 

39
----- 
Sozialhunde:  

404
----- 

MITARBEITENDE

53
Total

Mitarbeitende teilen sich 
-----
39,8 Vollzeitstellen
-----
17,30 Vollzeitstellen 
im Bereich Ausbildung 
-----
12,45 Vollzeitstellen 
im Bereich Zucht  
(inkl. Hundebetreuung)
-----
10,05 Vollzeitstellen 
im Bereich Administration
(inkl. PR und Infrastuktur)
-----
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EINGEFÜHRTE HUNDE

22
Total

davon:
-----
Blindenführhunde: 

16
davon: 
9 Ersatzabgaben in der Schweiz 
3 Neuabgaben in der Schweiz
4 Ersatzabgaben in Deutschland

 
0 Neuabgaben in Deutschland

 
-----

 
Assistenzhunde: 

4
-----

 
Autismusbegleithunde: 

2
-----

EINNAHMEN, SPENDEN  
UND  ZUWENDUNGEN

Die erhaltenen Einnahmen 
der Invalidenversicherung 
für die Vermietung und die 
Bereitstellung unserer Hunde 
be

-----
5

tra

8
gen CHF: 

2 000
Die erhaltenen Spenden 
belaufen sich auf

9
 Mio. CHF: 

-----
1,7
Aus Erbschaften und Legaten 
haben wir Mio. lten:

-----
4,9

 CHF erha

AUSGEBILDETE 
SOZIALHUNDE

64
Total

davon:
-----

26
aus eigener Zucht
-----

 
38
fremde Hunde

 
-----

 

WELPEN, JUNGHUNDE  
UND ZUCHTHUNDE

76
In der Schule geboren: 

davon 43 Rüden 
und 33 Hündinnen
-----

95
Junghunde in den Patenfamilien: 

-----

38
Zuchthunde in Familien: 

-----
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FRAGEN AN . . .

1 Wie lange arbeitest du schon bei uns?
Seit 2007. Ich habe 2004 bei Guide Dogs Grünberger am Bodensee die Ausbildung 
zur Blindenführhundeinstruktorin begonnen und 2009 in Allschwil beendet. Von 
Haus aus bin ich Forstwissenschaftlerin, habe aber nach dem Diplom umgesattelt. 
Schon in München während des Studiums habe ich Patenhunde grossgezogen und 
mit meiner Hündin Whoopy Einsätze für die Rettungsstaffel geleistet.

2 In welcher Funktion bist du tätig?
Ich leite die Sparte Assistenzhunde und bin seit November zuständig für ein Team 
von drei Mitarbeitenden aus dem Assistenzhunde- und Autimusbegleithundeteam.

3 Was ist für dich das Schönste an deiner Arbeit?
Wenn ich ein neues Team bei der Einführung begleite, beeindruckt mich immer  
wieder, wie das Vertrauen zwischen Hund und Halter, aber auch zu mir wächst.  
Wir feiern unsere gemeinsamen kleinen Erfolge und zum Schluss muss ich beide  
loslassen. Das ist schön, motivierend und traurig zugleich.

4 Was sind die Herausforderungen bei deiner Arbeit?
Assistenzhunde müssen exakt und detailgetreu arbeiten. Soll der Hund der Halterin 
beim Ausziehen der Jacke helfen, muss er genau wissen, wo er anfassen und wie 
stark er ziehen darf. Da ganz unterschiedliche Hilfestellungen benötigt werden, lerne 
ich bei jedem Klienten etwas dazu. Häufig tüftle ich mit Orthopädietechnikern und 
Ergotherapeutinnen an individuellen Lösungen herum, die für Hund und Mensch 
passen.

5 Was war für dich ein besonderes Ereignis?
Mein Prüfungslauf unter der Dunkelbrille mit meiner ersten Führhündin Umaj.  
Sie hat mich durch das Postabfertigungsgebäude an offenen Bodenluken für Pakete 
vorbeigeführt und dadurch, dass sich das Gittertor wieder verschloss, alle Prüfer  
abgehängt und in Aufregung versetzt.

Simone
Ruscher



SUCHEN SIE 
EIN GESCHENK? 

IM WEBSHOP FINDEN SIE BÜCHER 
UND DVDs ÜBER UNSERE ARBEIT 

WIE AUCH GESCHENKE. 
blindenhundeschule.ch/shop
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Patsy 

www.blindenhundeschule.ch
0 21 2

Oktober
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Ottobre
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Xamo 

www.blindenhundeschule.ch

KALENDER 2022

Dezember
Décembre
Dicembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Finola, Enyo 

www.blindenhundeschule.ch

Jedes Jahr wählt unser Fototeam die 
schönsten Hundebilder für Sie aus.  
Bestellen Sie den Hundekalender 2022
bereits heute. Format: 48 × 33 cm.

Preis: 
Schweiz: CHF 47.–

 Europa: CHF 52.–
(inklusive Versandkosten)

Auslieferung ab September 2021. 

PLÜSCHWELPEN

Die kuschligen Plüschwelpen 
in Beige oder Schwarz  
erfreuen kleine wie grosse 
Kinder. Die Welpen sind  
mit einem Lederhalsband 
und einer Allschwiler Mini-
Pla kette ausgestattet.  
Länge ca. 20 cm. Enthält  
verschluckbare Kleinteile,  
nicht geeignet für Kinder 
unter drei Jahren.

Preis: 
Schweiz: CHF 32.–
Europa: CHF 35.–
(inkl(i usive Versandkosten))

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung. 
Mit dem Kauf unserer Produkte unterstützen Sie die Arbeit der Allschwiler Blindenführhundeschule.

TURNSAURNSACKCK

Ein ln leicheichtterer RucksaRucksackck fürfür JoggerJogger oderoder TTurnsaurnsackck  
für Kinder. Material Canvas, kleine Innentasche mit 
Reissverschluss, ausgestattet mit zwei Tragekordeln.  
In blauer Farbe mit Logodruck.

Preis: 
Schweiz: CHF 22.–
Europa: CHF 24.–
(inklusive Versandkosten)

SACKMESSER «CLIMBER» 
VON VICTORINOX

Schweizer Sackmesser sind beliebte Helfer 
im Alltag, ob im Rucksack oder in der 
Handtasche. Messer mit 14 Funktionen – 
u. a. grosse und kleine Klinge, Dosenöffner, 
Schraubenzieher, Schere, Pinzette und 
Zahnstocher, Korkenzieher. In blauer Farbe 
mit Logodruck.

Preis: 
Schweiz: CHF 36.–
Europa: CHF 42.–
(inklusive Versandkosten)
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CAP miT LoGo

Dunkelblaues Sonnencap mit weiss 
gesticktem Logo, Grösse verstellbar.

Preis: 
Schweiz: CHF 27.–
Europa: CHF 29.–
(inklusive Versandkosten)

BAuCHTASCHE miT LoGo
 
Eine praktische Bauchtasche aus 
Polyester geeignet für Wanderun-
gen oder Hundespaziergänge. 
Hauptfach und Vortasche mit 
2-Weg-reissverschluss, rückseite 
gepolstert, verstellbarer Bauchgurt. 
masse: B30 × H16 × T16

Preis: 
Schweiz: CHF 25.– 
Europa: CHF 27.–
(inklusive Versandkosten)

«BoBBy 
Dr BLinDEFüHrHunD»

Eine schweizerdeutsche Kinder-
geschichte über den Führhund 
Bobby und dessen Halterin Lena. 
Hörspiel mit 6 Songs,  
Dauer 74 minuten.

Preis: 
Schweiz: CHF 27.–
Europa: CHF 30.–
(inklusive Versandkosten)
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Wir bitten um Vorauszahlung 
mit dem beigefügten 
Einzahlungsschein oder 
via webshop.
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843 g PET 
Samuel Kyritsis hat uns  
ein Päckli mit PET-Deckeln 
geschickt, dazu einen liebe-
voll gestalteten Brief. Samuel 
fand, er wolle Geld sammeln 
und für Projekte spenden. 
Nur welche? Mutter und 
Sohn Kyritsis recherchierten 
online und erfuhren aus 
einem Zeitungsartikel von 
der Deckelsammelaktion.  
Samuel fand das eine coole 
Idee – Geld für Hunde sam-
meln und mit Recycling der 
Umwelt helfen. Da seine 
Mutter die Allschwiler Schule 
seit ihrer Ausbildung zur 
Tierpflegerin kennt, war für 
Samuel klar: Das mache ich.
Samuel, ein riesiges Danke-
schön für dein Engagement!
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Kurz

notiert
ZUM ABSCHIED VON KAILAS

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.

Ein einziges Blatt, man merkt es kaum,
Denn eines ist ja keines.

Doch dieses Blatt war Teil von meinem Leben.
Darum wird dies einzige Blatt allein mir immer wieder fehlen!

Ein herzliches Dankeschön meinem treuen Blindenführhund Kailas.

Nach 15 Jahren, 6 Monaten und  
14 Tagen hast du mich leider für 
immer verlassen. Zwei Tage vor 
deinem zweiten Geburtstag habe 

ich dich erhalten. Du hast mich 
während zehn Jahren zuverlässig 
von A nach B geführt. Ich konnte 
mich stets auf dich verlassen. Mit 
zwölf Jahren wurdest du pensio-
niert und von da an habe ich  
versucht, dir den verdienten Ruhe-
stand so angenehm wie möglich  
zu gestalten. Ich war bis zum  
letzten Moment bei dir. Ich werde 
dich immer in meinem Herzen  
tragen und bedanke mich noch-
mals von ganzem Herzen für alles, 
was du in dieser Zeit für mich  
getan hast.
Du warst mein treuster und bester 
Freund. In guten wie in schlechten 
Zeiten waren wir füreinander da.
In Liebe, dein Frauchen  
Barbara Fehr

FRÜH ÜBT SICH 
Léanne, Zoé, Lea und Helena 
gehen in die vierte Primar in 
Münchenstein. Vor zwei  
Jahren besuchte ihre Klasse 
die Blindenführhundeschule, 
was die Mädels zu einer  
Sammelaktion motivierte. Sie 
sind mit dem Velo zur Migros 
geradelt, haben eingekauft 
und dann losgelegt mit 
 Backen. Am 7. März war es  
soweit. Die Mädchen bauten 
ihren Stand mit Brownies,  
Tiroler Cake, Früchtespiessen, 
Popcorn, Crêpes und Tee auf. 
Dazu noch selbst bemalte 
Steine als Briefbeschwerer. 
Abzüglich der Kosten für  
die Zutaten haben sie  
164 Franken, 30 Rappen  
und 8 Euro gesammelt.
Léanne, Zoé, Lea und Helena, 
herzlichen Dank für eure  
supertolle Aktion!

SCHULMODELL
Familie Lüthi hat im Jahr 2016  
den ersten Patenhund erhalten 
und ist nun beim vierten. Das  
färbt ab. Tochter Olivia hat als  
Abschlussarbeit der Sekundar-
schule ein massstabgetreues  
Modell der Blindenführhunde-
schule gebaut, mit einer detaillier-
ten Abbildung der Umgebung,  

vom Robidog bis zu den Zäunen. 
Olivia hat bewusst mit recycelten 
und alltäglichen Materialien  
gearbeitet: z. B. mit einem alten  
Rasenteppich, Glace stängeli und 
Moskitonetzen. Ihr Gotti und  
der Grosspapi unterstützten sie  
bei kniffligen Dingen wie beim  
Umrechnen oder beim Arbeiten 
mit Heissleim. 

Olivia, danke, dass wir dein 
wunder schönes Modell an der 
Schule ausstellen durften.
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NEUANFANG  
MIT HUND 

Björn Hauswirth 
und Ella Mundinger 
besprechen die 
erste Etappe 
der Route vom 
Bahnhof SBB zum 
Barfüsserplatz.

Ella Mundinger studiert seit letzten Herbst in Basel. Es ging Knall 
auf Fall: Innerhalb eines Monats Umzug von Wettingen nach  
Basel, Start an der Universität und zwei Wochen später stand  
Arkin, ihr erster Führhund, auf der Matte. Brava hat die junge 
Frau während einer Trainingseinheit in Basel begleitet und inter-
viewt.

Text: Judith Bucher, Fotos: Erik Vogelsang
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Ella, Björn Hauswirth, der als Blinden-
führhundeinstruktor Arkin ausge-
bildet und bei dir eingeführt hat,  
erzählte mir, du habest dich ohne  
nennenswerte Unterstützung durch 
die Schule gemauschelt, obwohl du 
kaum erkennen konntest, was an der 
Wandtafel stand. Hat niemand deine 
Sehbeeinträchtigung bemerkt?
Ella Mundinger, lacht: Hat er das  
erzählt? Ich bin tatsächlich in die  
nor male Schule gegangen. Natürlich  
fiel es irgendwann auf, dass ich nicht  
gut sah, aber ich konnte lange vieles 
kompen sieren. Mit Zuhören, viel fragen,  
Abschreiben bei meiner Sitznachbarin 
und natürlich auch dank der Unter-
stützung durch Lehrpersonen, die mir 
nach der Stunde die Unterlagen über-
liessen; so ging das. Ich habe erst  
viel später realisiert, wie viel Energie 
mich dies kostete. Ich dachte immer,  
ich sei eine faule, schlechte Schülerin. 
Tat sächlich kam ich während der Schul-
zeit gar nie an den Punkt, wo ich die  
gleichen Chancen wie die anderen  
gehabt hätte. Ich war immer mit Auf-
holen beschäftigt.

Du hast dich bereits als Jugendliche 
für einen Führhund interessiert.  
Warum schon so früh?
Ich habe eine degenerative Seh-
beeinträchtigung. Zwischen 14 und 16  
verlor ich sukzessive den unteren Teil 
meines sowieso schon eingeschränkten  
Gesichtsfeldes. Ich fing an, über Hinder-
nisse zu stolpern. Da habe ich mir zum  
ersten Mal Gedanken über einen Führ-
hund gemacht. Von Hunden und allen 
anderen möglichen Tieren war ich aber 
immer schon begeistert. Als Kind war  
ich viel auf einem Bauernhof und ich  
bin auch geritten.

Unsere Schule gibt keine Führhunde 
an Personen unter 16 Jahren ab ...
Das war mir bewusst. Ich konnte zudem 
weder mit dem Langstock umgehen, 
noch hatte ich eine Schulung in «Orien-
tierung und Mobilität» gemacht, beides 
Voraussetzungen für einen Führhund. 
Während meines vierten Schuljahres an 

der Fachmittelschule im Kanton Aargau 
arbeitete ich als Praktikantin in einer  
Organisation, die sich auf politischer 
Ebene für die Gleichstellung von Men-
schen mit einer Behinderung einsetzt. 
Ich war da in einem Umfeld, wo Behin-
derung selbstverständlich und Teil des 
Alltags war. Das war so wohltuend. In 
dieser Zeit habe ich meine Scheu vor 
dem Langstock aufgegeben und mit 
einer O&M-Schulung angefangen. Ich 
wollte ja baldmöglichst einen Hund, das 
hat mich motiviert. Mittlerweile bin ich 
eine versierte und überzeugte Lang-
stockbenutzerin. Der Stock hat mir  
grosse Vorteile gebracht. Ich komme  
sicher von A nach B und bin dadurch  
viel selbstständiger und schneller  
unterwegs.

Und danach hast du dein Studium  
begonnen und dich in Allschwil  
vorgestellt?
Nein, nicht sofort. Es gab schon noch  
ein paar Umwege. Ich musste ja erst mal 
meine Fachmaturität und danach die 
Passerelle abschliessen, um zur Univer-
sität zugelassen zu werden. Ich habe in 
Zürich angefangen zu studieren, merkte 
aber schon bald, dass ich technisch zu 
wenig versiert bin, um die Ausbildung  
effizient durchzuziehen. Ich habe das 
Studium unterbrochen und bei der SIBU 

AM ANFANG 
WAR ES SPEZIELL, 
DASS JEDEN TAG 
JEMAND DA IST, 
FÜR DEN ICH 
VERANTWORT-
LICH BIN. 
Ella Mundinger

˝
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in Basel – das ist die Schweizerische 
Fachstelle für Sehbehinderte im beruf-
lichen Umfeld – Braille gelernt und mich 
für Hilfssoftware und Sprachausgabe-
programme fit gemacht.

Im September bist du nach Basel  
umgezogen, hast dein Studium  
angefangen und zwei Wochen später 
war Arkin bei dir. War das nicht ein 
bisschen viel aufs Mal?
Nein, das Timing war eigentlich perfekt. 
Ich wusste ab August, dass ich einen 
Führhund bekomme, und bin mit einer 
Riesenvorfreude nach Basel umgezogen. 
Dass Arkin und ich zusammen starten 
konnten, war ideal. Allerdings muss  
ich mir viel Zeit für die Arbeit mit Arkin 
nehmen, da hat das Studium oft nur 
zweite Priorität.

Was ist anders in deinem Leben,  
seit Arkin dich begleitet?
Am Anfang war es speziell, dass jeden 
Tag jemand da ist, für den ich verant-
wortlich bin. Damit meine ich nicht das 
Füttern oder Versäubern, sondern dass 
ich wach sein muss und spüren, wie es 
Arkin geht. Das war aufregend, aber ich 
machte mir auch schnell Sorgen, zum 
Beispiel, als er sich zum ersten Mal rich-
tig heftig verschluckte oder als er sein 
Futter erbrach. Da war ich unheimlich 

froh, dass Björn jederzeit für Fragen  
ansprechbar war.
(Sie beugt sich zu Arkin hinunter und 
zaust ihn liebevoll.) Arkin ist ein herziger, 
frecher Löli. Er ist ein extrem anpas-
sungsfähiger Hund. Er kommt mit allen 
Leuten klar, ob im Hörsaal in der Uni, 
unterm Tisch bei mir in der Familie oder 
draussen im Freilauf. Da geht mir immer 
wieder das Herz auf.

Und wenn du mit ihm unterwegs bist? 
Du hast einerseits einen Sehrest und 
bist es andererseits gewohnt, dich  
mit dem Langstock zu orientieren. 
Brauchte es Mut, sich neu auf Arkin  
zu verlassen?
(Sie schmunzelt.) Es war eine Umstel-
lung und ich muss mich nach wie vor  
daran gewöhnen. Mit dem Langstock  
bin ich in vielen Situationen schneller als 
mit Arkin, zum Beispiel, wenn ich eine 
Strasse überqueren möchte. Hindernisse 
umgehe ich mit Arkin jedoch rascher 
und wenn die Sonne stark blendet, dann 
sehe ich nichts, da ist er eine Riesenhilfe.
Ich habe im O&M gelernt, alle Sinne zu 
nutzen. Zusätzlich zu meinem einge-
schränkten Sehsinn spüre ich auch die 
Beschaffenheit des Bodens. Ich kenne 
meinen Weg als inneres Bild, ich lausche 
und ich ertaste Hindernisse mit dem 
Langstock. Früher musste ich stoppen, 

Auf dem Weg durch die Stadt 
üben Ella Mundinger und Arkin 
das Überqueren von Strassen. 
Arkin weicht allen Hindernissen 
gekonnt aus und zeigt die nächste 
Sitzgelegenheit an.
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wenn eine Ambulanz vorbeiraste oder 
eine laute Baustelle an meinem Weg lag. 
Mit Arkin gehe ich in solchen Situationen  
einfach weiter.

Bei unserer Tour durch die Stadt habe 
ich Arkin beobachtet. Er schnüffelt  
für sein Leben gerne und guckt auch 
immer wieder, was Björn macht.
Björn und Arkin, das ist ein eigenes  
Kapitel. Wenn Björn mich besucht, dann 
flippt Arkin völlig aus. Bei der Führarbeit 
spüre ich, dass Arkin seinen eigenen 
Kopf hat und immer wieder neue Techni-
ken ausprobiert, um trotz Geschirr mehr 
rumschnüffeln zu können. Manchmal 
glaube ich sogar, es ist ihm zu langweilig, 
mich nur zu führen. Das gehört aber 
wohl einfach zum Kennenlernen, wir 
werden als Gespann immer besser.

Vorhin bei unserer Kaffeepause im 
Freien hast du Situationen erwähnt,  
in denen du übergriffige Bemerkun-
gen erlebt hast. Spürst du einen 
Unterschied nun, wo du mit dem  
Sympathieträger Hund unterwegs 
bist?
(Sie zieht eine Grimasse und sagt mit 
Nachdruck:) Ich bin ja einiges gewohnt. 
Eine Frau hat mir mal vorgeworfen, ich 
würde simulieren, ich sei gar nicht blind. 
Dass nur wenige Menschen vollblind 
sind, es aber unzählige Formen von  
Sehbeeinträchtigungen gibt, ist noch 
nicht in den Köpfen aller Leute ange-
kommen. Die Leute starren mich an  
und bemitleiden mich. Dass ich glücklich 
bin und ein normales Sozialleben habe, 
scheinen sie sich nicht vorstellen zu  
können.
(Sie holt Luft und fährt nach einer Pause 
ruhiger fort.) Mit dem Hund falle ich 
noch mehr auf als mit dem Langstock, 
gleichzeitig scheint ein Hund weniger  
zu irritieren. Sagen wir es mal so: Die 
Hemmschwelle, mit mir ein Gespräch  
zu beginnen, sinkt und die Gespräche 
sind angenehmer. Das merke ich an  
den kurzen Begegnungen im Bus, wenn 
Kinder oder Erwachsene fragen «So  
lieb, darf ich den Hund streicheln?» oder 
wenn Leute wirklich interessiert sind.  

Ein Busfahrer, der Arkin und mich bei  
der Endhaltestelle in den «Langen  
Erlen» beobachtete, meinte, er habe 
noch nie einen Blindenführhund so  
rumspringen sehen. Dann erkläre  

Auch das gehört zum Training –  
Einstieg in den ÖV. 
Oben: Ella Mundinger steigt mit Arkin  
bei der vordersten Türe des Busses ein.
Unten: Arkin zeigt die Einstiegsmarkierung 
fürs Tram an.
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ich eben, dass ein Führhund wie jeder 
andere Hund Freilauf hat und das  
Spielen geniesst.
Zugleich habe ich nicht immer Lust und 
die Energie, meine Mitmenschen aufzu-
klären. Es hat Momente gegeben, wo ich 
dachte: «Ich bleibe jetzt einfach im Zug 
sitzen und steige nicht aus. Ich schaffe 
es nicht, jetzt durch diesen Bahnhof zu 
gehen.»

Und wie kommst du heute  
mit solchen Situationen klar?
Ganz unterschiedlich. Ich tausche mich 
mit anderen Betroffenen aus, manchmal 
rege ich mich kurz auf oder rufe eine 
Freundin an und schildere ihr, was ich 
grade wieder zu hören bekommen habe. 
Und ich schreibe darüber. Dank vieler 
Gespräche kann ich mich heute besser 
abgrenzen und weiss: Nicht ich bin das 
Problem. Wir, die Menschen mit Behin-

 derungen, finden in der Öffentlichkeit 
nicht statt. Es gibt kaum Vorbilder, weder 
in den Medien noch in Führungsposi-
tionen. Faire Bedingungen im Arbeits-
markt oder das Recht auf gleiche  
Bildungschancen sind noch immer  
keine Selbstverständlichkeit. In der  
Auseinandersetzung mit diesen  
Fragen habe ich gemerkt, dass mich das 
Thema Behinderung nicht nur persön-
lich betrifft, sondern dass es mir wichtig 
ist, mit einem politischen Ansatz für  
Inklusion zu kämpfen. Ich möchte mich  
dafür einsetzen, dass die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen so flexibel 
gestaltet sind, dass sie jedem und jeder 
Einzelnen Teilhabe ermöglichen.

Das hat auch die Wahl meiner Studien-
fächer beeinflusst. Ich studiere Germa-
nistik, da mich Literatur und Theater  
interessieren, aber auch Kommunika-
tionsfragen und Öffentlichkeitsarbeit.  
In meinem zweiten Fach, Geschlechter-
forschung, erhalte ich Einblick in poli-
tische und historische Zusammenhänge 
und ein verstärktes Bewusstsein, wie  
gesellschaftliche Bilder und Vorstellun-
gen entstehen.

Wo müsste Inklusion deiner Meinung 
nach in erster Linie ansetzen?
Der nachhaltigste Ansatz ist immer,  
beim Bildungssystem anzufangen. Wenn 
Kinder mit und ohne Behinderung ganz 
selbstverständlich miteinander auf-
wachsen und lernen, wird Behinderung 
ein alltägliches Thema, das auch nicht so 
angstbesetzt ist. Wir alle müssen lernen, 
die Vielfalt der Menschen zu erkennen 
und zu schätzen. Vielfalt muss die  
neue Normalität werden – ganz egal,  
ob es um Hautfarben, Behinderungen, 
Geschlechter, Religionen oder sexuelle 
Orientierungen geht.

Blindenführhunde geniessen 
täglich Freilauf und Spiel. 
Links: Ella Mundinger, Arkin  
und Björn Hauswirth auf dem 
Wiesendamm in den Langen  
Erlen.
Unten: In den Pausen kommt 
das Führgeschirr weg.

DANK VIELER 
GESPRÄCHE 
KANN ICH MICH 
HEUTE BESSER 
ABGRENZEN 
UND WEISS: 
NICHT ICH BIN 
DAS PROBLEM. 
WIR, DIE MEN-
SCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN,
FINDEN IN DER 
ÖFFENTLICHKEIT 
NICHT STATT. 
Ella Mundinger

˝
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SOZIALHUNDE

TRAUMTEAM: 

BIRGIT, HIRO 
UND CECIL 

Birgit Martin begleitet den 23-jährigen Cecil Keiser seit fünf Jahren 
zusammen mit ihrem Sozialhund Hiro: Spaziergänge, Besuche hier und da, 

gemeinsame Abendessen und Ferien. Was als Begleitung durch ein 
Sozialhundeteam startete, ist zu einer Freundschaft zwischen zwei Familien geworden.

Text: Judith Bucher, Fotos: Juliette Fong

An einem klirrend kalten Sonntag im Januar  
fotografierte Juliette Fong – als freiwilliges  
Engagement für die Schule – einen gemeinsamen 
Spaziergang von Birgit, Cecil und Sozialhund Hiro. 
Cecil ist wegen eines Chromosomenfehlers kognitiv 
und körperlich beeinträchtigt. Da es ihm Mühe  
bereitet zu sprechen, berichtete er im Nachhinein 
mittels Sprach-App, was Hiro und Birgit ihm  
bedeuten. Seine Mutter hat ihn bei den Formu-
lierungen unterstützt.

BIRGIT MARTIN

Birgit, wie habt ihr einander kennengelernt?
Durch reinen Zufall. Ich war mit Hiro in den Langen 
Erlen unterwegs und rief ihn ab, worauf mich eine 
fremde Frau ansprach. Sie fragte, ob mein Hund 
tatsächlich Hiro heisse, dann sei er nämlich der  
Vater ihrer Patenhündin Flora. So lernte ich Cecils 
Mutter kennen. Als ich 2016 die Sozialhundeausbil-
dung machte, entstand die Idee, Cecil regelmässig 
zu begleiten. Dank Hiro ist zwischen Cecil, seiner 
Familie und uns eine wunderbare Freundschaft 
entstanden.

Hiro war dein Patenhund. Heute ist er ein  
Sozialhund. Wie kam das?
Mein damals sechsjähriger Sohn hat sich ein Haus-
tier gewünscht, am liebsten einen Hund. Mein 
Mann und ich hatten aber keine Erfahrung. Eine 
Freundin hat mich auf die Blindenhundeschule  
aufmerksam gemacht und wir haben mit unseren 
Kindern einen Tag der offenen Tür besucht. Ich war 
begeistert: Ein Patenhund wäre eine wunderbare 



 Brava // Ausgabe 89 // Mai 2021 27

Birgit Martin hat Cecil 
Keiser neue Tricks gelehrt. 
«Wir spielen mit dem Ball, 

lassen Hiro über Baum-
stämme laufen oder 

Cecil versteckt den Futter-
beutel und Hiro sucht 

und apportiert ihn. Das 
An- und Ableinen ist 

ausserdem eine Super-
übung für Cecils 

Feinmotorik.»



Möglichkeit, dieses Abenteuer auf Zeit zu wagen. 
Bei Hiro hat es sich so ergeben, dass er erst als 
Zuchtrüde und dann als Familienhund bei uns blei-
ben durfte. Das war für uns ein grosses Glück, das 
ich gerne mit anderen Menschen teilen wollte. Die 
Sozialhundeausbildung war dafür eine gute Basis.

Auf unserem Spaziergang im Wald erzähltest du, 
dass die Sozialhundeausbildung bezüglich  
Theorie anspruchsvoll war. Was hat dich gefor-
dert?
Hiro und ich waren zum Zeitpunkt des Ausbildungs-
beginns bereits ein eingespieltes Team, was für die 
praktischen Aufgaben sehr geholfen hat. Die  
Theorie war aber umfangreicher als gedacht. Es 
geht beim Sozialhundeeinsatz nicht nur darum, ein 
bisschen zu plaudern und den Hund zu streicheln. 
Besucht werden beeinträchtigte, betagte, kranke 
oder sterbende Menschen. Dafür braucht es eine 
umfassende Ausbildung. Das beinhaltet nicht nur 
den richtigen Umgang mit den besuchten Perso-
nen, sondern auch das Wissen um Risiken bei der 
Arbeit mit Tieren, ich denke da z. B. an Zoonosen, 
also vom Hund auf den Menschen übertragbare 
Krankheiten.

Was sind Dinge, die du erst in der Praxis richtig 
gelernt hast?
(Sie denkt kurz nach.) Das Begleiten von Menschen 
im Rollstuhl. Das ist auch im Alltag immer wieder 
nützlich, z. B. bei betagten Menschen aus der Nach-
barschaft. Einen Rollstuhl zu schieben, damit Türen 
zu passieren und Stufen zu nehmen ist nicht ein-
fach und braucht Übung, erst recht, wenn ein Hund 
dabei ist.
Im Umgang mit Cecil habe ich Geduld gelernt und 
die Kommunikation ohne Worte. Ein Hund kann das 
einfach. Heute habe ich auch viel mehr Vertrauen in 
Cecils Fähigkeiten: Je mehr man einem Menschen 
zutraut, desto mehr wächst er über sich hinaus.

Wie hat sich Cecil durch die Begleitung  
verändert?
Cecil ist selbstständig und mutig geworden. Auch 
seine Angst vor fremden Hunden hat sich deutlich 
vermindert. Cecil hat gelernt, unbegleitet zu uns 
nach Hause zu kommen. Das gibt ihm Raum und 
Freiheit. Für Menschen mit einer Beeinträchtigung 
ist das unglaublich wertvoll.
Entwickelt hat sich aber nicht nur Cecil, sondern 
auch meine Familie: Wir gehen auf Menschen, die 
anders sind, heute viel offener zu. Und Cecil ist 
unser aller Vorbild: Er hat immer gute Laune.
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Funktionieren auch Sozialhunde, ähnlich wie 
Blindenführhunde, als Türöffner?
Ja. Die Menschen, denen Cecil, Hiro und ich begeg-
nen, reagieren angenehm positiv auf uns. Hiro  
hat hier eine Brückenfunktion. Das ist viel wert.  
Es entstehen oft schöne Gespräche, in die Cecil  
eingebunden ist. Meine Aufgabe ist es dann, zu  
moderieren und wo nötig im Gespräch Cecils Ant-
worten zu «übersetzen». Ich erkläre als Einleitung 
immer kurz, wer Cecil ist und was er kann: Er spricht 
Deutsch und Englisch, besucht die Förderstätte in 
Binningen, ist leidenschaftlicher Drämmli-Fahrer, 
fotografiert gerne und hilft mir seit Jahren, unseren 
Hund zu pflegen und zu betreuen.

CECIL KEISER

Cecil, Hiro gehorcht dir und kennt dich fast so 
gut wie Birgit. Was gefällt dir am besten an Hiro?
Hiro ist ein guter Hund. Ich habe die Kontrolle.  
Er folgt mir.

Was hast du über Hunde gelernt, seit du Hiro 
kennst?
Ich mag ruhige und sichere Hunde. Bellende Hunde 
habe ich nicht gerne, das ist mir zu laut. Ich weiss 
auch, dass ich langsamer bin als die meisten Hunde.

Du führst Hiro auch selbstständig an der Leine. 
Gab es Dinge, die du speziell üben musstest, bis 
es mit Hiro klappte?
Nein, ich kannte die italienischen Befehle schon von 
unserer Patenhündin Flora. Mit ihr war es viel 
schwieriger als mit Hiro.

Was macht ihr, wenn ihr zu dritt unterwegs seid? 
Ich habe gehört, ihr wart auch schon zusammen 
in den Ferien.
Birgit nennt Hiro «Bube», das finde ich lustig. Wir 
gehen spazieren mit Bube. Wir waren in Österreich 
auf dem Karren über Dornbirn, mit der Seilbahn 
und zum Mittagessen. Ich liebe Österreich.

Cecil, könntest du dir vorstellen, später mit 
Tieren zu arbeiten? Oder bist du eher an Technik 
interessiert?
Ja, das Arbeiten mit Tieren wird mein Job sein ab 
Sommer. Ich fange dann halbtags auf dem Predi-
gerhof zu arbeiten an. Am Wochenende gehe ich 
gerne nach Nunningen zu meinen Freunden auf 
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den Bauernhof, aber da arbeite ich nicht. Ich helfe 
ein bisschen mit. Ich reite auch gerne. Mein Lieb-
lingspferd ist Shakira. Aber ich mag auch den Hund, 
Rico.
Technik liebe ich auch: mein iPad und mein Handy. 
Sie geben mir Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit. Ich mache gerne Facetime mit meinen Freun-
den und den Grosseltern. Dank meinem Handy 
kann ich anrufen, wen ich möchte und wann ich 
möchte.

Cecil, du hast meine Fragen per App beantwor-
tet. Im Wald habe ich aber gehört, dass du leise 
einzelne Worte mit Hiro sprichst. Benutzt du die 
App lieber, weil die Menschen dich sonst nicht 
gut verstehen?
Am liebsten spreche ich mit einzelnen Worten,  
es ist am schnellsten. Und mit Zeichen oder mit 
meinen Händen. Dann verstehen mich aber nur  
die Menschen, die mich gut kennen. Also muss ich 

im Moment die App brauchen. Gerade macht es mir 
wieder mehr Spass. Aber manchmal stinkt es mir,  
es braucht viel länger.

Du übst den Umgang mit dieser App regel-
mässig mit einer Bekannten. Kannst du mir  
das an einem Beispiel beschreiben?
Ich habe im Sutter Begg selbstständig eingekauft 
und mit Sue Sätze sprechen geübt. Hier eine  
Liste von meinen Sätzen mit der App vom letzten 
Samstag:
–  Ich möchte 2 Schokolade-Brötchen bitte.
–  Ich freuen für sehe Sue.
–  Ich arbeiten mit Holz macht Biene-Hotel.
–  Ich fahre von Basel nach Rheinfelden mit Sue. 

Rheinfelden mit Feldschlösschen.

Selber gesagt habe ich: «Tschüss Basel, bis spöter, 
Hallo Rheinfelden, Golfplatz, inächo, Datteln, 
Käse.»

Foto-Impressionen von Cecil Keiser
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Cecil Keiser fotografiert seit einem Jahr  
intensiv. Fotos sind für ihn eine weitere Mög-
lichkeit, sich auszudrücken. Er sagt von sich: 
«Am liebsten fotografiere ich den Mann von 
Birgit, Hiro, Sonnenauf- und -untergänge, den 
Marktplatz, Basel, die Pauluskirche und die  
Roche-Türme.» An einem Abend pro Woche 
durchstreift Cecil Keiser mit einem befreun-
deten Fotografen die Stadt und lernt von ihm 
Dinge wie Bildaufbau und Bildkomposition.

(https://www.instagram.com/
cecilkeiserphotography).
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BLINDENFÜHRHUNDE

Hannah Geiser Michèle Sterki

TRAUMBERUF? 
AUF JEDEN FALL!

Hannah Geiser (28) und Michèle Sterki (41) haben letzten Herbst die dreijährige Ausbildung 
zur Blindenführhundeinstruktorin abgeschlossen.

Text: Judith Bucher, Fotos: Erik Vogelsang

Wann kam bei euch der Wunsch auf, 
diesen Beruf zu erlernen?
Hannah Geiser: Bei mir schon sehr früh. 
Als Mädchen wünschte ich mir sehn-
lichst einen Hund. Ich habe meine Eltern 
bearbeitet, leider ohne Erfolg. Bis meine 
Mutter über die Ausschreibung für  
Patenhunde gestolpert ist. Durch unsere 
Patenhunde entstand der Wunsch,  
Blindenführhunde auszubilden.

Du hast aber erst als medizinische 
Praxisassistentin gearbeitet.
Hannah Geiser: Ich habe das volle  
Programm eines hundebegeisterten 
Teenagers durchgespielt. Hunde hüten 
im Quartier, Praktikum bei einem  

Tierarzt. Wegen einer Allergie gegen 
Katzenhaare kam die Arbeit in einer  
Tierklinik nicht infrage. Da mir die Arbeit 
in der Arztpraxis gefiel, bin ich medi-
zinische Praxisassistentin geworden. 
Mein Traum war aber immer da.

Und du, Michèle?
Michèle Sterki: Ich bin zwar mit Hunden 
aufgewachsen und ein grosser Hunde-
fan, der Wunsch, Blindenführhunde  
auszubilden, kam aber später. Ich habe 
rund sieben Jahre als Pharma-Assisten-
tin und anschliessend als Flugbegleiterin 
bei der Swiss gearbeitet.
Der Bruder meines Partners war mit 
einer blinden Frau verheiratet, die einen 

AN EINEM  
BESUCHSTAG IN 
ALLSCHWIL HAT 
ES MIR DANN 
DEN ÄRMEL  
REINGENOMMEN. 
Michèle Sterki

˝
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Das Spiel mit dem Gummischaf macht nicht 
nur beiden Freude, sondern unterstützt 
den Hund, Gelerntes besser im Gedächtnis 
zu behalten.

(Bild links) Ein  
Blindenführhund 
lernt ins Geschirr  
zu schlüpfen und 
(Bild rechts) sein 
Tempo zu verlang-
samen, wenns 
durchs Gedränge 
geht.

Malouk zeigt den 
Treppenabsatz an, 
indem er stehen 
bleibt.

Blindenführhund hatte. So kam ich mit 
dem Thema in Berührung. An einem  
Besuchstag in Allschwil hat es mir dann 
den Ärmel reingenommen. Ich war  
begeistert, was Blindenführhunde  
leisten. Überzeugt haben mich zudem 
die Sinnhaftigkeit und der soziale Aspekt 
des Berufs.

Ihr habt drei intensive Ausbildungs-
jahre hinter euch. Hat sich das Bild 
vom Traumjob gehalten?
Hannah Geiser: Absolut. Kein Tag ist  
in diesem Beruf gleich wie der andere, 
das finde ich toll. Meine Aufgabe ist es,  
auf jedes Individuum einzugehen, ob 
Mensch oder Hund. Das macht Freude 

und ist sehr abwechslungsreich. Zudem 
lernt man auch viel über sich selbst.
Michèle Sterki: Wir arbeiten mit Lebe-
wesen. Ob ich gut drauf bin oder mich 
etwas beschäftigt, das spürt der Hund 
sofort. Handkehrum kann auch ein Hun
einen schlechten Tag haben. Wir müsse
enorm flexibel sein, das fordert und 
macht Spass.

Wie muss ich mir einen typischen 
Arbeitstag vorstellen? Seid ihr den 
grössten Teil des Tages mit euren 
Hunden am Trainieren?
Hannah Geiser: Über den Tag verteilt 
mache ich mehrere Trainingseinheiten 
plus Spaziergänge mit meinen Hunden. 

d 
n 

>
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Daneben betreue ich sieben Gespanne. 
Ich besuche Hund und Halter mindes-
tens einmal jährlich persönlich und  
coache sie, beispielsweise, wenn eine 
Baustelle den Führhundehalter vor  
Probleme stellt. Dann erarbeiten wir  
zusammen einen neuen Arbeitsweg.  
Da ich Gespanne in der ganzen Schweiz 
begleite, bin ich viel unterwegs. In dieser 
Zeit kümmert sich die Hundebetreuung 
um meine beiden Hunde.

In 90 Lektionen lernt ein angehender 
Blindenführhund rund 30 Hörzeichen. 
Wie lernt ein Hund all diese Dinge?
Michèle Sterki: Ganz kurz zusammen-
gefasst, indem wir die Aufgabe in viele 
kleine Einheiten zerlegen, zu Beginn der 
Ausbildung sind das nur grade Minuten-
schritte. Wir wiederholen die Einheiten 
häufig, planen ausreichend Pausen ein 
und belohnen den Hund – entweder  
mit Futter, einem Spiel oder Streichel-
ein heiten oder indem wir etwas üben, 
was er schon supergut kann.

Die berühmten 8000 Wiederholungen, 
bis ein Hörzeichen sitzt?
Hannah Geiser: Wiederholungen, Üben, 
Ruhe- und Spielphasen, all das macht 
Lernen aus. In meiner Diplomarbeit habe 
ich mich mit dem Lernvorgang beim 
Hund beschäftigt. Genau wie bei Kin-
dern ist die Einstimmung enorm wichtig. 
Solange Schüler, ob Kind oder Hund,  
gedanklich noch woanders sind, sind sie 
kaum lernbereit. Beim Hund heisst dies, 
ihn zu Beginn der Lektion gut zu beob-

achten. Ist er entspannt, gestresst oder 
kann er sich auf die Aufgabe konzen-
trieren?
Auch Hunde lernen besser, wenn das 
Lernen mit positiven Emotionen kombi-
niert wird. Meine Aufgabe ist es, diese 
positive Atmosphäre beim Training zu 
schaffen. Hunde schätzen es zudem  
wie wir Menschen, wenn der Unterricht 
abwechslungsreich ist und ich die  
Lektion so gestalte, dass sie durch  
Erfolgserlebnisse motiviert werden.

Beeinflusst deine Diplomarbeit wie  
du heute mit den Hunden arbeitest?
Hannah Geiser: Die Schule arbeitet 
schon nach diesen Prinzipien. Ich ver-
stehe nun aber dank der Diplomarbeit 
besser, warum gewisse Ansätze erfolg-
reicher sind. Ich war selber erstaunt, 
dass die Hunde durch eine klare Struktur 
der Lektionen grössere Fortschritte  
machen.

In deiner Diplomarbeit, Michèle, hast 
du dich mit «Dogsharing» beschäftigt. 
Teilst auch du die Ausbildung deiner 
Hunde mit anderen Instruktoren?
Michèle Sterki: Nein, aktuell nicht.  
Einige meiner Kolleginnen haben Kinder, 
arbeiten Teilzeit und bilden zu zweit  
ihre Hunde aus. Da war es naheliegend,  
dass wir uns über die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf austauschten.  
So ist die Idee entstanden, eine Umfrage 
bei Blindenführhundeschulen zu  
ihren Erfahrungen mit Dogsharing  
zu machen.

Aufs Hörzeichen «Billetta» hin, steuert 
Malouk den Automaten der Basler  
Verkehrsbetriebe an.

Ob Verkehrskegel 
oder Bauabschran-
kung: Malouk  
(Bild links) und Tana 
(Bild unten) haben 
gelernt, ihre Instruk-
torinnen in gebüh-
rendem Abstand  
um das Hindernis 
herumzuführen.

AUCH HUNDE 
LERNEN BESSER, 
WENN DAS  
LERNEN MIT 
POSITIVEN  
EMOTIONEN 
KOMBINIERT 
WIRD. 
Hannah Geiser

˝
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Ist Teilzeitarbeit in der Blindenführ-
hundeausbildung realistisch?
Michèle Sterki: Ich denke, es ist je  
länger, desto mehr eine Notwendigkeit. 
Instruktoren können bei einer Vollzeit-
anstellung zwei oder drei Hunde gleich-
zeitig ausbilden. Spätestens wenn eine 
Familiengründung ansteht, sind flexi-
blere Arbeitszeitmodelle gefragt. Wenn 
zwei Personen einen Hund gemeinsam 
ausbilden, kommt dies einerseits den  
Bedürfnissen einiger Arbeitnehmender 
entgegen, für die eine gute Work-Life-
Balance wichtig ist. Andererseits erhöht 
dies laut meiner Umfrage auch die  
Produktivität und somit die Kosten-
effektivität einer Schule.

Wo liegen die Herausforderungen  
bei diesem Arbeitsmodell?
Michèle Sterki: Ich bin davon ausge-
gangen, dass die Bindung zu mehreren 
Bezugspersonen in der Hundeausbil-
dung einen negativen Einfluss haben 
könnte. Meine Umfrage zeigt aber, dass 
die Hunde viel flexibler sind, als wir  
denken. Die grösste Herausforderung  
ist die Kommunikation zwischen den  
Bezugspersonen. Sie benötigen Zeit,  
um sich auszutauschen. Die Verantwort-
lichkeiten sollten klar definiert sein  
und – ganz wichtig – die Hörzeichen und 
Verhaltensregeln müssen aufeinander 
abgestimmt sein.

Funktioniert das, wenn zwei  
ver schiedene Personen denselben 
Hund ausbilden?
Michèle Sterki: Eine Aussage in der  
Umfrage war, dass die Grundsätze wie 
eine Trainingseinheit abläuft wichtiger 

ist als die Frage, wer das Training durch-
führt. Ein Modell könnte somit sein:  
Die Hauptbezugsperson lernt mit dem 
Hund neue Hörzeichen, der Dogsharing-
Partner repetiert diese.

Gab es während der Ausbildung  
ein spezielles Erlebnis, das ihr nie  
vergessen werdet?
Hannah Geiser: Zum ersten Ausbil-
dungsjahr gehört eine Schulung in 
Orientierung und Mobilität. Wir lernten, 
uns mit Dunkelbrille und Langstock zu 
orientieren. Ich hatte grösste Mühe und 
lief suchend im Quartier herum. Dank 
eines Betonpfahls an einer Strassenecke 
wusste ich endlich wieder, wo ich war.  
Ich war so froh, dass ich diese Strassen-
laterne spontan umarmte. Für mich war 
es sehr eindrücklich, zu erleben, wie 
wichtig eine gute Orientierung für Men-
schen mit einer Sehbeeinträchtigung ist. 
Das ist eine Riesenleistung, die mich  
immer aufs Neue stark beeindruckt.
Michèle Sterki: Ich werde nie die  
Prüfung meines ersten Führgespanns  
in Disentis vergessen. Kira stoppte vor  
jedem Randstein, zeigte den Zebra-
streifen und alles, was ich sie gelehrt 
hatte, wie im Lehrbuch vor … ich bin  
vor Stolz fast geplatzt. Wenn du nach all 
dieser Arbeit dein Führhundegespann 
vor dir laufen siehst und spürst, wie die 
beiden einander vertrauen ... das ist ein 
so unbeschreiblich tolles Gefühl, es gibt 
kein grösseres Geschenk.

INFOBOX AUSBILDUNG
Die Ausbildung Blindenführhunde-
instruktor/-in setzt eine mehrjährige 
 Berufserfahrung und einen Abschluss 
auf Tertiärstufe voraus. Die Ausbildung  
dauert drei Jahre und kann bei einer von 
der Invalidenversicherung anerkannten  
Blindenführhundeschule gemacht wer-
den. Interessierte sollten Freude an der 

Arbeit mit Mensch und Tier haben und 
über eine hohe physische und mentale 
Belastbarkeit verfügen. 

Mehr Informationen unter: 
www.berufsberatung.ch
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Tag der offenen Tür

Bitte datum vormerken!
Tag der offenen Tür
Sonntag, 5. September 2021, 10 bis 16 Uhr
Liebe freunde und freundinnen der 
Blindenführhundeschule

ob der Tag der offenen Tür 2021  
stattfinden wird, ist noch ungewiss. 
Wir hoffen von Herzen, dass wir den 
beliebten anlass nach einem Jahr  
Pause durchführen können, und laden 
Sie ein, unsere Schule für einen Tag  
zu besuchen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere 
Schule kennenzulernen. Unsere vier 
Hundesparten zeigen mit Vorführungen 
und Live-Demonstrationen, was ein  
Vierbeiner in Allschwil so alles lernt.  

Testen Sie zudem Ihre Orientierung  
und Ihre Sinne mit Langstock und  
Dunkelbrille oder probieren Sie die ver-
schiedensten Hilfsmittel für Menschen 
mit Sehbeeinträchtigungen aus.

Speis und Trank sowie andenken
Eine Festwirtschaft sorgt für Ihr  
leibliches Wohl. Im Shop finden Sie  
zudem Andenken und Mitbringsel  
für die ganze Familie.

Programm
Informationen zur Durchführung  
sowie ein detailliertes Programm stehen 
ab August auf unserer Website zur  
Verfügung.

anreise
Bitte nutzen Sie die öffentlichen  
Verkehrsmittel, da nur wenige Park-
plätze zur Verfügung stehen. Sollten  
Sie Unterstützung bei der Anreise  
benötigen, kontaktieren Sie uns bitte 
vorab (info@blindenhundeschule.ch, 
Tel. 061 487 95 95). 

Wir organisieren Transporte für 
Personen im Rollstuhl oder Menschen 
mit Sehbeeinträchtigungen.  

Unter www.blindenhundeschule.ch/
kontakt/domizil finden Sie eine 
detaillierte Wegbeschreibung. 

 Fussweg 
 Mühlebachweg/
 Mühlemattweg

 Bei Schiessbetrieb beim  
 Spielplatz rechts abbiegen 

 Anreise mit Auto Markstallstrasse
Dorfbach

Spielplatz  
«Plumbi»

Schiessplatz

Tram 6
Allschwil Dorf

Mühlemattweg

Neuweilerstrasse

Mühlebach- 
weg

tel:+41614879595
https://www.blindenhundeschule.ch/kontakt/domizil
https://www.blindenhundeschule.ch/kontakt/domizil
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