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EDITORIAL 

EIN JAHR 

WIE NIE ZUVOR
 

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Schule 

Ab März  war auch in der Blindenführ
hundeschule alles anders. Die Arbeit in 
der Schule und der Kontakt mit unseren 
Klientinnen und Klienten wurde durch 

COVID-19 stark eingeschränkt. 

Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, arbeitete 
die Mehrheit unserer Mitarbeitenden von zu Hause 
aus. Nur gerade die Welpen- und Hundebetreuung, 
das Reinigungspersonal sowie die Geschäftsleitung 
waren stets vor Ort. Administration, Ausbildung 
und interne Dienste arbeiteten einerseits im Team
splitting und andererseits im Homeoffice. Für jene, 
die in Allschwil die Stellung hielten, galten strenge 
Auflagen – nur eine Person pro Büro, keine Sitzun
gen und in der Cafeteria nur noch halb so viele 
Stühle. Die Schule war für Besucher geschlossen. 
Es fanden weder Führungen noch Besuchstage 
statt. Alle externen Anlässe und schliesslich auch 
der Tag der offenen Tür wurden abgesagt. 

Da wir – ausser bei Notfällen und der Nach
betreuung von Paten mit jungen Hunden – keine 
persönlichen Kontakte wahrnahmen, stagnierte 
die Ab gabe und Einführung von Hunden. Wir führ
ten weder Prüfungen noch Junghundetrainings, 
noch Kurse für die Sozialhundeausbildung oder 

Weiterbildungen durch. Die Schule war fast schon 
gespenstisch still. 

Welpen können nicht warten, bis der Lockdown 
vorbei ist, denn die Sozialisierung und Umwelt
prägung muss ab der zehnten Lebenswoche  
in einem familiären Setting stattfinden. Rund  
30 Welpen  haben wir im Eins-zu-eins-Kontakt und 
unter Wahrung der Hygieneregeln an ausgewählte 
Paten abgegeben. Auch neue Anwärter für Paten
hunde wurden nach wie vor gesucht. Die Gespräche 
fanden – dem guten Wetter sei Dank – meist im 
Freien unter Wahrung des Abstands von zwei 
Metern und mit Gesichtsmasken statt. 

Positive und negative Erfahrungen  
des Lockdowns 
Der Lockdown hat gezeigt, dass wir zumindest 
temporär auf Abstand funktionieren können. 
Wir tüftelten neue Wege für die Kommunikation 
untereinander aus und suchten Lösungen, um  
Kundinnen und Kunden mit Hunden trotz Kontakt
sperre zu betreuen: Videocalls statt Sitzungen, 
ein Wurf-Chat und Beratungen per Telefon, diese 
Hilfsmittel konnten die Isolation teilweise kompen
sieren. Wir haben die kundenfreie Zeit genutzt, 
um Übungen auf Video aufzunehmen und diese 
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den Paten oder Sozialhunde-Teams in Ausbildung 
zuzustellen. Und auch wir erhielten Filmchen, 
in denen man uns die Umsetzung der Aufgaben 
zeigte. 

Hier vor Ort kämpften wir vor allem zu Beginn mit 
technischen Problemen. Die Telefonie wie auch die 
IT waren überlastet. Bald wurde klar, dass gewisse 
Teile unseres Betriebes nur mit tiefem Output 
funktionierten. Deshalb haben wir im April und  
im Mai für einen grossen Teil der Belegschaft 
Kurzarbeit beantragt. 

Die Hundeausbildung zu Hause funktionierte 
während des Lockdowns besser als gedacht. Die 
Instruktoren hatten mehr Zeit für ihre Vierbeiner 
und absolvierten die Trainingseinheiten von ihrem 
Wohnort aus. Was fehlte, war die Ausbildung in  
ablenkungsreicher Um gebung, z.B. die Querung 
von grossen Menschengruppen in der Innenstadt 
und das Ein- und Aus steigen im öffentlichen  
Verkehr. Ebenfalls gestrichen waren die Trainings 
mit Dunkelbrille und sehender Begleitung. 

Gewisse Instrumente werden wir für die Zukunft 
prüfen und wo sinnvoll vermehrt umsetzen. Video
konferenzen sind beispielsweise auch für Arbeit-

DIE HUNDEAUSBILDUNG ZU HAUSE 
FUNKTIONIERTE WÄHREND DES LOCKDOWNS 
BESSER ALS GEDACHT. 
Gérard Guye ˝
nehmende mit kranken Kindern eine Option, 
Videos für Schulungszwecke können die Ausbil
dung entlasten und Homeoffice schafft auch  
bei unseren Aussendienstlern sinnvolle Zeitfenster, 
um Projekte ungestört aufzugleisen. 

Die vergangenen Monate machten aber deutlich, 
dass unsere Arbeit auf Dauer nicht ohne direkten 
Austausch funktioniert. Die Kommunikation unter 
Kollegen, das Nonverbale und die gegenseitige 
Inspiration fehlten und auch die Führung war 
schwierig, da man nicht spürte, wie es dem  
Gegenüber geht. 

Wir sind erleichtert, dass mit der Lockerung der 
Auflagen ab Juli eine Spur von Normalität zurück
gekehrt ist. Jetzt holen wir den Rückstand auf und 
freuen uns darauf, unsere zwei- und vierbeinigen 
Klienten und Klientinnen wieder in der gewohnten 
Qualität persönlich und doch sicher zu begleiten. 

Die Beiträge über unsere vier Ausbildungssparten 
in diesem Brava sollen Ihnen – geschätzte Leserin
nen und Leser – diese Arbeit näherbringen. 

Herzliche Grüsse 
Gérard Guye, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
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BLINDENFÜHRHUNDE 

LEBEN OHNE FÜHRHUND? 


UNVORSTELLBAR.
 
Matthias Graf ist 43 Jahre alt. Nachal ist sein zweiter Führhund. Domenica Griesser, Anfang 60, blickt 
auf ein Leben mit fünf Führhunden aus Allschwil zurück. Ohne Führhund unterwegs zu sein, 
das können sich beide nicht mehr vorstellen. Ein Gespräch über Kindheit, Berufswahl, die Arbeits
erfahrungen von sehbeeinträchtigten Menschen und den Hund an ihrer Seite. 

Von Judith Bucher 
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Sie stammen aus zwei verschiedenen 
Generationen. Was hat sich – wenn  
Sie zurückblicken – in Sachen Schule 
oder Berufswahl für blinde und  
sehbeeinträchtigte Menschen  
verändert? 
Matthias Graf: Bei mir wurde ein  
frühkindliches Glaukom diagnostiziert. 
Trotz eines Sehrests von nur etwa zehn 
Prozent wurde ich normal eingeschult. 
Das war zu Beginn der 80er-Jahre keine 
Selbstverständlichkeit. Meine Eltern  
haben dafür gekämpft und bekamen 
Sätze zu hören wie: «Wenn die Ein
schulung Ihres Sohnes misslingt, 
dann ist das Ihre Verantwortung.»  
Zum Glück für mich foutierten sie sich 
darum. Die Volksschule zu besuchen, 
ist auch heute für ein sehbehindertes 
Kind längst nicht normal, aber zumin
dest einfacher zu bewerkstelligen als  
damals. 

Und bei Ihnen Frau Griesser? 
Domenica Griesser: Ich hätte um alles 
in der Welt in die Regelschule gewollt, 
aber das ging nicht. Obwohl ich relativ 
gut sehen konnte, musste ich die Blin
denschule in Zollikofen besuchen und 
schon ab der 1. Klasse die Blindenschrift 
lernen. Wir waren drei Kinder in einer 
ähnlichen Situation. Man setzte uns eine 
Dunkelbrille auf, weil wir drei immer 
spickten. Nach einer Weile haben die 
Lehrer aufgegeben und liessen uns mit 
den Augen lesen und die Normalschrift 
schreiben. 

Und bei der Berufswahl? 
Domenica Griesser: Ich habe die 
Handelsschule gemacht. In dieser Zeit 
nahm mein Augenlicht jedoch massiv ab. 
Ich lernte Telefonistin, damals eine  
typische Berufskarriere für eine Frau  
mit einer Sehbeeinträchtigung. Mir war 
früh klar, dass ich auf eigenen Beinen 
stehen wollte und dieser Beruf mich 
nicht glücklich machen würde. Meine 
erste Stelle als Telefonistin bei der 
Gebrüder Bühler AG in Uzwil habe ich 
bald wieder gekündigt. 
Es hat mehrere Anläufe gebraucht, bis 
ich in meinem heutigen Beruf als Sozial

arbeiterin landete. Mein grösster 
Wunsch wäre das Konservatorium  
gewesen. Ich spiele sehr gut Klavier, 
es macht mir jedoch keinen Spass, ab 
Blatt zu spielen. Wenn es so etwas wie 
die heutigen Jazzschulen mit Fokus  
auf Improvisation gegeben hätte, dann 
wäre mein Berufsweg vielleicht anders 
verlaufen. Auch Psychologie interes
sierte mich. Das Institut für Angewandte 
Psychologie in Zürich hat mir jedoch 
rundweg die Aufnahmeprüfung ver
weigert. Ihre Begründung war, ich könne 
die Symbole im Test nicht sehen und  
ankreuzen. 
Ich habe dann eine Ausbildung in klassi
scher Massage gemacht. Auch dies ein 
typischer Beruf für Blinde, ich weiss. 
Leider waren meine Gelenke dieser 
Belastung nicht gewachsen. Tja, und  
da sass ich dann arbeitslos auf der 
IV-Berufsberatung, mit zwei Ausbil
dungen, die nicht funktionierten, und 
Wünschen, die nicht erfüllbar schienen. 

Wann wurde die Sozialarbeit 
eine Option für Sie? 
Domenica Griesser: Das war 1985. 
Der Berufsberater der IV hatte dies  
vorgeschlagen. Eine Schule zu finden, 
die mich akzeptierte, war schwierig. 
Die Interkantonale Bildungsstätte für 
Soziale Arbeit in Olten, das ist heute die 
Fachhochschule Nordwestschweiz, hat 
mir eine Chance gegeben. Ich habe eine 
vierjährige berufsbegleitende Ausbil
dung gemacht, eine anstrengende Zeit. 
Es gab kaum Lehrmittel in Brailleschrift, 
und Computer waren 1985 noch nicht 
Teil unseres Alltags. Meine Mitstudie
renden waren eine immense Hilfe mit 
Lerngruppen und Zusammenfassungen. 
Ich habe in dieser Zeit gelernt, meinen 
eigenen Weg mit der Sehbehinderung  
zu finden. Dazu gehörte die Reflexion, 
was ich als fast blinde Frau tatsächlich 
nicht umsetzen kann, und dies dann 
auch klar anzusprechen. Zugleich habe 
ich ein Gespür dafür entwickelt, wo 
ich mich zu stark einschränke. Die  
Möglichkeit, zu denken, «weil ich nichts 
sehe, kann ich das nicht», ist immer da 
und verführerisch. 

ICH LERNTE 
TELEFONISTIN, 
DAMALS EINE  
TYPISCHE 
B̋ERUFSKARRIERE 
FÜR EINE FRAU 
MIT EINER SEH
BEEINTRÄCH
TIGUNG. 
Domenica 
Griesser 
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 Domenica Griesser mit Qiu an einem Wiederholungskurs in Basel. Nach dem Training der Führarbeit 
folgt die Stadtführung mit Quiz. 

Matthias Graf: (schmunzelt) Ich wollte 
immer alles selber können, eine genauso 
gute Arbeit leisten wie die Sehenden  
um mich herum und habe mich dadurch 
häufig überfordert. Ich wollte auch nie 
mit der IV zu tun haben. Erst mit Leila, 
meiner Führhündin, hat sich dies  
verändert. Nun habe ich beispielsweise 
eine Begleitkarte für den öffentlichen 
Verkehr. Und ich gestehe mir ein, auch 
mal müde zu sein oder hole mir Hilfe, 
wenn ich beim Einkaufen eine Infor
mation an einem Regal nicht lesen kann. 

Standen denn bei Ihnen, Herr Graf, 
20 Jahre später als bei Frau Griesser, 
alle Türen bei der Berufswahl offen? 
Matthias Graf: Um einiges offener als 
bei Frau Griesser. Ich habe die Matura 
gemacht und studierte Islamwissen

schaften, Arabisch und Englisch in Bern. 
Ich habe am Institut für Islamwissen
schaft doktoriert und arbeite seitdem 
als Hauptverantwortlicher für Arabisch 
und als Studienberater, bin also wissen
schaftlicher Mitarbeiter der Uni Bern. 
2014 habe ich eine Zweitausbildung 
zum Psychoanalytiker nach C. G. Jung 
angefangen und praktiziere heute mit 
eigener Praxis. 
Zu den Hürden: Ich denke, dass mein 
Werdegang ohne Sehrest wohl nur sehr 
schwierig realisierbar gewesen wäre. 
Meine Herausforderung fand denn auch 
auf einer anderen Ebene statt. Ich habe 
eine fortschreitende Augenerkrankung. 
Das bedeutete bis heute über 40 Augen
operationen und an die 60 Vollnarkosen, 
wiederholt längere Spitalaufenthalte 
und Rehabilitationen. Mehrmals habe 
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   Matthias Graf mit seiner ersten Führhündin Leila in Bern. Sicher und schnell führt sie ihn  durch die Stadt – 
ein grosser Gewinn an Lebensqualität und Freiheit. 

ich mein Augenlicht gänzlich verloren 
und wieder zurückgewonnen. All diese 
Schmerzen auszuhalten, nach jeder OP 
wieder aufzustehen und weiterzuma
chen, auch wenn ich nichts mehr sah, 
das war lange mein grosses Thema. 

War es in dieser Zeit, dass Sie sich für 
einen Führhund entschlossen? 
Matthias Graf: (nickt) 2009 wurde ich 
nach einer misslungenen beidseitigen 
Operation des grauen Stars gänzlich 
blind. Zugleich ging meine Beziehung  
in die Brüche und ich kam mit meiner 
Doktorarbeit einfach nicht vorwärts. 
Im Nachhinein weiss ich, dass ich in eine 
Depression geraten war. Mein Bruder hat 

dann mit der Schule in Allschwil  
telefoniert und er hat mich auch zur 
Abklärung für einen Führhund begleitet. 
Alleine hätte ich nicht die Energie  
dazu gehabt. Bis Leila dann zu mir kam, 
dauerte es nur gerade zwei Monate. 
Sie hat mir die Türe ins Leben wieder 
aufgestossen. Und zwei Monate nach 
Leilas Ankunft ist auch mein Sehver
mögen wieder zurückgekehrt. 
Ich hatte schon als Kind eine Leiden
schaft für Tiere und auch immer Haus
tiere gehabt. Als dann aber Leila zu  
mir kam, war das eine so unglaubliche 
Freude, sie als Freundin immer dabei  
zu haben. Diese Erleichterung und das 
Gefühl von Freiheit und Sicherheit, wenn 
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ich mit ihr unterwegs war, das werde ich 
nie vergessen. Für mich ist seither klar, 
ich möchte nicht mehr ohne Führhund 
leben. 

Frau Griesser, ab 1983 waren Sie  
mit Ihrer ersten Führhündin Gilia 
unterwegs. Was gab bei Ihnen den 
Ausschlag? 
Domenica Griesser: Ich habe als Kind 
über meinen Götti Kontakt zu Hunden 
gehabt und liebte Hunde schon immer. 
Ich erinnere mich zudem an eine Begeg
nung mit einem Führhund als Kind. 
Die Schule in Allschwil war damals, als 
ich Gilia erhielt, ganz klein und familiär. 
Gilia, meine erste Führhündin, war der 

verrückteste Hund, den ich je hatte. 
Sie ist «losgefräst» wie ein Skilift, ging 
mit Karacho um die Kurven und meine 
Freunde sagten immer nur: «Oh, hast 
du wieder den Blitz dabei.» Sie hatte  
die nicht ganz feine Angewohnheit, 
den Leuten die Nase ins Hinterteil zu 
stupsen, so kam ich ungehindert durch 
jede Menschenmenge. 
Ich war tatsächlich eine der Ersten, 
die in St. Gallen einen Führhund hatten. 
Das bedeutete, dass wir uns überall den 
Zugang erkämpfen mussten: im Kino, 
in Läden, in Arztpraxen usw. Heute hat 
sich dies verbessert, ich kann mit Qiu, 
meinem aktuellen Führhund, sogar 
Freunde im Spital besuchen. 

ALS DANN ABER 
LEILA ZU MIR KAM, 
WAR DAS EINE SO 
UNGLAUBLICHE 
F̋REUDE, SIE ALS 
FREUNDIN IMMER 
DABEI ZU HABEN. 
Matthias Graf 

> 
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Das Quiz «Wer wird Basler?» 
erfordert Tastsinn und Köpfchen. 

Wo stossen Sie nach wie vor an  
Grenzen? 
Domenica Griesser: Um eines klarzu
stellen: Punkto Integration hat sich viel 
getan, von der Inklusion sind wir aber 
noch meilenweit entfernt. Wenn wir aber 
schon vom Zugang sprechen: Ich erlebe 
vereinzelt noch immer, dass Qiu der 
Zutritt verboten wird. Kürzlich wollte 
ich an einer Betriebsbesichtigung  
bei A. Vogel, dem Produzenten für 
Naturheilkundeprodukte in Roggwil  
teilnehmen, aber die Firma hat sich 
quergestellt. 

Sie sprechen von mangelnder 
Inklusion … 
Domenica Griesser: Als Sozialarbeiterin 
musste ich immer wieder neue Wege  
suchen, um mit Menschen zu arbeiten. 
Ein Beispiel: Ich betreute in einer thera
peutischen Gemeinschaft zehn jugend
liche Drogenabhängige. Wenn wir 

Matthias Graf mit Nachal. 

Ausflüge machten, bedeutete dies, 
dass die Älteren für die Jüngeren Ver
antwortung übernahmen und jemand 
musste mich führen. Das hat geklappt, 
aber nicht allen Kollegen gefallen. 
Ungewöhnliche Dinge auszuprobieren, 
das wünschte ich mir mehr, auch von 
meinen sehenden Kollegen und Kolle
ginnen. Und grundsätzlich etwas mehr 
Offenheit und Anerkennung, dass es  
verschiedene Wege gibt, ein Ziel zu 
erreichen. 
Matthias Graf: Das erinnert mich an  
Reaktionen aus meinem Umfeld, als ich 
die Ausbildung zum Psychoanalytiker 
startete. Ich wurde allen Ernstes gefragt, 
wie ich mit meinen Klienten arbeiten 
würde, wenn ich ihre Mimik nicht sähe. 
Als ob eine Stimme nicht genauso gut 
lesbar wäre wie der Gesichtsausdruck 
eines Menschen. 
Klar, meine Studenten wissen, dass  
sie mich ansprechen müssen, wenn  
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sie etwas von mir wollen. Ich sehe ja  
im Unterricht keine erhobene Hand. 
Ansonsten erlebe ich regelmässig, dass 
die Menschen um mich herum verges
sen, dass ich nicht gut sehe – für mich ist 
das der grösste Beweis, dass es letztlich 
nur aufs Herz ankommt. 

Sie haben beide verschiedene Führ
hunde erlebt. Welche Veränderungen 
brachten die Hunde in Ihren Alltag? 
Domenica Griesser: Mit Gilia, meiner 
ersten Führhündin, wurde mir plötzlich 
bewusst, wie viel Freiheit mir ein Führ
hund bei der Mobilität gibt. Ich fühlte 
mich sicher und wusste, ich kann mich 
auf sie verlassen. Sie war eine gute 
Freundin und ich habe die tollen  
Spaziergänge und die Spiele mit ihr 
genossen. 
Ich habe jetzt meinen fünften Führhund 
und hoffentlich bald den sechsten, 
denn Qiu steht vor der Pensionierung. 
Unabhängig vom Charakter all dieser 
Hunde, ich möchte das Leben mit einem 
Führhund nicht mehr missen. 
Matthias Graf: Bei Leila dachte ich, die 
gebe ich nie mehr weg, selbst wenn ich 
nach ihrem Tod bis an mein Lebensende 
mit dem Langstock unterwegs bin. Dann 
kam eine Zeit, in der ich viel unterwegs 
war – Studium in Zürich, Wohnort in 
Bern, die Eltern in Luzern. Leila hatte  
zunehmend Mühe mit meiner Reiserei. 
Nach einer erneuten Augen-OP und der 
mehrwöchigen Genesungszeit, die ich 
bei meinen Eltern verbrachte, realisierte 
ich, dass ich Leila loslassen muss. Ich 
konnte ihr meine Dankbarkeit zurück
geben, indem ich sie mit Würde und in 
Ehren an einem guten Platz liess. Es  
hat unheimlich wehgetan, aber es war 
die richtige Entscheidung. Zu meinem 
grossen Glück haben sich meine Eltern 
bereit erklärt, Leila bei sich aufzuneh
men. Das ist ein Geschenk, denn so  
sehe ich sie regelmässig und weiss, 
dass es ihr gut geht. 
Domenica Griesser: Das kann ich gut 
nachvollziehen. Auch bei mir hat eine 
gute Freundin einen meiner Hunde bis 
zu seinem Tod zu sich genommen und 
sie wird nun Qiu ebenfalls übernehmen. 

Und wie gingen Sie mit dem Wechsel 
zum neuen Hund um? 
Domenica Griesser: Das Glücksgefühl, 
welches ich bei meiner ersten Führ
hündin Gilia hatte, werde ich nie verges
sen. Die Freiheit wieder geschenkt zu  
erhalten! Von daher war der Wechsel 
zu Namir, meinem zweiten Führhund, 
echt schlimm. Jetzt weiss ich, dass der 
Abschied von Qiu kommt. Es wird Tränen 
geben, aber ich kann mich darauf ein
stellen. Mir ist wichtig, dass ich mich  
auf den neuen Hund einlasse. Ich werde 
ihm einen Platz in meinem Herzen  
geben und ihn nicht mit seinem Vor
gänger vergleichen. Das wäre unfair. 
Matthias Graf: Nachal traf ich nach  
meiner dritten Hornhaut-Transplanta
tion, an meinem ersten schmerzfreien 
Tag seit Wochen, und ich verfügte  
wieder über meinen Sehrest. Er guckte 
mir in die Augen und ich wusste: wow, 
was für eine starke Hundepersönlichkeit. 
Es wird dieser Hund und kein anderer, 
obwohl ich nie einen gelben Labrador 
wollte. 
Heute stehen viele technische Hilfs
mittel zur Verfügung, man denke an 
Apps oder Navigationsgeräte. Nutzen 
Sie diese? 
Matthias Graf: Obwohl ich der Jüngere 
von uns beiden bin, mit Technik habe  
ich nichts am Hut. Mich faszinieren  
Sprachen, Musik und Gesang. Ich stelle 
mich den Herausforderungen, wenn  
sie da sind. Brailleschrift kann ich noch 
immer lernen. 
Domenica Griesser: (lacht) Also mein 
iPhone würde ich nie mehr weggeben. 
Ich pendle von St. Gallen nach Olten und 
freue mich schon jetzt auf die neue 
«SBB Inclusive App». Sie gibt mir mit 
Voice Over die Haltestellen an, welche 
Züge wann und auf welchem Gleis  
abfahren und wo ich umsteigen muss. 
Ein Navigationsgerät würde ich jedoch 
nie nutzen – ein Ohr mit dem Navi- 
Mikrofon besetzt, mit dem anderen  
Ohr dem Verkehr lauschen und sich 
dann noch auf den Hund konzentrieren? 
Das würde mich überfordern. 

MIT GILIA, MEINER 
ERSTEN FÜHR
HÜNDIN, WURDE 
MIR PLÖTZLICH 
B̋EWUSST, WIE 
VIEL FREIHEIT 
MIR EIN FÜHR
HUND BEI DER 
MOBILITÄT GIBT. 
Domenica 
Griesser 
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SOZIALHUNDE – BISSPRÄVENTION 

JEDER


BISS
 
IST EINER
 

ZU VIEL
 
Adrian Kummer, Stellvertretender Spartenleiter Sozialhunde 
in der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde 
Allschwil sowie Hundetrainer mit einer eigenen Hundeschule, 
über Bissunfälle bei Kindern und seine Erfahrungen mit Schüle
rinnen und Kindergartenkindern an den Hundebiss-Präventions
kursen. 

Von Judith Bucher 

Adrian Kummer 
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Zum Training gehört nach der korrekten Begrüssung 
erst fragen, dann streicheln  auch das Kennen lernen von Hund und Kind. 
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Das Bundesamt für Veterinärwesen 
publizierte 2010 zum letzten Mal eine 
zentrale Statistik über Hundebisse. 
Bei mehr als der Hälfte der rund 5000 
gemeldeten Bissunfälle kannte das 
Opfer den Hund. Fast 40% der Vorfälle 
geschahen zu Hause. Für Kinder unter 
zehn Jahren lag das Risiko, von einem 
Hund gebissen zu werden, um die 
Hälfte höher als bei Erwachsenen. 
Kinder hatten zudem ein erhöhtes 
Risiko, von Kleinhunden gebissen zu 
werden. Wie interpretierst du diese 
Zahlen? 
Adrian Kummer: Die Häufung der 
Bissunfälle bei einem bekannten Hund 
und die hohe Zahl der Vorfälle zu Hause 
zeigen mir, dass vor allem in Familien 
unsorgfältig mit dem Tier umgegangen 
wird. Wenn ein Hund wie ein Spielzeug 
behandelt wird, wenn die Distanzregeln 
missachtet werden und das Kind den 
Hund vielleicht sogar beim Fressen stört 
… das kann zu einem Hundebiss führen. 

Unsorgfältig inwiefern? 
Hunde wie Kinder sind unberechenbar. 
Die oberste Regel lautet denn auch: 
Selbst einen noch so braven Hund nie 
mit einem Kleinkind, das heisst jünger 
als fünf Jahre, alleinlassen. Kleine Kinder 
kennen die Sprache des Hundes noch 
nicht, klettern vielleicht in seinen Posto, 
also den Schlafplatz, kneifen ihn oder 
werfen ihm ein Spielzeug an den Kopf. 
Ein Familienhund braucht zudem 
genügend Ruhephasen und sein 
Ruheplatz muss respektiert werden. 

Ein Blick auf die Zahlen verschiedener 
kantonaler Veterinärämter zeigt, 
dass Bissunfälle in den letzten Jahren 
zugenommen haben. Was ist deine 
Erfahrung? 
Wir haben in der Schweiz rund eine 
halbe Million Hunde und somit ein  
reales Risiko für Bissunfälle. Gemäss 
meiner Erfahrung als Hundetrainer 
erscheint mir die Zunahme aus zwei 
Gründen plausibel. Ich begegne in  
meiner Schule vermehrt Hunden  
aus dem Ausland, welche schlecht 
sozialisiert sind und darum Probleme 

verursachen. Mir fällt zudem auf, dass 
kleinere Hunde sehr im Trend sind. 
Kinder behandeln kleine Hunde häufig 
wie ein Spielzeug. Wenn es diesen  
Hunden zu viel wird, schnappen sie zu. 
Zwar mit weniger gravierenden Aus
wirkungen als bei einem grossen Hund, 
aber es ist und bleibt ein Hundebiss. 

Siehst du einen Zusammenhang mit
 
dem Halten von gefährlichen Rassen? 

Oder dem 2017 abgeschafften  

Obli gatorium für Hundekurse?
 
Die Rasse und deren Genetik sind  
nur bedingt aussagekräftig. Es spielt 
ebenfalls eine Rolle, wie häufig ein  
bestimmter Hundetyp vorkommt, 
wie die Hunde sozialisiert und erzogen 
sind, und auch das Image der Rasse  
ist wichtig. In derselben Statistik stehen 
Retriever nach Schäferhunden, Gesell
schaftshunden und Terriers an vierter 
Stelle, was Bisse angeht. Retriever sind 
als Familienhunde sehr beliebt und  

Übung 1, Begrüssung: Halter fragen, bei «Ja» Hund ansprechen. 
Erst streicheln, wenn der Hund mit der Nase oder den Augen 
Kontakt aufnimmt. 

sie gelten als freundliche Hunde, 
die fast alles mit sich machen lassen. 

Und die Kurse für Hundehaltende? 
Diese Kurse waren für Ersthunde-
haltende nützlich, da sie für das  
Verhalten ihres Hundes und den  
Umgang mit dem Tier sensibilisiert 
wurden. Wenn die Lektionen nicht 
regelmässig mit dem Hund geübt 
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Übung 2, Respektaufbau: Am Beispiel des Hammerbiskuits lernen die Kinder, wie stark ein Hundegebiss ist. 
Sie haben zuvor erfolglos versucht, das Biskuit zu zerbrechen. Sozialhund «Rubino» zerlegt es mit einem Biss. 

werden, macht das gemäss meiner 
Erfahrung wenig Sinn. 
Ich finde das im angelsächsischen Raum 
verbreitete «Canine Good Citizen Dog»
Programm, zu Deutsch Programm für 
«gute Hundebürger», besser. Das Ziel  
ist ein Hund, der sich im Umgang mit 
Fremden und anderen Hunden sozial
verträglich verhält, der die Elemente 
des Grundgehorsams beherrscht, also 
Sitz, Platz, auf Abruf kommen. Der Hund 
sollte zudem neben dem Halter laufen, 
auf ihn warten und in einer Menschen
gruppe ruhig bleiben können. 

Zurück zur Bissprävention an Schulen: 
Die Sparte Sozialhunde Allschwil  
bietet seit 2007 entsprechende Kurse 
an. Wie laufen diese Kurse ab und was 
ist deren Ziel? 
Wir wollen, dass Kinder einerseits einen 
respektvollen Umgang mit Hunden  
lernen und andererseits Hunden ohne 
Angst begegnen. Wir vermitteln ihnen 
Basiswissen über hündisches Verhalten, 

sodass Unfälle vermieden werden. 
Bevor wir mit unseren Sozialhunde
teams die Schulen und Kindergärten  
besuchen, nimmt die Lehrkraft mit den 
Kindern das Thema Hund durch: Wie 
funktioniert sein Geruch- und Sehsinn 
oder das Gehör, aber auch – was mögen 
Hunde und was nicht? 
Anschliessend besuchen wir mit drei  
bis vier Hundeteams eine Klasse und 
üben das theoretisch Erlernte. Das 
macht den meisten Kindern grossen 
Spass. Zum Beispiel bei der Nasenarbeit, 
da verstecken wir ein Spielzeug und der 
Hund sucht es anschliessend. 
Sehr beliebt ist auch die Gruppen
einteilung – die Kinder dürfen wählen, 
mit welchem Hund sie arbeiten möchten 
– und üben danach das korrekte  
Begrüssen dieses Hundes. 

Wie geht ihr mit Kindern um, 
die Angst vor Hunden haben? 
Wir klären im Vorfeld mit einem Eltern
fragebogen ab, welche Kinder Angst 

WIR WOLLEN, 
DASS KINDER 
EINERSEITS EINEN
R̋ESPEKTVOLLEN 
UMGANG MIT 
HUNDEN LERNEN 
UND ANDERER
SEITS HUNDEN 
OHNE ANGST 
BEGEGNEN. 
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KINDER LERNEN 
GUT ÜBER 
ROLLENSPIELE. 
WIR ERKLÄREN 
I̋HNEN, DASS SIE 
KEINE CHANCE 
HABEN, WENN 
EIN HUND ES AUF 
IHR ZNÜNIBRÖTLI 
ABGESEHEN HAT. 

haben. Jedes Kind hat sein eigenes  
Tempo und Grenzen, das respektieren 
wir und erzwingen nichts. Durch die 
Gruppendynamik und das Beobachten 
kann ein Kind die Verhaltensregeln 
ebenfalls lernen. 
Ich habe in Basel Kurse mit 19 Nationen 
mitgemacht. Bei einigen Kindern haben 
bereits die Eltern Angst vor Hunden, 
da sie in ihrem Herkunftsland wegen 
Tollwut oder als verwilderte Meuten 
eine tödliche Gefahr darstellen können. 
Und es gibt religiöse Tabus. Hunde  
werden in gewissen Religionen als  
unrein angesehen und nicht wie in  
der Schweiz als Haustiere gehalten. 
Für mich gehört es allerdings zu den 
schönsten Momenten, wenn Kinder, 
die zu Beginn des Kurses nur aus  
sicherer Entfernung einen Blick wagen, 
am Schluss den Mut haben, den Hund  
zu berühren. 

Wie trainiert ihr das Vermeiden von 
Bisssituationen, wenn z.B. ein Hund 
etwas von einem Kind stibitzen  
möchte? 
Kinder lernen gut über Rollenspiele. 
Wir erklären ihnen, dass sie keine  
Chance haben, wenn ein Hund es auf ihr 
Znünibrötli abgesehen hat. Sie lernen, 
das Znüni wegzuwerfen, wenn ein Hund 
auf sie zustürmt. Dies in der Praxis  
zu erleben, kann im Notfall äusserst 
hilfreich sein. Wir üben dies mit einem 
Stück Cervelat. Wenn der Hund auf das 
Kind zurennt, muss es das Wurststück 
wegwerfen, bevor der Hund bei ihm ist. 
Es klingt ganz einfach, aber ich habe 
schon dutzendfach erlebt, dass super-
coole Knaben in diesem Moment nur 
noch Augen für das Tier hatten. Die 
Wurst vergessen sie völlig. Bis ich rufe: 
«Schmeiss sie weg!» 

Und das funktioniert auch  
in der Praxis? 
Definitiv. Am eindrücklichsten sind  
hier die beiden Trainingseinheiten «zur 
Salzsäule erstarren» und das «Päckli 
machen». Der Jagdinstinkt von Hunden 
wird geweckt, wenn die Beute wegrennt. 
Der Hund wird sogleich die Verfolgung 

Sozialhundetrainerin und Primarlehrerin 
Jessica Grieder repetiert mit den Kindern 
die Grundregeln bei Begegnungen mit 
Hunden. 

aufnehmen, darum ist Weiterrennen die 
gefährlichste Reaktion. Wenn das Kind 
stehenbleibt und zur Salzsäule wird, d.h. 
Blick nach oben und Hände und Arme 
stramm neben dem Körper, dann ist es 
für den Hund nicht mehr interessant. 
Das «Päckli machen» löst die gleiche  
Reaktion beim Hund aus. Das Kind  
kauert sich als Päckli auf den Boden, 
Gesicht und Kopf nach unten, die Arme 
zum Schutz übers Genick. Das erfordert 
Mut und muss trainiert werden. Wenn 
die Kinder einmal erlebt haben, dass ein 
Hund völlig desinteressiert neben ihnen 
vorbeiläuft, sobald sie zur Salzsäule oder 
zum Päckli werden, ist das für sie ein 
Aha-Erlebnis. 

Ist es nicht gefährlich, 
so etwas live zu trainieren? 
Es gibt Kantone, die diese Art von  
Kursen nicht erlauben. Dort wird dann 
mit Plüschhunden und Puppen gear

16 Brava // Ausgabe 88 // Oktober 2020 



  

  
 

   

 
 

Übung 3, zur 
Salzsäule erstarren: 
Statt wegrennen – 
still stehen, Arme  
an den Körper und 
Blick abwenden. 

beitet.  Wir sind überzeugt, dass das  
Training mit einem echten Hund einen 
nachhaltigeren Effekt hat. Unsere Sozial-
hunde-Teams sind sehr erfahren und 
spezifisch hierfür ausgebildet. Das gilt  
auch für die Hunde. Sie sind auf Biss
hemmung und kritische Situationen wie 
vorbeirennende oder schreiende Kindern 
trainiert. Und sie können als Team,   
d. h. zusammen mit ihrem Hundehalter,   
Situationen meistern,  wo sie durch  
eine Horde Kinder umringt  werden. 

Zu guter Letzt: Was gibst du Kindern 
für die Begegnung mit einem Hund 
mit? 
Für Kinder gilt: 
G� Gehe nie zu einem Hund, den du  
nicht kennst oder der  alleine vor einem  
Geschäft sitzt. 
G� Wenn du einen Hund streicheln  
möchtest,  frag erst den Hundehalter.  
Wenn dieser ja sagt, sprich den Hund 
an. Du darfst den Hund erst streicheln,  
wenn er mit der Nase oder mit den  
Augen Kontakt mit dir aufgenommen 
hat. 
G� Wenn du einem Hund an der Leine  
begegnest, laufe ruhig und ohne zu 
rennen an der Seite des Hundehalters 
neben den beiden vorbei. Bist du auf  
dem Trottinett oder Rollbrett, dann 
steige ab oder stoppe kurz, bis der  
Hund vorbei ist. 

Und für  Hundebesitzer? 
Bei Hundehaltern gilt: 
G� Bei Begegnungen mit Kindern auf  
dem Trottoir nehme ich den Hund  
auf die vom Kind abgewandte Seite. 
G� Kommt ein Kind auf einem Trottinett,  
Rollbrett oder ballspielend auf mich 
zu,  wende ich der Situation erhöhte  
Aufmerksamkeit  zu und nehme den 
Hund ebenfalls zur Seit e. 
G� Ich bin mir bewusst, dass ein Hund ein 
Lebewesen ist, sprich unberechenbare 
Seiten hat, und handle entsprechend 
vorausschauend. 

Adrian Kummer: (ruft) Noch was! Es  
ist eine Unsitte, Hunde vor einem Laden 
anzubinden. Hier vernachlässigt der 
Hundehalter seine Aufsichtspflicht. 

INFOBOX Diverse Angebote zur  Bissprävention 
Kurse zur Bissprävention gibt es in  
einigen Kantonen an Primarschulen  
und Kindergärten.  Anbieter sind u. a.   
die Blindenführhundeschule Allschwil,  
Prevent a Bite, Codex Kind und Hund 
und in der  Westschweiz der  Verein 
P.A.M. Das Bundesamt  für  Veterinär
wesen hat eine kostenlose Broschüre –  
«Tapsy komm» –  für den Unterricht   

produziert. Die Sozialhundeteams  
der Blindenführhundeschule stellen  
sich im Rahmen ihrer Einsätze als  
Freiwillige gemäss Benevol – d. h.   
kostenlos, jedoch mit Spesen
entschädigung – zur Verfügung. 
Für mehr Infos oder Fragen:  
sozialhunde@blindenhundeschule.ch 
oder  Telefon 061 487 95 95,   
Sparte Sozialhunde verlangen. 
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FRAGEN AN . . . 

Gabrielle 
Hofer 

1
 Wie lange arbeitest du schon bei uns?
 
Etwas mehr als ein Jahr. Ich habe nach meiner Lehre als Tierpflegerin im Mai 2019  

in der Blindenführhundeschule angefangen.
  

2
 In welcher Funktion bist du tätig?
 
Ich bin als Diplomierte Tierpflegerin angestellt. Meine Aufgaben sind die Aufzucht
  
der  Welpen und das Betreuen der  Zuchthündinnen.
  

3
 Was ist  für dich das Schönste an deiner  Arbeit?
 
Da ich schon immer Hunde um mich hatte und mit Hunden aufgewachsen bin,
   
ist  für mich hier ein grosser  Traum in Erfüllung gegangen. Ich finde es toll, dass ich die 

Welpen von Geburt an begleiten und ihnen den Grundstock  für das zukünftige Leben 

mitgeben darf. Die Betreuung der  Zuchthündinnen mit ihrem Wurf ist etwas ganz
  
 Besonderes. Mich fasziniert,  wie jede einzelne Mutterhündin die Schritte ihrer  Welpen 

begleitet und mit ihrem Instinkt die Aufzucht der  Welpen liebevoll meistert.
 

4
 Was sind die Herausforderungen bei deiner  Arbeit?
 
Ich muss jeden Welpen individuell in seiner Entwicklung begleiten. Das heisst,
   
ihn «lesen» und sanft unterstützen, aber nie überfordern. Das verlangt eine hohe 

Flexibilität. Die Zuchthündinnen benötigen im Alltag ebenso viel Zuneigung,
   
Pflege und  Abwechslung wie die Welpen.  Zudem muss ich erkennen,  wenn ein 

 medizinisches Problem vorliegt, und korrekt reagieren.
 

5
 Was war  für dich ein besonderes Ereignis?
 
Die Geburt mit meiner ersten Zuchthündin Penny. Ich begleitete sie vor,  während  
und nach der Geburt. Eine intensive und wunderschöne Erfahrung. Das Vertrauen 
und die Bindung, die in dieser  Zeit  zwischen Hund und Mensch entstehen, gehören 
für mich zu den wertvollsten Erlebnissen, die es gibt. 
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BROCANTE IN BASEL 
Es war der letzte Wunsch eines  
besonderen und der Schule stark 
verbundenen Menschen, dieser den 
Nachlass mit einem sehr speziellen 
Hausrat zu vermachen. Ein Leben 
lang hat diese Person liebevoll 
und mit viel Geschmack und  
Kennerblick Antiquitäten, Kurio

sitäten und Raritäten aus verschie
densten Epochen und Bereichen 
gesammelt. 
Dieses breite Sammelsurium 
wurde an einer Brocante zum  
Verkauf angeboten, in einem  
schönen Verkaufslokal, das der 
Schule zu diesem Zweck kostenlos 
zur Verfügung gestellt wurde. 
Allerlei seltene Trouvaillen und 
antike Objekte fanden auf diese 
Weise ihren Weg zu Liebhabern, 
Sammlerinnen und Ästheten, 
wo ihre Geschichte nun würdevoll 
weiterlebt. Freiwillige Helfer 
betreuten den Laden, sodass der 
stolze Verkaufserlös vollumfäng
lich an die Schule ging. Herzlichen 
Dank an alle, die diese Aktion  
ermöglichten. 

SANIERUNG BÖDEN 
Der Lockdown und die  
Abwesenheit eines Grossteils 
der Belegschaft und der 
Hunde hatten eine positive 
Seite: Wir konnten im  
Frühling in Rekordzeit die  
Böden im ganzen Gebäude 
sanieren. Nun glänzen die hell 
versiegelten Gänge in neuer 
Frische und unser Reinigungs
personal hat weniger 
Aufwand beim Putzen. 

PET FOR PETS? 
Sie sind unscheinbar und doch  
viel wert – Plastikdeckel von PET-, 
Shampoo- oder Waschmittel
flaschen. Martinus Aarts hat mit 
seinem Sohn Robin ein Recycling
projekt auf die Beine gestellt, 
bei dem zahlreiche Freiwillige  
mitsammeln. Für ein Kilogramm 
Plastikdeckel gibts bei Inno-
Recycling in Eschlikon 30 Rappen. 
Der Erlös kommt der Allschwiler 
und der Ostschweizer Blinden
führhundeschule für die Welpen
aufzucht zugute. Dank der Deckel

sammlung konnte dieses Jahr 
die Aufzucht eines Welpen mit 
CHF 5000.– finanziert werden. 
Es läge aber noch viel mehr drin. 
«Wenn jeder pro Woche einen  
Deckel beisteuern würde, liessen 
sich damit 52 Welpen pro Jahr 
aufziehen», kommt Martinus Aarts 
ins Schwärmen. 

Möchten auch Sie mitsammeln? 
Wichtig: Nur harte Deckel mit 
einem Schraubverschluss eignen 
sich. Bitte Plastik- oder Karton
dichtungen entfernen. Danke! 

Sammelstellen: 
G�Blindenführhundeschulen  
in Allschwil und Goldach 
G�Sämtliche Filialen von Petfriends 
G�Beck AG in Triesen (FL) 
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WERFEN SIE EINEN BLICK
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IN UNSEREM SHOP:
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Clive 

www.blindenhundeschule.ch 

KAlENdEr 2021
 
Der Kalender 2021 zeigt unsere 
grossen und kleinen Vierbeiner im 
welpengarten, am wasser oder in 
den Bergen und begleitet Sie durch 
alle vier Jahreszeiten. Bestellen Sie 
den Hundekalender 2021 und bereiten 
Sie sich und Ihren Lieben mit den 
Fotos der Allschwiler Hundefamilie 
eine Freude. 

Format: 48 × 33 cm 

Preis: 

Schweiz: CHF 47.–
 
Europa: CHF 52.–
 
(inklusive Versandkosten) 

Auslieferung 
November 2020. 

PLüSCHwELPEN 

Die weichen Plüschwelpen in 
Beige oder Schwarz erfreuen 
Kinder wie Erwachsene.   
Die welpen sind mit einem 
Lederhalsband und einer   
Allschwiler Mini-Plakette 
ausgestattet.  
Länge ca. 20 cm. Enthält   
verschluckbare Kleinteile,  
nicht geeignet  für Kinder  
unter  drei Jahren. 

Preis: 

Schweiz: CHF 32.–
 
Europa: CHF 35.–
 
(inklusive Versandkosten) 

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

TURNSACK 

Ein leichter, stabiler Rucksack für Jogger, als Turnsack 
für Kinder oder Umhängetasche für die kleine Hunde
tour mit Ihrem Vierbeiner geeignet. Material Canvas, 
kleine Innentasche mit Reissverschluss, ausgestattet 
mit zwei Tragekordeln. In blauer Farbe mit Logodruck. 

NEU 

Preis: 

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

SACKMESSER «CLIMBER» 
VoN VICToRINox 

NEU 

Die traditionsreichen Qualitätsmesser von 
Victorinox sind beliebte Helfer im Alltag, 
ob im Rucksack oder in der Handtasche. 
14 Funktionen – worunter grosses 
und kleines Messer, Ahle, Zapfenzieher, 
Büchsenöffner, Schraubenzieher, 
Nagelschere, Pinzette und Zahnstocher. 
In blauer Farbe mit Logodruck. 

Preis: 

Schweiz: CHF 36.–
 
Europa: CHF 42.–
 
(inklusive Versandkosten) 
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Wir bitten um Vorauszahlung 
mit dem beigefügten 
Einzahlungsschein oder 
via webshop. 

CAP MIT LOGO 

Dunkelblaues Cap mit  weiss 
gesticktem Logo, Grösse verstellbar. 

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

TARIK UND TANJA 
 
Ein Kinderbuch über die Freund
schaft der  zehnjährigen Tanja mit  
der sehbeeinträchtigten Daniela 
und ihrem Führhund Tarik.   
Bonusmaterial: Glossar zur Aus
bildung eines Blindenführhundes,   
ABC-Tabelle und Buchzeichen  
in Punktschrift. 

Preis: 
Schweiz: CHF 24.–  
Europa: CHF 30.– 
(inklusive Versandkosten) 

BOBBY,
DR BLINDEFÜEHRHUND

Eine schweizerdeutsche Kinder 
geschichte über den Führhund 
Bobby und seine blinde Halterin 
Lena. Hörspiel mit 6 Songs,   
Dauer 74 Minuten. 

Preis: 
Schweiz: CHF 27.– 
Europa: CHF 30.– 
(inklusive Versandkosten) 
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Weitere Artikel finden Sie auf blindenhundeschule.ch/shop 

WICHTEL 
Was bekamen wir während 
des Lockdowns nicht alles an 
Tipps zu hören, wie die Zeit 
zu Hause sinnvoll zu füllen 
wäre: kochen, Yoga, lesen, 
spielen, Musik machen, 
Masken nähen … nähen? 
«Das könnte auch was für 
mich sein», dachte sich  
Monja Ryser. Am Infor
mationskurs für zukünftige 
Assistenzhundehaltende war 
ihr ein tolles Hundespielzeug 
aufgefallen und sie setzte 
sich flugs an die Näh
maschine. 
Das Resultat war ein  
Wichtel namens Proto, 
eine Mischung zwischen 
Stofftier und Hundekissen. 
Diesem Prototyp folgte eine 
ganze Serie von Wichteln, 
für jeden Allschwiler 
Assistenzhund einen. 
Den Wichteln ist anzusehen, 
dass das Nähen grossen 
Spass machte. Herzlichen 
Dank für dieses tolle 
Geschenk! 
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AUTISMUSBEGLEITHUNDE 

Stefanie (19) und Daniela Janz (18) mit Uno an der Ergolz. 
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DIE 

PIONIERE 

WERDEN 


VOLLJÄHRIG 

Familie Janz war eine der Ersten, die einen in Allschwil ausgebildeten Autismusbegleithund 


für ihre Tochter Daniela erhielten. Nun ist Daniela volljährig und Uno bereits ein älterer Hund.
 
Daniela und ihre ältere Schwester Stefanie sowie Mutter Margot über die Veränderungen,
 

die Uno in der Familie zuwege gebracht hat, und Zukunftsperspektiven.
 

Von Judith Bucher 
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Ein Häuschen an einer Haupt
strasse im Baselbiet.  An der  
Haustüre klebt die Zeichnung 
eines Labradors mit Krönchen,  

der  von einem Knochen träumt.   
Darunter steht «Hier  wohne ich, Uno» 
und auf dem Halsband ist  zu lesen  
«Autismusbegleithund». Die Warnung 
«Achtung vor dem Hund» wird durch 
das lachende Gesicht des Hundes auf  
der  Zeichnung entschärft. Das daneben- 
hängende Foto zeigt,  hier wohnt k ein 
Dobermann, sondern ein sandfarbener  
Labrador, der sanft in die Fotolinse 
guckt. 

Beim ersten Klingelton öffnet Margot 
Janz die Türe und Daniela schaut 
neugierig über ihre Schulter und winkt. 
Uno äugt zwischen den Beinen der 

beiden hervor und wedelt freundlich. 
Es ist ein brütend heisser Julitag. Wir 
gehen dankbar ins kühle Wohnzimmer 
und warten auf Stefanie, die ältere 
Schwester von Daniela. Sie hat einen 
Sommerjob in der psychiatrischen  
Klinik in Liestal und musste länger als 
vorgesehen arbeiten. 

Während wir einander begrüssen  
und auf Stefanie warten, fragt Daniela 
wiederholt «Warum kommt sie denn 
nicht?», und dann, als Stefanie total 
verschwitzt von der Velofahrt zur Türe 
hereinkommt und sich noch rasch  
erfrischt, «Warum muss sie denn  
duschen?». Dabei steht sie immer wieder 
kurz auf und setzt sich erneut, man 
spürt ihre Unruhe und dass es ihr 
schwerfällt, zu warten. Im Laufe des  

Autismusbegleithund Uno steht heute kurz vor der Pensionierung. 
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Dessertzubereitung in der Arche  
Hauswirtschaftliche Ausbildungsstätte. 

Gespräches realisiere ich, welche  
Entwicklung Daniela hinter sich hat. 
Warten zu müssen, hätte früher dazu 
geführt, dass sie – wie Margot und  
Stefanie das formulieren – «total 
ausflippte». 

Endlich kommt Stefanie die Treppe 
runter, Uno legt sich unter den Tisch  
und das Gespräch beginnt. Die beiden 
jungen Frauen sind 19 und 18 Jahre alt. 
Stefanie, die Ältere, steht kurz vor der 
Matura. Daniela, die Jüngere, macht eine 

Daniela Janz liebt die Songs  

von Lo und Leduc, super zum Mitsingen.
 

von INSOS, dem Branchenverband der 
Dienstleistungsanbieter für Menschen 
mit Behinderung, anerkannte Lehre als 
Praktikerin Hauswirtschaft und kommt 
nach den Sommerferien ins zweite  
Lehrjahr. Daniela hat in ihrer Lehre schon 
diverse Arbeitsgebiete kennengelernt. 
Sie zählt an den Fingern ihrer linken 
Hand «Reinigen, Kochen, Servieren» auf 
und nach den Ferien kommt sie neu in 
die Wäschereiabteilung in Riehen. Die 
Lehre gefällt ihr, komisch sei allerdings, 
dass sie nun auf der Arbeit gesiezt 
werde. Stefanie ergänzt, dass Daniela 
abends richtig den «Plapperi» habe und 
der Familie mit vielen Wiederholungen 
erzähle, was tagsüber passiert sei. 
Für eine junge Frau, die als Kind nur 
wenig gesprochen hat, eine beachtliche 
Entwicklung. 

Eine Schwester mit einer Autismus
Spektrum-Störung – kurz ASS – zu haben, 
hat Stefanie geprägt. Die junge Frau  
erzählt, dass sie schon früh angefangen 
hat, alles, was mit Autismus zu tun hat, 
zu lesen. Sie schreibt nun ihre Matura-
Arbeit über «Applied Behavior Analysis» 
(ABA). Aus Stefanie sprudelt es nur so 

WARTEN ZU 
MÜSSEN, HÄTTE 
FRÜHER DAZU 
GEFÜHRT, DASS 
S̋IE – WIE MARGOT 
UND STEFANIE 
DAS FORMU
LIEREN – «TOTAL 
AUSFLIPPTE». 
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Unterstützt 
durch Uno lernte 
Daniela Janz, 
sich in grösseren 
Menschengruppen 
zu bewegen. 

heraus. ABA sei eine Verhaltenstherapie, 
die mit Konditionierung und positiver 
Verstärkung bei Kindern mit ASS die  
Fähigkeit, zu sprechen und mit der 
Umwelt in Kontakt zu treten, fördern 
soll. Sie setzt gleich auch zu einer Erklä
rung an, warum die Therapie umstritten 
ist – so wurde früher, um ein bestimmtes 
Verhalten zu erzielen, mit Belohnungen, 
aber auch mit Bestrafungen in der Form 
von leichten Elektroschocks gearbeitet, 
und sie fährt im gleichen Atemzug fort, 
wie wichtig Frühförderung bei Kindern 
mit ASS sei. Schliesslich gehe es darum, 
Kindern mit Autismus den Besuch einer 
Schule und gegebenenfalls Kontakte  
zu Gleichaltrigen zu ermöglichen. 
Sie hat in Zürich bereits ein Praktikum 
in einer Institution gemacht, die mit 
ABA arbeitet. Und sie weiss ganz genau, 
was sie will, nämlich Medizin studieren 
und später Familien mit Kindern mit ASS 
unterstützen. 

Auf die Frage, wie die Beziehung  
zwischen Schwestern abläuft, wenn  
eine davon ASS hat, antwortet Stefanie 
offenherzig. «Wenn wir gestritten haben, 
dann sind die Fetzen geflogen. Auch 

Margot Janz hat ihre Tochter täglich mit Uno 
zur Schule gebracht … 

wenn ich früh wusste, dass keine Absicht 
dahintersteckt. Wenn Daniela ausflippte, 
dann konnte sie sich nicht bremsen oder 
einfühlen, dass es schmerzhaft ist, an 
den Haaren die Treppe hochgezogen  
zu werden. Da musste unsere Mutter 
oft dazwischengehen.» 
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Heute ist Stefanie die grosse Schwester, 
die Daniela zwar noch immer etwas  
beschützt, aber auch mit ihr shoppen 
geht oder sie zu Festen mitnimmt. 
Daniela nickt und zeigt stolz auf ihren 
Sommerrock. Den haben die beiden 
zusammen gekauft. «Stefanie berät 
mich», meint Daniela und beschreibt 
detailliert, wie ihr letzter gemeinsamer 
Erwerb, ein Paar Schuhe, aussieht. 
Und umgekehrt, wie erlebt Daniela  
die grosse Schwester? Daniela guckt 
Stefanie streng an: «Du hast ein Puff 
im Zimmer und ich kann nicht richtig 
putzen.» 

Autismus die grosse Unbekannte 
Frühförderung, wie Stefanie sie  
beschreibt, davon konnte Familie Janz 
nur träumen. Die Familie hat in Eigen
regie eine Sonderschule gesucht, da  
die Gemeinde ihnen beschied, wenn ihre 
Tochter sowieso nicht im Dorf in den 
Kindergarten gehe, dann müssten sie 
halt selber eine Anschlusslösung suchen. 
Margot Janz wollte entgegen den Emp
fehlungen der Schulbehörden, dass ihre 
Tochter im Therapie- und Schulzentrum 
Münchenstein eingeschult wird, da  
Daniela dort gemäss ihrer Einschätzung 
die bestmögliche Betreuung und  
För derung erhalten würde. 

Margot Janz sagt zu dieser Zeit: «Ich  
war am Rand meiner Belastungsgrenze. 
Ein schwieriges Kind, wo niemand weiss, 
was es hat. Null Unterstützung von  
Gemeinde oder Behörden. Wenn ich die 
Zusage aus Münchenstein nicht bekom
men hätte, dann hätte ich nicht mehr 
weitergewusst.» Da sich Margot Janz 
in der Öffentlichkeit entsprechend  
äusserte, kam es zu einer Gefährdungs
meldung. Eine neue Front tat sich auf, 
denn nun wurde von offizieller Seite  
geprüft, ob den Janzens die Obhut über 
Daniela und allenfalls auch Stefanie  
entzogen würde und die Kinder in einer 
Pflegefamilie zu platzieren seien. 

Für die Schwestern eine traumatische 
Erfahrung. Stefanie sagt: «Ich hatte 
Mega-Angst, dass sie uns Daniela weg

nehmen und vielleicht auch mich.»  
Daniela macht grosse Augen und nickt 
hierzu heftig «ja». Mithilfe eines Anwalts 
konnte die Familie erreichen, dass das 
Verfahren eingestellt wurde. Margot 
Janz fügt an: «Heute weiss ich aus dem 
Selbsthilfenetzwerk von betroffenen 
Familien mit Kindern mit ASS, dass  
einige Eltern eine Gefährdungsmeldung 
kassieren oder knapp daran vorbei
schrammen.» 

Zufälle haben geholfen 
Die Diagnose «frühkindlicher Autismus» 
erhielt Daniela spät, nämlich erst kurz 
nach der Einschulung. Die Sigristin  
erzählte Margot Janz von einem Tele
fonat mit einer Frau, die ein ähnliches 
Kind habe und vermittelte ihr die  
Adresse. So kam Margot Janz über eine 
betroffene Mutter in Kontakt mit einem 
Arzt, der die Diagnose «frühkindlicher 
Autismus» stellte. Für die Familie war 
das eine Riesenerleichterung. 

Auch die Information zu Autismus
begleithunden verdankt Margot Janz 
ihrem Netzwerk. «Im Dorf gab es  
eine Patenhundehalterin, die mir von  
Allschwil und den Autismusbegleit
hunden erzählte. Wir haben den  
Fragebogen ausgefüllt, waren aber 
skeptisch», erinnert sich Margot Janz. 
Ein Schlüsselerlebnis fand dann an 
einem «Tag der offenen Türe» in  

… und wieder abgeholt. 

˝DIE INFOR MATION 
ZU AUTISMUS
BEGLEITHUNDEN 
VERDANKT 
MARGOT JANZ 
IHREM 
NETZWERK. 
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Allschwil statt. Der Instruktor für Autis
musbegleithunde schlug Daniela vor, 
zusammen mit ihm und dem Hund ein 
Stück zu laufen. «Daniela liess sich den 
Bauchgurt umlegen, fasste den Griff am 
Arbeitsgeschirr von Rosco und ging, 
ohne einen Pieps zu machen, mit.»  
Margot erinnert sich noch heute an  
das Bild, als sei es gestern gewesen: 
«Daniela machte in der Öffentlichkeit 
keinen Schritt ohne mich. Sie einfach  
so mit einem Wildfremden und mit dem 
Hund weglaufen zu sehen, das werde  
ich nie vergessen. Da wurde mir klar, 
dass ein Autismusbegleithund für uns 
tatsächlich funktionieren könnte.» 

Und als Uno dann kam, wie war das? 
Stefanie lächelt: «Ich wollte schon  
immer einen Hund. Ich habe mich  
wahnsinnig auf Uno gefreut. Zugleich 
war ich etwas eifersüchtig, da Uno ja 
eigentlich Danielas Hund ist.» Sie denkt 
kurz nach und fügt dann an: «Das Beste 
an Uno war, dass wir wieder Ausflüge 
machen konnten. Ich schämte mich  
immer und war zugleich auch wütend, 
dass die Leute Daniela und uns immer 
so schräg anguckten. Unos Schabracke 
mit der Aufschrift ‹Autismusbegleit
hund› hat hier unheimlich viel gebracht. 
Die Leute haben das gelesen, vielleicht 
sogar gefragt, guckten aber vor allem 
nicht mehr so verurteilend.» 

Und Margot fügt an: «Wir konnten  
dank Uno wieder ruhig in Läden gehen. 
Vorher musste ich andauernd aufpassen, 
dass Daniela nicht weglief. Wenn sie 
wegrannte, dann hörte ich das zwar 
in Nullkommanichts. Daniela schrie, 
ich musste nur dem Lärm folgen. Mit 
Uno konnte sie aber neu an einem Ort 
warten, ohne dass ich mir gleich Sorgen 
machen musste, dass sie wegrennt, 
wenn ich ihr den Rücken zudrehe.» 

Daniela lächelt etwas verlegen, wenn 
sie diese Geschichten hört. Sie ist auf 
dem Sprung ins Erwachsenenleben. 
Zusammen mit Uno und ihrer Mutter 
hat sie eine Selbstständigkeit erworben, 
die vor zehn Jahren undenkbar war. 
Dahinter stecken viel Training und eine 
Aufbauarbeit über viele Jahre hinweg, 
zu der Uno einen massgeblichen Beitrag 
leistete. Heute legt sie den Weg zur 
Arbeit selbstständig mit Bus, Zug und 
Tram zurück. Nur gerade bis zum Bahn
hof geht Margot Janz mit Uno mit, da 
auf dieser Strecke einige Zebrastreifen 
ohne Lichtsignal zu überwinden sind. 

«Daniela ertrug es als Kind nicht, sich 
unter vielen Leuten zu bewegen. Wenn 
die Reizüberflutung zu stark wurde, 
begann sie zu weinen und zu schreien 
oder rannte weg», erzählt Margot. Mit 
Uno wurde dies alles anders. Nicht nur 

Daniela Janz kann 
den Weg in die 
Lehrstelle heute 
alleine zurücklegen. 
Dabei helfen auch 
Tricks. Statt den 
Bahnhofsplatz 
in Basel zu über
queren, läuft sie 
durch die Velo
unterführung. 

ZUSAMMEN MIT 
UNO UND IHRER 
MUTTER HAT 
DANIELA JANZ 
EINE SELBST
STÄNDIGKEIT 
ERWORBEN, 
DIE VOR ZEHN 
JAHREN 
UNDENKBAR 
WAR. 

˝ 
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kann sich Daniela heute unter Fremden 
und in Menschenmengen bewegen, 
sondern sie getraut sich auch zu fragen, 
wenn ein Zug ausfällt oder ein Tram  
umgeleitet wird. Zuerst ruft sie vielleicht 
zu Hause an, aber wenn dort niemand 
rangeht, dann bittet sie Fremde um  
Auskunft. Daniela beschreibt, wie sie mit 
einer Eselsbrücke vorgeht: «Ich denke: 
‹Der Uno, der kann das.› Und dann sage 
ich mir: ‹Daniela, du machst das›. Und 
dann frage ich: ‹Hallo, ich brauche  
Hilfe.›» 

Margot Janz lächelt liebevoll: «Ich sagte 
früher in brenzligen Situationen oft:  
‹Der Uno, der kann das.› Daniela hat 
diese Redewendung aufgenommen  
und sich selber damit positiv bestärkt.» 

Einfach so funktionieren neue Wege 
aber auch heute noch nicht. Den Arbeits
weg in die Wäscherei nach Riehen üben 
Margot und Daniela schon seit Juli  
mit vielen Wiederholungen. Denn im 
September sollte Daniela dies alleine 
können. «Eine Strasse zu überqueren, 
das ist für Daniela nach wie vor schwie
rig. Wir suchen auf unserer Route  
deshalb Übergänge, die möglichst 
sicher sind – also mit Stopplichtern – 
und üben dies», sagt Margot Janz. 

Was kommt nach Uno? 
Uno ist beides, heiss geliebter Familien
hund und Autismusbegleithund einer 

18-Jährigen. Im Alltag ist seine Unter
stützung heute weniger nötig als früher. 
Das ist eigentlich auch das Ziel, das Kind 
sollte immer weniger auf den Hund  
«angewiesen» und immer selbststän
diger unterwegs sein. Den Bauchgurt 
haben Mutter und Tochter schon lange 
abgelegt. Die Tatsache, dass Uno mit
läuft und dass sich Daniela bei Bedarf 
am Handgriff des Arbeitsgeschirrs fest
halten kann, ist für die junge Frau je 
nach Situation nach wie vor beruhigend. 
Auf ungefährlichen Strassenabschnitten 
kann Daniela Uno auch selber an der 
Leine führen, dann ist aber aus Sicher
heitsgründen immer eine zweite Person 
dabei. 

Bald steht Unos Pensionierung an. Er 
wird weiterhin bei Familie Janz bleiben, 
aber ab diesem Moment kein Arbeits
geschirr mehr tragen und seine  
Zugangsrechte z.B. zu Läden verfallen. 
Auf die Frage, wie es weitergeht, wenn 
Uno nicht mehr im Dienst ist oder 
dereinst stirbt, antwortet Margot Janz: 
«Da denken wir nun lieber noch nicht 
dran. Wir fragen uns natürlich schon, 
wie das wird, wenn Daniela älter wird 
und der Hund einmal nicht mehr da ist. 
Wird sie dann gar keinen Hund mehr 
benötigen? Wird es ein anderer Hund? 
Oder ein Autismusbegleithund für 
Erwachsene? Wir werden sehen.» 

INFOBOX Was tut ein Autismusbegleithund? 

Autismusbegleithunde (ABH) unter
stützen Familien mit einem Kind mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) 
auf dem Schulweg, beim Einkaufen oder 
Arztbesuch. In Kanada wurden 1996 
erstmals Autismusbegleithunde 
trainiert, die Blindenführhundeschule  
in Allschwil startete 2011 die erste 
Aus bildung. 
Bei einem Kind mit ASS sind Hund, Kind 
und Elternteil immer als Dreigespann 
unterwegs. Ein Elternteil führt den Hund 
an der Leine und gibt die Hörzeichen. 

Das Kind ist mit einem Bauchgurt mit 
dem Hund verbunden, hält sich am 
Arbeitsgeschirr fest und folgt dem Hund. 
Ein ABH verbessert das Leben der 
gesamten Familie. Der Hund legt sich 
bei starkem Zug am Geschirr auf den 
Boden und verhindert, dass das Kind 
wegrennt. Er ist zugleich Türöffner zur 
Aussenwelt, emotionale Stütze für das 
autistische Kind und geliebter Familien
hund. ABH helfen Kindern mit ASS, ihre 
Umwelt bewusster wahrzunehmen und 
eine grösstmögliche Selbstständigkeit 
zu erreichen. 
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ASSISTENZHUNDE 

PATSY,
 
APPORT!
Patsy ist seit einem Jahr die Assistenzhündin  

von Timo. Die zierliche schwarze Labradordame 

unterstützt den 13-Jährigen im Alltag und 

apportiert ohne Ende, was Timo runterfällt,
 
und das ist nicht wenig. Die beiden verbindet
 
eine tiefe Freundschaft, welche der ganzen 

 Familie zugutekommt.
 

Von Judith Bucher 
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In einer Neubausiedlung bei Bern 
wohnt Timo mit seiner Schwester 
und seinen Eltern Martin und Daria 
Brechbühl. Timos Eltern haben 

bewusst eine Parterrewohnung gewählt, 
denn Timo sitzt im Elektrorollstuhl. 
Die Haus- und die Wohnungstüre öffnen 
sich auf Knopfdruck, Timo flitzt zur 
Begrüssung herbei und auch die ältere 
Schwester guckt schnell um die Ecke 
und sagt Hallo. 

Es sind Sommerferien, die Kinder haben 
frei. Timo freut sich auf die kommende 
Woche. Seine Schwester ist dann in 
einem Sportlager und Timos Mutter hat 
ihm versprochen, dass nur sie zwei in 
den Zürcher Zoo fahren werden. Mit 
Patsy? Auf meine Frage schütteln  
Mutter und Sohn den Kopf. Normaler
weise geht Patsy immer und überallhin 
mit, aber im Zoo fühle sie sich wegen  
der Gerüche aus dem Raubtiergehege 
unwohl, darum wird der Grossvater 
Patsy einen Tag lang hüten. 

Timo kurvt ins Wohnzimmer, macht es 
sich im Rollstuhl gemütlich, indem er 
das eine Bein seitlich über die Armlehne 
hängen lässt, und wartet zusammen 
mit seinen Eltern, dass wir loslegen. 
Der blonde Junge trägt Shorts und  
man sieht seine Beinschienen. Darauf 
angesprochen, ob er beim anschlies
senden Fotoshooting mit oder ohne 
Schienen aufs Bild will, schüttelt er den 
Kopf. Das sei schon okay so. 

Auf die Frage, was den Patsy alles  
für ihn tue, tönt es aus drei Kehlen:  
«Apportieren!» Timo hat AMC oder 
Arthrogryposis multiplex congenita, 
eine angeborene Gelenksteife. Zusätz
lich sind die Muskeln in Timos Armen 
und Beinen nur bedingt ausgebildet. 
Timo kann zwar schreiben, den Joystick 
des Rollstuhls oder einen PC benutzen, 
seine teilweise versteiften Hände und 
Finger beeinträchtigen  jedoch die Fein
motorik und darum fallen ihm ständig 
Dinge runter: Stifte, Besteck, Geld, 
der Türöffner, das Telefon und natürlich 
auch Spielsachen. Und was Timo einmal 

runtergefallen ist, das kann er weder 
aufheben, noch hat er die Kraft, etwas, 
das tiefer liegt wie z.B. ein Buch auf 
einem Beistelltisch, hochzuheben. Vater 
Martin seufzt: «Ich weiss nicht, wie oft 
ich von Timo hörte: ‹Papa, Playmobil am 
Boden!›» 

Patsy kann natürlich noch viel mehr. Sie 
bringt Timo die Beinschienen, wenn er 
sich am Morgen oder nach dem Duschen 
ankleidet, sie zieht ihm die Schuhe aus 
und sie öffnet und schliesst die Türe 
zu Timos Zimmer. Patsy kann zudem  
auf Kommando Alarm schlagen, sprich 
bellen und so anzeigen, dass etwas nicht 
in Ordnung ist. 

Patsy nimmt Timo die Angst 
vor dem Alleinsein 
Mutter Daria erzählt, dass sich Timo 
dank Patsy nun auch getraue, mal  
alleine zu Hause zu sein: «Seit Patsy 
bei uns lebt, hat Timo keine Angst mehr 
vor dem Alleinsein. Vorher waren er wie 
wir total gestresst, wenn er mal länger 
als eine halbe Stunde alleine zu Hause 
war. Denn wir wussten, sollte ihm das 
Telefon oder der Türöffner runterfallen, 
dann kann er beides nicht hochheben. Er 
hätte uns nicht anrufen, Alarm schlagen 
oder bei einem Notfall die Wohnung 
verlassen können. Wenn ich mich ver
spätete, dann sass ich wie auf Nadeln.» 
Timos neu gewonnene Selbstständigkeit 
bringt der ganzen  Familie eine spürbare 
Entlastung, und dies, obwohl der dicht 
getaktete Wochenplan mit dem Hund 
noch voller geworden ist. 

Schulweg, Sport, Freizeit mit Freunden, 
all das findet auch bei Timo statt. Um 
Viertel vor sieben saust er mit dem  
E-Rollstuhl in Richtung Bahnhof und 
fährt nach Bolligen, wo er die Spez Sek, 
eine Vorbereitungsstufe für das Gym
nasium, besucht. Seine Lieblingsfächer 
seien Mathe und Bio und er finde  
Umweltthemen spannend, erzählt Timo. 
Patsy geht nicht mit in die Schule. Ein 
ganzer Schultag ohne Spaziergang  
oder die Möglichkeit sich zu versäubern, 
wäre zu lang. Stattdessen hat Timo im 

TIMOS NEU 
 GEWONNENE 
SELBSTSTÄNDIG
KEIT BRINGT DER 
G̋ANZEN FAMILIE 
EINE SPÜRBARE 
ENTLASTUNG. 
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Unterricht eine Schulassistenz. Aber für 
Timo ist klar, er möchte Patsy unbedingt 
mal mitnehmen und den anderen in der 
Klasse vorstellen. 

Wie der Rest der Familie ist auch Timo 
gerne und viel sportlich unterwegs. Klar, 
die Schwester, die eine richtige Sports
kanone sei, könne er nicht toppen, meint 
die Mutter. Aber auch so komme einiges 
zusammen. Timo spielt Elektro-Hockey 
und Tennis und dank der Unterstützung 
der Stiftung Cerebral konnte sich die  
Familie ein Tandemvelo anschaffen. 
Nun können sie zu viert mit dem Velo 
Ausflüge unternehmen. 

Patsy hat nicht nur Timos Alltag verän
dert, sondern sie hält die ganze Familie 
auf Trab. «Wir sind viel mehr draussen», 
meint Mutter Daria, «egal, ob es nun 
schönes oder schlechtes Wetter ist.»  
Vater Martin ergänzt, dass es am Anfang 
schon recht anstrengend war. «Ein Kind 
im Rollstuhl, der ganz normale Alltag 
und dann noch ein Hund dazu, das hat 
uns gefordert.» Doch jetzt seien sie  
ein eingespieltes Team. Morgens, wenn 
die Kinder das Haus in Richtung Schule 
verlassen, geht Daria Brechbühl mit 
Patsy zum Versäubern raus. Auch den 
langen Spaziergang mit ausgiebigem 
Freilauf macht sie, ausser Timo hat 
Ferien. Am Nachmittag, wenn Timo von 
der Schule retour ist, nimmt er Patsy 
häufig mit zu Freunden oder zu einem 
Spaziergang. Abends ist die letzte Runde 
dann die Aufgabe von Vater Martin. 

EIN KIND IM 
ROLLSTUHL, 
DER GANZ 
NORMALE ALLTAG 
ŰND DANN NOCH 
EIN HUND DAZU, 
DAS HAT UNS  
GEFORDERT. 

Dass es Assistenzhunde für Menschen 
mit einer   Beeinträchtigung gibt, das  
hatten die Brechbühls erstmals an einer  
Messe gesehen. «Durch einen Zeitungs
bericht waren wir dar auf aufmerksam  
 geworden, dass auch Kinder  Assistenz
hunde bekommen können. Das wussten 
wir  vorher nicht», erinnert sich Martin 
Brechbühl. «Wir sind dann nach  
Allschwil gefahren, denn wir  wollten  
live  sehen,  was diese Hunde können.» 
Sie hätten sich angemeldet und auf   
mindestens ein Jahr  Wartezeit einge
stellt. «Und dann ging es plötzlich ganz  
schnell», meint Martin Brechbühl. Innert  
weniger  Wochen kam der  Anruf, dass ein 
geeigneter Hund für  Timo da sei. Martin 
Brechbühl baute einen Zaun um den 
Garten und dann kam Patsy. Der  Vater  
erinnert sich: «Wir mussten einiges 
üben, nicht nur die Hörzeichen, sondern 
das korrekte Laufen mit Hund und  
E-Rollstuhl, das Betreten eines Ladens,  
Kind, Hund und Rollstuhl einpacken ...  
aber jetzt ist das Routine und Timo  
und Patsy haben im Juli die  Prüfung 
bestanden.» 
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Assistenzhund wirkt als Türöffner 
Für Daria Brechbühl ist es mittlerweile 
normal, überall angesprochen zu wer
den. «Die Schabracke senkt die Hemm
schwelle. Ob es bei einem ‹Jöh, du bisch 
en härzige Hund› bleibt oder wirklich 
Fragen kommen. Mir macht das nichts 
aus. Ich erzähle  gerne, was Patsy tut.» 
Und Timo? Der nimmt das eher cool: 
«Wenn mich die Leute anstarren, dann 
denke ich bei mir: Merci, dass ich euer 
Star bin und ihr mich so anhimmelt.» 

Auch wenn die Eltern die Verantwortung 
für den Hund haben, die Hauptbezugs
person ist klar Timo. Während unseres 
Gesprächs schaut er auch prompt auf 
die Uhr und sagt: «Mama, es ist Zeit für 
Patsys Leckerli.» Mutter Daria holt in der 
Küche ein Tupperware und gibt Timo 
das Leckerli in die Hand. Timo ruft Patsy 

zu sich, wirft den Kauartikel auf den  
Boden, pfeift und erst dann darf sie den 
Kauknochen fressen. Auch das Futter 
erhält Patsy nur von Timo. Der Kontakt 
mit dem Hund auf dem Pflegetisch, 
der gleich neben Timos Bett steht, das 
Spielen mit dem Ball und natürlich die 
täglichen Hilfestellungen, die Timo mit 
viel Lob, Streicheleinheiten und kleinen 
Leckerlis belohnt, das alles ist wichtig  
für die Bindung. Und die ist bei Timo und 
Patsy tief und vertrauensvoll. Ob beim 
anschliessenden Spiel im Garten oder 
beim kurzen Rundgang ums Haus – 
Patsys Blick weicht nicht von Timo ab, 
ob er nun einen Ball wirft oder sie neben 
dem E-Rollstuhl läuft. 

Damit die Rollen klar verteilt sind, 
sprechen sich Mutter Daria und Timo ab, 
wer dem Hund die Hörzeichen gibt, 
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wenn sie zusammen unterwegs sind. 
Daria Brechbühl sagt: «Im Wald und  
in der Freizeit ist es für Timo schön, 
mal einfach Kind sein zu  können, ohne 
immer auch noch Patsy im Auge zu  
haben. Darum machen wir vorher immer 
ab, wer in Sachen Hörzeichen draussen 
das Sagen hat.» 

Auf die Schlussfrage, ob die Familie  
jemals Probleme hatte, mit dem Hund 
Zugang zu einem Laden oder einer 

Arztpraxis zu erhalten, schütteln die 
Eltern verneinend den Kopf. Nur einmal 
bei Campingferien im Tessin, notabene  
sogar in einem rollstuhlgängigen  
Bungalow, da wollte das Management 
den Hund nicht auf dem Camping  
haben. Das sei aber eher die Ausnahme. 
Und dann kommen die Brechbühls ins 
Träumen. Wenn Corona vorbei ist, dann 
möchten sie gerne mal eine Ausland-
reise mit der ganzen Familie und Patsy 
ausprobieren. 

IV finanziert neu ab Stufe  

«leichte Hilflosenentschädigung»
 
Die Invalidenversicherung unterstützt 
die Abgabe von Assistenzhunden an 
Erwachsene mit einer körperlichen  
Behinderung mit einer einmaligen  
Pauschale von 15 500 Franken, sofern 
der Hund den Betroffenen zu einem 
eigenständigeren Leben zu Hause  
verhilft. Bis anhin galt seitens IV eine 
Entschädigung für eine mittlere bis 
schwere Hilflosigkeit als Voraussetzung 
für die Teilfinanzierung eines Assistenz
hundes. «Hilflos» ist gemäss Definition 
der IV, wer bei alltäglichen Tätigkeiten 
wie Ankleiden, Aufstehen, Absitzen, 
Essen, Körperpflege etc. die Hilfe 
anderer Menschen benötigt. 
Neu finanziert die IV ab 1. Juli 2020 auch 
Assistenzhunde für Menschen mit einer 
leichten Hilflosigkeit. Die Praxis hatte 

IV zahlt nur bei Erwachsenen – 
Kinder fallen durchs Netz 
Die Blindenführhundeschule gibt 
auch Assistenzhunde an Kinder ab. 
Das Mindestalter liegt bei zehn Jahren. 
Das Kind sollte in der Lage sein, sich  
mit dem Hund zu verständigen und  
ihm klare Hörzeichen auf Italienisch  
zu geben. 
Assistenzhunde für Kinder finanziert 
die Stiftung für Blindenführhunde  
vollständig selber. Hier könnte eine im 
Dezember 2019 eingereichte Motion 
Veränderung bringen. Der Luzerner 
Ständerat Damian Müller verlangt, dass 
die IV auch Assistenzhunde für kranke 
Kinder und Jugendliche bezahlt. Müller 
erwähnt das Beispiel der Epilepsiehunde. 
Sollte die Motion durch die beiden Räte 
angenommen werden, rückt vermutlich 
auch die Teilfinanzierung von Assistenz-
und Autismusbegleithunden in greifbare 
Nähe. 
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INFOBOX	 Wie wer den Assistenzhunde 
finanziert? 
Die Schule für Blindenführhunde in  
Allschwil bildet seit 2012 Assistenzhun
de aus. Die Hunde sind für künftige  
Halterinnen und Halter kostenlos und 
auch die Futter- und Tierarztkosten  
werden von der Schule übernommen. 
Im Gegenzug bleiben Assistenzhunde  
im Besitz der Schule. 
Die Ausbildung eines Assistenzhundes 
kostet rund 48 000 Franken. Diese  
Kosten werden grösstenteils von der 
Stiftung getragen. In Einzelfällen 
werden Assistenzhunde von der 
Invalidenversicherung (IV) teilfinanziert. 

gezeigt, dass Personen mit einer mitt
leren bis schweren Hilflosenentschädi
gung häufig nicht in der Lage waren, 
sich selber um den Hund zu kümmern. 
Sprich, den Hund zu striegeln, zu füttern, 
ihm einen Wassernapf bereitzustellen 
sowie als Erholung und Ausgleich zur 
Assistenzarbeit täglich Spaziergänge 
mit ihm zu unternehmen. 
Ebenfalls neu: Institutionen, die Assis
tenzhunde ausbilden, müssen gemäss IV 
durch die Dachorganisation «Assistance 
Dogs International» (ADI) zertifiziert 
sein. 
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