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Gedanken des Präsidenten 

strateGie 

und PositionierunG
 

Besuchstag: Kinder einer Schulklasse  
drängen sich an das Gehege mit den  
Welpen und Dutzende glänzende Augen 
können sich an den drolligen Hündchen 

kaum sattsehen. Am liebsten würde wohl jedes 
Kind einen der niedlichen Kleinen mitnehmen. Die 
Kinder diskutieren, was wohl mal aus den Welpen 
werden wird: Werden sie eine blinde Person führen? 
Werden sie als Autismusbegleithund eine Familie 
unterstützen? Werden sie eine Person im Rollstuhl 
begleiten oder als Sozialhund Personen besuchen 
und ihnen Freude und Entspannung bringen?  
Viele der Kinder hoffen, einmal einen Patenhund 
für einige Monate zu Hause zu haben oder gar 
einen Zuchthund. Alle wollen wiederkommen 
und dann wissen, was aus den schnuseligen  
Kleinen geworden ist. 
So einfach, wie sich die Kinder dies vorstellen, 
lässt sich die Zukunft der Hunde nicht planen. Zu 
individuell ist deren Entwicklung, weshalb sie sich 
nicht so leicht in ein Planungsschema einordnen 
lassen. Ein oder zwei kleinere Würfe oder ein paar 
Hunde mehr, die nicht für die Ausbildung geeignet 
sind, und schon sind die Planzahlen durcheinander. 
Trotzdem braucht es klare Strategien und Ziele  
für die weitere Entwicklung unserer Schule. 
Geschäftsleitung und Mitarbeitende haben in den 
letzten beiden Jahren die Strategie unserer Schule 
überprüft und überarbeitet. Alle Überlegungen 
standen unter dem auch in den Statuten festge
legten Grundsatz, dass wir Hunde zur «Förderung 
der Mobilität, der besseren Lebensqualität und der 
Teilhabe von Menschen im Alltag» züchten und 
ausbilden. 
Ein wesentliches Thema war die Positionierung 
unserer Schule auf dem Markt. Dabei hat man  
sich klar zu einem starken Auftritt auf dem schwei
zerischen Markt bekannt. Selbstverständlich waren 
auch die weitere Entwicklung der verschiedenen 
Sparten sowie die Zucht und das Patenwesen  
zentrale Themen. Aber auch die Infrastruktur und 
vor allem die Finanzierung der Schule sind keine 
Selbstläufer. 
Der Stiftungsrat hat die neue Strategie an seiner 
Sitzung vom 13.5.2017 verabschiedet, womit die 

Arbeit aber keineswegs beendet ist. Es folgt die 
Phase der Umsetzung, also die Formulierung von 
Projekten und Aktivitäten. Konkrete Detailarbeit, 
verteilt auf die nächsten fünf Jahre. Selbstverständ
lich sind die Mitarbeitenden in diese Arbeit ein
gebunden. Nur eine von allen verstandene und  
getragene Strategie wird zu einer erfolgreichen 
Strategie. 
Aus persönlicher Betrachtung und in Gesprächen 
mit der Geschäftsleitung konnte sich der Ausschuss 
davon überzeugen, dass die Umsetzungsarbeit 
äusserst erfreulich abläuft und die Betroffenen  
bereit sind, ausgetretene Pfade zu verlassen und 
neue Wege anzulegen. 
Während ein Grossteil der Aktivitäten nach innen 
abläuft, gibt es auch solche, die ganz bewusst nach 
aussen getragen werden. Sie halten heute unser 
neues Magazin «Brava» in den Händen. Wie oft 
während seiner Ausbildung, ja seines ganzen  
Lebens, erhält ein Hund mit «brava», also gut 
gemacht, Lob und Anerkennung. Mit dem neuen 
Magazin und dem neuen Design zeigen wir unsere 
Erneuerung. Unser bisheriges Logo und die «Unter
logos» der einzelnen Sparten wurden bewusst 
aufgegeben zugunsten eines klaren und modernen 
Corporate Design für die ganze Schule. Der Hund 
mit dem stilisierten Geschirr zieht ins Bild hinein 
und nimmt damit alle Sparten der Schule mit:  
die Blindenführhunde am Führgeschirr, die  
Autismusbegleit und Assistenzhunde, die ihren 
Halter begleiten, und die Sozialhunde, welche  
freudig auf die Menschen zugehen. 
Der Hund im neuen Design kommt aber auch zu  
Ihnen und möchte Ihnen im Namen der gesamten 
Schule «brava» sagen und für alles danken, was Sie 
auch im vergangenen Jahr für unsere Schule getan 
haben, sei es als Spender, Halter von Paten und 
Zuchthunden oder als Halter von pensionierten 
Hunden. Der Dank gilt aber auch allen Mitarbeiten
den für ihre Identifikation mit der Schule und ihre 
engagierte Arbeit. Nur dank Ihnen allen sind wir in 
der Lage, unsere Aufgabe im Dienste des Menschen 
wahrzunehmen. 

Roman Meury 
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Ein wEsEntlichEs thEMA 
wAr diE PositioniErung 
unsErEr schulE Auf dEM
M̋Arkt. dABEi hAt MAn 
sich klAr zu EinEM 
stArkEn Auftritt Auf 
dEM schwEizErischEn 
MArkt BEkAnnt. 
Roman Meury 
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Jahresbericht 2018 

Zahlen erzählen Geschichten
 

besucher 

5300 
Mehr als 5300 total, davon: 
•	 An den Besuchstagen: ca. 1800hunde im einsatz 
•	 Am Tag der offenen Tür: ca. 1000 
•	 In Besuchergruppen 

unter der Woche: ca. 2500 
(106 Schulklassen und Vereine)572 

Mitarbeitende 
Total 572, davon: 
•	 Blindenführhunde: 158, davon: 

48 in Deutschland, 
2 in Österreich 
•	 Assistenzhunde: 13 
•	 Autismusbegleithunde: 34 48
•	 Sozialhunde: 367 

eingeführte Total 48, wovon: 
und ausgebildete hunde •	 23,25 Vollzeitstellen 

im Bereich Ausbildung 
•	 8,0 Vollzeitstellen 

im Bereich Zucht 
•	 8,05 Vollzeitstellen 

im Bereich Administration/PR 
•	 2 Vollzeitstellen für interne 

Dienste (Reinigung, 
Total: 109, davon: Reparaturen und Unterhalt) 
•	 Blindenführhunde: 19, 

davon 10 Ersatz  und 4 Neuabgaben 
in der Schweiz 
1 Ersatzabgabe und 4 Neuabgaben 
in Deutschland 
•	 Assistenzhunde: 3 
•	 Autismusbegleithunde: 7 

109 
•	 Sozialhunde: insgesamt 80, 

30 aus eigener Zucht 

44 BrBraavva //a // Ausgabe 85 // Mai 2019Ausgabe 85 // Mai 2019 



   

 
 

 
 

 
 

 

   

Welpen, Junghunde und Zuchthunde 

101 
In der Schule geboren: 101, davon:
 
•	 45 Rüden 

•	 56 Hündinnen
 

2 
Davon aus fremder Zucht: 2 Rüden 

121 
Junghunde in den Patenfamilien 

43 

Spenden und Zuwendungen 

CHF 

841 000.– 
Die erhaltenen Einnahmen der Invalidenversicherung 
für die Vermietung und die Bereitstellung unserer 
Hunde betragen CHF 841 000.–. 

Mio. CHF 

2,07 
Die erhaltenen Spenden belaufen sich 
auf 2,07 Mio. CHF. 

Mio. CHF 

6,35 
Aus Erbschaften und Legaten haben wir 
6,35 Mio. CHF erhalten. 

Dank der Grosszügigkeit unserer Freunde und Gönner 
war es wiederum möglich, alle Ausgaben zu decken, 
herzlichen Dank dafür. 

Zuchthunde in Familien 
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Jahresbericht 

von gérard guye 

2018
 
Wir hABen iM
 
vergAngenen JAhr 

erneut viel BeWegt,
 
vieles hAt Auch 

uns BeWegt.
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Blindenführhunde 

Im Jahr 2018 konnte die Sparte Führhunde zucht
bedingt leider weniger Führhunde bei unseren 
Klienten abgeben als in den Vorjahren. Wir hatten  
im letzten Jahr weniger Geburten verzeichnet 
und einige Hunde, die sich nicht als Führhunde  
eigneten. 
Trotzdem konnten wir wieder viele Hunde einge
wöhnen, ausbilden, prüfen und bei den Klienten 
einführen. Unsere Führhundegespanne wurden 
nachbetreut und einige Führhunde wurden in ihren 
wohlverdienten Ruhestand beim Kunden oder 
bei einem passenden neuen Halter entlassen. 
2018 fanden wieder unsere beliebten Weiter
bildungskurse mit den Klienten statt (insgesamt 
sieben). Dieses Mal war neben Einzelbetreuungen 

und gemeinsamen Parcours auch eine Wanderung 
mit anschliessendem gemeinsamem Abendessen  
in einer Waldhütte dabei (wir haben im letzten  
Brava dazu berichtet). Weiter fand auch wieder 
ein Kurs zur Vorbereitung der Klienten auf die  
Pensionierung des Führhundes statt. Dieser geht 
auf die Bedürfnisse der älteren Führhunde ein und 
zeigt den Klienten verschiedene Alternativen der 
Pensionierung auf. Lesen Sie dazu auch unsere  
Berichte in dieser Ausgabe des Brava zum Los
lassen und zum Lebensabend unserer Pensionäre. 
Unsere drei auszubildenden Führhundeinstruk
torinnen befinden sich nun im dritten Ausbildungs
jahr und haben weitere Ausbildungsmodule 
abgeschlossen. 

Aline Binder Liliane Dill 

Hannah Geiser Sonya Ghenzi 

Jenny Meyer Brigitte Ronner 

Stéphanie Ducret Philipp Eugster 

Björn Hauswirth Martin Kurz 

Annabelle Smieszek Marianne Stadler 

Roland Stadler Michèle Sterki Andy Suter Alexandra Wäger 
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Assistenzhunde 

Dieses Jahr wurden weitere drei Assistenzhunde 
bei ihren neuen haltern eingeführt. nun sind  
bereits 13 hunde im einsatz. unsere bestehenden 
klienten wurden nachbetreut. Mit roswita de  
pretto ist zur spartenleiterin simone ruscher eine 
erfahrene Blindenführhundeinstruktorin dazu
gestossen, die sich nun ebenfalls in die Ausbildung 
der Assistenzhunde einarbeitet. so können wir 
langfristig eine gute stellvertretung sicherstellen 
und unser Angebot an Assistenzhunden nach  
Bedarf ausbauen. Dank grosszügiger spenden  
und sehr guten konditionen unserer Lieferanten 
konnten wir auch weiteres Ausbildungsmaterial 
anschaffen, damit wir unsere hunde auch  
möglichst alltagsnah ausbilden können. 

Autismusbegleithunde 

2018 fand ein einführungskurs für zukünftige 
Autismusbegleithunde halterinnen statt. es  
wurden sieben Autismusbegleithunde abgegeben. 
heute sind 34 hunde im einsatz. Die nachfrage 
nach Autismusbegleithunden ist nach wie 
vor gross. Daher legen wir auch wert auf die  
Ausbildung von Bettina hunziker, unserer neuen  
Autismusbegleithundeinstruktorin. Die Ausbildung 
schreitet weiter gut voran. 

roswita de pretto simone ruscher Bettina hunziker peter kaufmann 

célia schwank 

DAnk grosszügiger 
spenDen unD 
sehr guten konDitionen 
unserer LieferAnten 
konnten wir 
Auch weiteres 
AusBiLDungsMAteriAL 
AnschAffen. 
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Sozialhunde 

Die Anzahl unserer Sozialhundeteams steigt
 
noch immer an. Per Ende 2018 waren total  

367 Sozialhundeteams regelmässig im Einsatz.
 
152 Teams waren mit Hunden unserer Schule,
 
215 mit eigenen Hunden unterwegs.
 
Im letzten Jahr wurden total 80 Teams ausgebildet,
 
30 mit Hunden der Schule und 50 mit eigenen  

Hunden. Die Kurse für die Ausbildung im Jahr 2019 


sind ausgebucht und auch für 2020 haben wir 
bereits ausgebuchte Regionen. 
Die Sozialhundeteams leisten ausschliesslich  
freiwillige Einsätze mit ihren Hunden. Das Trainer
team arbeitet für einen symbolischen Beitrag der 
Schule und erhält seine Unkosten ersetzt. Sie alle 
tun dies, um Menschen Abwechslung in ihren Alltag 
zu bringen, um Wissen zu und positive Erfahrung 

David Ambauen Inge Andreatta 

Sandra Kettner Sandra Köppel 

Caroline Richter Sabrina Rüegg 

Ruth Anklin Jessica Grieder 

Daniela Kraut Adrian Kummer 

Nicole Rüegger Moni Schär 

Martin Schmidt Adrian Schumacher Nicole Stuber Ellen Trachsler 
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mit Hunden zu vermitteln und um Menschen  
in schwierigen Situationen zu unterstützen. 
Für unsere Schule sind sie wichtige Botschafter, 
die einen sozialen zweck erfüllen und unsere  
Stiftung in der Öffentlichkeit bekannter machen. 
Hierfür bedanke ich mich im namen der Stiftung 
ganz herzlich. 

Infrastruktur 

Bei unserer Schulanlage standen wieder einige 
Unterhaltsarbeiten an. Weiter wurde die Planung 
einiger grösserer Erneuerungsarbeiten gestartet, 
die 2019 durchgeführt werden. So müssen die 
Hartböden der Trainingsplätze und der Ausläufe  
erneuert werden, die Welpengärten saniert und die 
Strukturen in den Grasausläufen ersetzt werden. 
Der neue Transporter zum täglichen Training der 
Führhunde in der Stadt wurde im letzten Jahr 
fertiggestellt und wurde als Erster mit dem neuen  
Design beschriftet! 
Die Eigenproduktion unserer Fotovoltaikanlage ist 
etwas zurückgegangen. Im nächsten Jahr steht eine 
gründliche Wartung der gesamten Anlage an. 

Jessika Hebeisen Irène Herren 

Gaby notter Debora Petruzzi 

Jolanda Scherler Sibylle Schmid 

roger Kunz André rapp 

MIT DEn KIWAnIS DornAcH 
HABEn WIr Für vIElE KInDEr 
EInEn ErlEBnISTAG BEI 
UnS orGAnISIErT, WElcHEr 
DIESEn SEHr vIEl SPASS 
BErEITETE UnD IHnEn 
EIn GroSSES lAcHEn InS 
GESIcHT zAUBErTE. 
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PR und ÖffentlichkeitsaRbeit /  administRation 

2018 haben wir wieder an einigen Veranstaltungen 
teilgenommen. Wir hatten gemeinsame Auftritte 
mit Partnern, wie beispielsweise an der Hunde
fachmesse in Winterthur mit unseren Kollegen von 
der Stiftung Ostschweizerische Blindenführhunde
schule. Weiter durften wir wieder Anlässe mit 
Kiwanis Clubs durchführen. Nach dem Sponsoren
lauf «Entre 2 Lacs» des Kiwanis Club VeveyMon
treux 2017 durften wir dieses Jahr den gesamten 
Club inklusive Familien bei uns zu einem Besuch 
begrüssen. 

Mit den Kiwanis Dornach haben wir für viele Kinder 
einen Erlebnistag bei uns organisiert, welcher 
diesen sehr viel Spass bereitete und ihnen ein  
grosses Lachen ins Gesicht zauberte. 
Auch an der Rollivision (Messe für Rollstuhlfahrer) 
haben wir teilgenommen und durften viele 
Gespräche mit Interessierten führen. Schliesslich 
war auch unser Tag der offenen Tür wiederum ein 
grosser Erfolg mit sehr vielen Besuchern. 

Manuela Arlati Giuseppina Barone Nadine Burla Antonella Cirronis 

Luana Lunardelli Monika Meyer Sandra Padlina Stéphanie Probst 

Ronny Ramseier Veronica Reigada Mirjam Spinnler Corinne Wagner 

Stefanie Wüthrich 
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Mitgliedschaften 
und Partnerschaften 

2018 wurden wir als Mitglied der internationalen 
Dachorganisationen Assistance Dogs International 
(ADI) und der International Guide Dog Federation 
(IGDF) in je einem «Assessment» geprüft. Die  
Prüfungen dauern rund drei Tage, dabei werden 
sämtliche Bereiche der Schule – insbesondere der 
Bereich Ausbildung – geprüft. Beide Prüfungen  
waren erfolgreich und wir sind für die nächsten  
fünf Jahre wieder zertifiziert. 
Weiter arbeiten wir mit an der Entwicklung einer 
sogenannten CEN-Norm zur Zucht und Ausbildung 
von Assistenz- und Führhunden. Hier geht es um 
einen ähnlichen Standard wie bei den weltweit 
geltenden ISO-Standards, diese Norm gilt jedoch 
für Europa. Ein solcher Standard kann in einem 
europäischen Land, aber auch in der Schweiz als 
Standardnorm eingeführt werden, daher ist den  
Inhalten unbedingt Rechnung zu tragen. 
Die Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule in 
Berlin läuft gut. Gerade im Vertragswesen mit den 
deutschen Krankenkassen ist eine Besprechung  
der immer wieder neuen Fragestellungen oft 
erforderlich und sehr hilfreich. 

Mitarbeitende 

Wir haben im vergangenen Jahr erneut viel bewegt, 
vieles hat auch uns bewegt. Personell hatten wir 
in allen Bereichen Rochaden, die Arbeiten wurden  
teilweise neu aufgeteilt. Im Bereich Ausbildung 
wurden die Stellvertretungen der Leitung neu  
geregelt, dabei wurden einige Arbeiten neu verteilt. 
Mit Michèle Sterki ist dieses Jahr eine neue aus
zubildende Blindenführhundeinstruktorin zu uns 
gestossen. In der Administration hat aufgrund  
eines Wechsels Stefanie Wüthrich bei uns begon
nen. Beide neuen Kolleginnen haben sich bereits 
gut eingearbeitet. 
Auch in der Sparte Sozialhunde kam es zu einem 
Wechsel, so hat Adrian Kummer per 1. Januar 2019 
die Vertretung der Spartenleiterin Moni Schär 
übernommen. Zur Unterstützung der admini-

Monika Balazic 
Hundebetreuung 

Barbara Baumann
 
Hundebetreuung
 

Susy Dirwanger 
Zucht/Patenhunde 

Barbara Dremelj 
Zucht/Welpenbetreuung 

Dieter Fritsch 
Hundebetreuung 

Denise Hort 
Hundebetreuung 

Stefan Krähenbühl
 
Hundebetreuung
 

Sandra Pauli 
Zucht/Welpenbetreuung 
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strativen Arbeiten in der Zucht und der Sparte  
Sozialhunde hat per 1. Januar 2019 auch Luana  
Lunardelli bei uns begonnen. Christoph Tschopp 
hat zur Verstärkung ins Patenbetreuungsteam 
gewechselt und Roswita de Pretto verstärkt die 
Sparte Assistenzhunde. Zur Betreuung unserer 
Hunde über Nacht werden uns neu Monika Balazic 
und Barbara Baumann unterstützen. Damit wurden 
die Teams gestärkt und die Stellvertretungen sind 
nun langfristig in fast allen Bereichen und Sparten  
gesichert. 
Leider mussten wir uns Ende Februar auch von  
Lorenz Casparis verabschieden, er ging dann nach 
knapp 37 Jahren in seine wohlverdiente Pension 
(siehe Interview in dieser Ausgabe). 

Strategie 

Die Umsetzung der Strategie ist weiter im Gang. 
In diesem Jahr haben wir uns speziell den Themen 
Prozessoptimierung, interne Informationsweiter
gabe und Erarbeitung und Analyse von Kennzahlen 
befasst. Dies mit dem Ziel, besser zu verstehen und 
zu optimieren. Zusammen mit den Mitarbeitenden 
wurde unser neues Logo und der neue Auftritt 
erarbeitet. Nun wird der Auftritt systematisch  
umgesetzt. 
Das «Bulletin» wurde zum «Brava» (was übrigens 
dem Hörzeichen zum Lob unserer Hunde  
entspricht) und wurde sehr gut aufgenommen. 
Auch die neue Website nimmt langsam Gestalt 
an und wird in diesem Jahr umgesetzt. 
Weiter wurde mit einer standardisierten Befragung 
der Paten gestartet und dieses Jahr möchten  
wir mit Befragungen unserer Kunden starten. 

UnSere HUnde . . .  

Auf den Seiten 16 und 17 wieder ein kurzer Lebensabschnitten. Alle Hunde, bzw. ihre Halter, 
Überblick über die Entwicklung unseres Hunde werden von uns je nach Lebensabschnitt in  
bestandes der letzten Jahre in ihren verschiedenen unterschiedlicher Intensität betreut. 

Rita Rohrer 
Zucht/Welpenbetreuung 

Peter Steinkellner
 
Zucht/Patenhunde
 

Christoph Tschopp
 
Zucht/Patenhunde
 

Katharina Eberle
 
Geschäfsleitung
 

Gérard Guye 
Geschäfsleitung 

Ugo Sprecher 
Geschäfsleitung 
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JAhresBericht 2018 

Auszug aus der Betriebsrechnung 

2018 2017 
in CHF in CHF 

Mieteinnahmen IV 841 000 652 000 
Übriger Betriebserfolg 110 000 102 000 
Total betriebliche Erträge 951 000 754 000 

Personalkosten 4 892 000 4 851 000 
Hundekosten 944 000 922 000 
Schulung Hundehalter 188 000 126 000 
Diverse Projekte 178 000 231 000 
Betriebskosten 453 000 614 000 
Verwaltungskosten 386 000 447 000 
Total betriebliche Kosten 7 041 000 7 191 000 

Betriebserfolg – 6 090 000 – 6 437 000 

Wir danken allen gross
zügigen Spendern, die 
uns unterstützt haben. 
Mit Ihrer Hilfe konnten wir 
alle Ausgaben decken und 
unsere Arbeit weiterführen. 

Diese Spenden ermöglichen 
uns auch die Ausbildung 
und Abgabe von Hunden, 
welche nicht von der 
Invalidenversicherung 
mitfinanziert werden. 
Herzlichen Dank! 

BrBraavva //a // Ausgabe 85 // Mai 2019Ausgabe 85 // Mai 2019 1515 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JaHrEsbEricHt 2018 

Hundebestand 2016–2018 

Hundebestand total 2016 2017 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1098 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1159 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1228 

 
 

11 

12 

19 

28 

Davon im Einsatz 

Führhunde 

164 

162 

160 

158 

156 

2016 2017 

Assistenzhunde 

2018 

13 

12 

11 

10 

9 

158 

2016 2017 

Autismusbegleithunde Zuchthündinnen 

2018 

13 30 

25 

20 

15 

10 

2016 2017 2018 

34 28 

26 

24 

22 

20 

22 

2016 2017 2018 

28 

25 

Familienhunde 

2016 

350 

Führhunde im Ruhestand 

2017 2018 2017 2018 
374

370 

365 

360 

355 

353 

48 

46 

44 

42 

40 

365 

2016 2017 2018 

48 

42 

44 

Weitere Hunde 

Patenhunde 

120 

110 

100 

90 

80 

2016 

95 
98 

2017 

Welpen 

2018 

121 20 

15 

10 

5 

0 

2016 

5 

16 

8 

162 

158 
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Davon in Ausbildung 

Führhunde 

24
 

23
 

22
 

21
 

20
 

2016
 2017
 

Assistenzhunde 

2018
 

24 
4
 

3
 

2
 

1
 

0
 

2016
 2017
 

3 

2 

Autismusbegleithunde 

2018
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

3 

2016
 2017
 2018
 

6 

5 

6 

Sozialhundeteams 
(eigene Familienhunde) 

2016
 2017
 2018
 

150
 

145
 

140
 

135
 

130
 

136 

152 

142 

Sozialhundeteams 
(fremde Hunde) 

2016
 2017
 

220
 

210
 

200
 

190
 

180
 182 

215 

195 

2018
 

Führhunde im Ruhestand 
bei Führhundehaltern 

2016 

12 

11 

10 

9 

8 

2017 2018 

11 11 

9 

Assistenzhunde 
im Ruhestand bei 
Assistenzhundehaltern 

2016
 2017
 2018
 

4
 

3
 

2
 

1
 

0
 

1 

Zwischenaufenthalt 
bis Neuplatzierung/Einsatz 

2016
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

5 

3 

2017
 2018
 

2 

Hunde in fremden Diensten 
(Führhundeschule Berlin, 
Armee CH, Deutscher Zoll) 
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FrAgEn An . . . 

Rita 
rohrer 

1
 Wie lange arbeitest du schon bei uns?
 
Seit 3. April 1989, also bald 30 Jahre. 

2
 In welcher Funktion bist du tätig?
 
Dipl. Tierpflegerin, Betreuung der Zuchthündinnen, Aufzucht der Welpen. 

3
 Was ist für dich das Schönste an deiner Arbeit?
 
Ich schätze nach wie vor sehr, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen durfte. 
Die langjährigen und persönlichen Kontakte mit den Familien der Zuchthündinnen 
sind mir überaus wichtig. Der Hund und sein Wesen sind eine Herzensangelegenheit 
von mir. 

4
 Was sind die Herausforderungen deiner Arbeit?
 
Kein Tag ist wie der andere, dies fordert eine hohe Flexibilität. 
Für mich ist es jeden Tag eine positive Herausforderung, das Bedürfnis der Hündin 
und der Welpen in den Vordergrund zu stellen. Ihr Verhalten und ihre Eigenart 
erkennen, darauf eingehen und sie immer wieder kreativ in den vielseitigen Alltag 
einbinden und begleiten. 

5
 Was war für dich ein besonderes Ereignis?
 
30 Jahre und nur ein besonderes Ereignis? Unmöglich!
 
Hier das aktuellste besondere Ereignis: Ich erhielt ein Foto von einer herrlichen,
 
alten, ehemaligen Zuchthündin namens Ellora. Es berührte mich sehr. Welch ein 

Ausdruck! So treuherzig, vertrauensvoll und weise. Der kecke Blick erinnerte mich  

an unsere schöne gemeinsame Zeit.
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Kurz
 

notiert
 
M14 – ein ganz 
besonderer Wurf 
Nach über 23 Jahren waren 
wieder einmal alle drei offiziell 
anerkannten Fellfarben in einem 
Wurf vereint! 

Die Verpaarung von Timon und 
Nanouk machte dies möglich  
und so durften wir uns am 
06.08.2018 über die Geburt von 
zwei schwarzen, drei braunen 
und drei gelben Welpen freuen. 

allsChWiler Märt 
Am 23. März 2019 waren wir 
wieder mit einem Stand im Dorf 
dabei und durften uns über viele 

interessierte Besucher freuen. 
Selbstverständlich halfen auch 
unsere Vierbeiner mit und 
lockten fleissig Gäste an. 

VerabsChiedung 
Im November 2018  
haben wir uns von zwei 
langjährigen Stiftungs
ratsmitgliedern ver
abschiedet. Josef Jeker 
war 20 Jahre im Stif
tungsrat unserer Schule 
und Alfred Hosch 
sogar 31 Jahre! 
Ihnen gebührt an dieser 
Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön 
für ihr Engagement! 

Charity of  
the year 2019 
1200 Mitarbeitende  
der Credit Suisse haben 
uns zur Organisation 
des Jahres gewählt! Dies 
bedeutet, dass unsere 
Stiftung eine Startspen
de erhält und ein Jahr 
lang als bevorzugte  
Organisation mit weite
ren Zuwendungen aus 
Fundraising-Aktivitäten 
bedacht wird. 
Ganz herzlichen Dank 
dafür! 
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Der grosse 

Erlebnistag!
 
Tag der offenen Tür 
Sonntag, 8. September 2019
 
10 bis 16 Uhr 
Jahr für Jahr kommen zahlreiche 
Besucher aus Nah und Fern zu unse
rem beliebten Tag der offenen Tür. 
Seien auch Sie herzlich willkommen, 
wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Das Team 
Unsere Mitarbeitenden freuen sich  
darauf, Ihnen Auskunft zu geben und 
Ihre Fragen zu beantworten. 

Unsere Hunde 
Erleben Sie Vorführungen mit Blinden
führhunden und Assistenzhunden. 
Kontakt zu Sozial- und Autismus
begleithunden in Ausbildung. 

Voranmeldung 
Mit T 061 487 95 95 oder Mail  
an info@blindenhundeschule.ch  
organisieren wir gerne einen  
Transport für Personen im Rollstuhl. 

Programm 
Unser detailliertes Programm  
finden Sie ab August auf 
www.blindenhundeschule.ch. 

Ein interessanter Erlebnistag für Sie, 
Ihre Freunde und die ganze Familie! 

Unsere Welpen 
Ob live oder auf dem Bildschirm – 
es macht immer Freude, die kleinsten 
Vierbeiner zu beobachten. 

Kulinarisches 
Für das leibliche Wohl wird wiederum 
gesorgt sein. Bringen Sie also auch  
etwas Hunger mit. 

Andenken 
Natürlich können auch verschiedene  
Andenken und Mitbringsel gekauft 
werden. 

Kinder sind bei uns sehr willkommen 

und werden Spass haben: 

Lassen Sie sich überraschen!
 

Anreise 
Bitte nutzen Sie die öffentlichen  
Verkehrsmittel. Es stehen wenige  
Parkplätze zur Verfügung. 
Ab Bahnhof: Tram Nr. 1 bis «Brausebad», 
umsteigen auf Tram Nr. 6 bis Endstation 

Markstallstrasse 

Neuweilerstrasse Mühlemattweg Dorfbach 

Tram 6 
Allschwil Dorf 

Mühlebach
weg 

«Allschwil Dorf» und 20 Minuten 
zu Fuss, durch den Allschwiler 
Wald oder auf dem bequemen 
Fussweg. 

Fussweg 
Mühlebachweg/ 
Mühlemattweg 
Anreise mit Auto 
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Seniorenhunde 

Unsere Allschwiler Senioren 


oldies 

but
 

Goldies
 
Um von unseren Allschwiler Senioren 


zu erzählen, muss ich bei einem 

Welpen anfangen.
 

Von Monika Strittmatter 
(verfasst im November 2018) 
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Vlnr.: Bhotia ist mit zwölf Jahren die jüngste im Rudel, Hela ist 13 und Zarif 14 Jahre alt. 
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Wir waren 2002 am  
Überlegen, ob wir uns 
einen Hund anschaffen 
sollten. Mein Mann  

und ich waren beide mit Hunden auf
gewachsen, hatten aber noch nie die 
ganze Verantwortung und alle Aufgaben 
einer Hundehaltung selber wahrge
nommen. Da kam uns das Inserat der 
Blindenhundeschule gerade richtig, sie 
suchten Patenfamilien für ihre Welpen. 
Im Oktober 2002 kam dann unser erster 
Welpe Kara, eine blonde Hündin, zu uns. 
Schweren Herzens gaben wir sie 2004 
zurück in die Schule zur Ausbildung. 
Aber bereits im August 2004 folgte der 
nächste Welpe Zarif. Schon während 
seiner Patenzeit willigten wir in die Über
nahme des dritten Welpen ein. So kam 
kurz nach der Abgabe von Zarif 2005 
Hela zu uns. Da Zarif nicht geeignet war 
zur Ausbildung als Führhund, durften 
wir ihn im Februar 2006 als Familien
hund zu uns nehmen. Hela war eine so 
tolle, gelehrige Schülerin, dass sie zur 
Zuchtabklärung nach Allschwil kam  
und tatsächlich als Zuchthündin bei uns 
bleiben durfte. So hatten wir von nun  
an zwei schwarze Labradore in unserer 
Familie. 
Die Zeit verging und obwohl wir Kara 
nach ihrer erfolgreichen Ausbildung nur 
noch einmal gesehen hatten, dachten 
wir sehr viel an sie. Da wir wussten, 
dass Führhunde spätestens im Alter 
von zwölf Jahren pensioniert werden, 
informierten wir die Schule 2011, 
dass wir Kara gerne wieder bei uns  
aufnehmen würden, sofern ihre Führ
hundehalterin sie nicht behalten würde. 

Thor, ein Notfall 
Im August 2011 erhielten wir einen  
Anruf der Schule. Rita Rohrer, die wusste, 
dass wir auch einen dritten Hund auf
nehmen würden, fragte uns für einen 
Notfall an. Ein 14jähriger Familienhund 
musste dringend umplatziert werden. 
Seine Familie war in einer sehr schwieri
gen und traurigen Situation. Die junge 
Mutter von zwei Kindern war schwer 
erkrankt und brauchte viel Pflege. 
Auch die Kinder mussten fremdbetreut 

werden und so blieb keine Zeit mehr für 
den Hund. Ich nahm dann Kontakt mit 
der Schwester der jungen Mutter auf 
und wir vereinbarten kurzfristig ein 
Treffen. Die drei Allschwiler verstanden 
sich auf Anhieb und wir entschlossen 
uns, den Hund gleich mitzunehmen. 
Obwohl es der Familie fast das Herz 
brach, vertrauten sie uns ihren heiss
geliebten Thor an. Noch jetzt, nach so 
langer Zeit, kommen mir die Tränen, 
wenn ich an diesen Abschied denke. 
Thor war durch die Situation sehr 
gestresst und ich hatte Angst, dass  
er nicht mehr lange leben würde. Aber 
entgegen unseren Erwartungen lebte  
er sich schnell bei uns ein. Er genoss es, 
direkt in den Garten hinausgehen zu 
können, und auch auf kurze Spazier
gänge kam er gerne mit. Treppen  
steigen konnte er keine mehr, daher 
war es bei uns ideal, da es für rein  
und raus stufenfrei ist. 

Loslassen von Thor 
Mit entsprechenden Medikamenten 
konnten seine ArthroseBeschwerden 
etwas gelindert werden. Ab und zu 
blitzte auch sein Schalk durch und  
wir konnten uns gut vorstellen, was er 
als junger Hund alles angestellt hatte. 
Bekam er einen Geruch von etwas in die 
Nase, konnte er plötzlich wieder rennen. 
Das sah so lustig aus, dass ich zuerst 
nicht einmal nachrennen konnte, um ihn 
einzufangen, so habe ich gelacht. Da wir 
auch mit seiner Patenfamilie in Kontakt 
blieben, erfuhren wir so einiges über ihn. 
Ich hätte nie gedacht, dass einem ein 
«fremder» Hund so schnell und so fest 
ans Herz wachsen könnte. Einige Male 
konnte er auch noch mit uns nach Davos 
fahren. Er liebte es, mit seiner Nase 
durch den frischen Schnee zu pflügen 
und sich dann genüsslich zu schütteln. 
Nach eineinhalb wundervollen Jahren 
bei uns wurde er relativ schnell schwä
cher. Er hörte auf zu fressen und zwei, 
drei Tage konnte ich ihm noch von Hand 
etwas Futter geben. Ich rief dann Rita 
Rohrer an und sprach lange mit ihr am 
Telefon über das Loslassen von Thor. 
Ich hatte immer gehofft, dass er einfach 

01 

01
 
Unser erster Welpe 

in Blond: Kara.
 

02
 
Hela war eine tolle,
 
gelehrige Schülerin.
 

03
 
Zarif kam 2004  

als Welpe zu uns.
 

04
 
Thor war uns fest
 
ans Herz gewachsen.
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03 

Er liEBtE Es, 
Mit sEinEr nAsE 
durch dEn 
frischEn
s̋chnEE zu 
pflügEn und 
sich dAnn 
gEnüsslich 
zu schüttEln. 
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02 

01 

eines Morgens nicht mehr aufwacht, 
aber Rita sagte mir, dass das nur sehr 
selten passiert. Als er dann nicht mehr 
selber aufstehen konnte, war für mich 
der Moment gekommen. Schweren 
Herzens haben mein Mann und ich ihn 
losgelassen und sind weinend bei ihm 
gesessen, als er eingeschläfert wurde. 

Elba, die Chefin 
Im September 2013 kam wieder ein 
Anruf von Rita Rohrer: Eine elfeinhalb-
jährige Hündin, deren Familie ins 
Ausland zügelte, suchte einen Platz. 
Elba hiess die Hundedame und sie hatte 
schon ihr Leben lang gesundheitliche 
Probleme gehabt. Als wir sie im Oktober 
übernahmen, war sie übergewichtig und 

01 
Mit ihren mittlerweile 
zwölf Jahren ist Bhotia 
die jüngste im Rudel. 

02 
Elba liebte es in ein 
Restaurant einzukehren. 

musste infolge ihrer Schilddrüsenunter
funktion täglich Tabletten zu sich neh
men. Schon als Junghund waren ihre 
Vorderläufe operiert worden und jetzt 
im Alter hatte sie Arthrose und war auf 
Schmerzmittel angewiesen. Sie brauchte 
etwas mehr Zeit als Thor, um sich in 
unserem Rudel einzuleben. Am Anfang 
knurrte sie Hela und Zarif an, wenn es 
ums Füttern ging. Aber nach etwa zehn 
Tagen war sie angekommen und es 
gefiel ihr immer mehr, noch vierbeinige 
Gefährten zu haben. Sie war im Haus 
ganz klar die Chefin, sogar meinem 
Mann brachte sie bei, wann sie genau 
das Hammerbiskuit haben wollte, 
ansonsten liess sie ihn nicht in Ruhe 
fernsehen. Sie liebte es, während dem 
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Spaziergang in ein Restaurant einzu
kehren. Es war fast unmöglich, mit ihr 
an einem Restaurant vorbeizuspazieren. 
Einige Male bekam sie auch Besuch von 
ihrer ersten Patenfamilie, bei der sie als 
Welpe aufgewachsen war. Da erfuhren 
wir auch, dass der Mann der Familie 
schon mit KleinElba jeweils eingekehrt 
war und das hatte sie natürlich nicht 
vergessen. 

Auch Loslassen von Elba 
Im August 2016 haben wir an ihren  
Lefzen einen Tumor entdeckt, der 
dann rasant gewachsen ist. Der Tierarzt 
machte unsere Hoffnung auf einen  
guten Ausgang zunichte. Es könnte nicht 
operiert werden und wenn der Tumor 
anfange zu bluten, müssten wir sie wohl 
erlösen. Nach zwei weiteren Wochen sah 
der Tumor aus wie eine Zigarre. Elba 
aber störte sich nicht daran, sie frass 
ganz normal und auch ihre Lebens
freude war ungebrochen. Im Internet 
hatte mein Mann gelesen, dass hoch
wertiges Leinöl gut gegen Tumore  
wirken könnte. So bekam sie bei jeder 
Mahlzeit noch einen Löffel Leinöl dazu. 
Dann, bei einem der Spaziergänge, 
begann der Tumor zu bluten. Wir 
rechneten schon mit dem Schlimmsten, 
versuchten aber, die Blutung mit 
blutstillender Watte zu stoppen, und 
es gelang auch. So ging es einige Tage 
und mit Freude sahen wir, dass der 
Tumor schrumpfte. Schlussendlich fiel 
der Rest noch ab und wir jubelten. 
Aber schon einen Monat später begann 
er wieder zu wachsen und das Ganze 
wiederholte sich. Was wir nicht zu hoffen 
wagten, geschah: Der Tumor fing wieder 
an zu bluten, schrumpfte und fiel ab. 
Auch unser Tierarzt konnte es fast nicht 
glauben. Dies war im November 2016. 
Von da an hielt sich der Tumor still  
und kam nicht wieder. Im Januar 2017 
feierten wir den 15. Geburtstag von 
Elba. Ab Mitte Februar wurde auch  
sie immer schwächer und hörte auf, 
regelmässig zu fressen. Mit Spezial
menüs wie Reis, Hüttenkäse und Poulet
fleisch konnten wir sie anfänglich noch 
verführen. Aber Ende Februar mussten 

wir zum zweiten Mal loslassen. Es tut so 
wahnsinnig weh, das geliebte Tier gehen 
zu lassen, und doch mussten wir uns  
immer wieder sagen, dass dies der letzte 
Liebesdienst ist, den wir leisten können. 

Bhotia, die Jüngste im Rudel 
Schon seit einigen Jahren haben wir 
auch immer wieder eine Führhündin in 
die Ferien genommen oder auch tage
weise gehütet. Letztes Jahr wurde  
diese pensioniert und wir haben sie mit 
offenen Armen bei uns aufgenommen. 
So ist Bhotia, mit ihren mittlerweile 
zwölf Jahren, die Jüngste in unserem  
Rudel. 
Zarif wurde im Mai 2018 vierzehn Jahre 
alt. Mit dreizehn wurde bei ihm am vor
deren Ellenbogen ein Tumor entdeckt. 
Durch Bestrahlen und eine halbjährige 
Chemotherapie und natürlich das Leinöl 
konnte der Tumor gestoppt werden 
und es geht ihm, altersentsprechend, 
sehr gut. 
Hela hatte im April 2018 ihren dreizehn
ten Geburtstag. Ende 2016 hatte sie  
an zwei Zitzen Brustkrebs. Die Tumore 
konnten aber gut operiert werden  
und auch ihr geht es wieder sehr gut. 

Ein kleines Hundealtersheim 
Wir lieben unsere Oldies und wenn wir 
von Fremden auf unsere Hundeschar 
angesprochen werden, erklären wir 
immer, dass wir ein kleines Hundealters
heim führen. Alte Hunde sind wunder
bare Gefährten. Sie werden noch liebes
bedürftiger und holen sich ihre 
Streicheleinheiten routiniert ab. Wenn 
man mal etwas länger weg war und mit 
einem schlechten Gewissen heimkommt, 
liegen sie meistens schlafend bei der Tür. 
Nach einem verschlafenen, orientie
rungslosen Blick folgt dann die Freude 
und sie begrüssen uns schwanzwedelnd. 
Unsere Ferien planen wir meistens so, 
dass wir die Hunde mitnehmen können. 
Dies ist auch in Hotels nie ein Problem, 
da sich ja Allschwiler Hunde (fast)  
immer tadellos benehmen. 
Dadurch, dass wir wissen, dass unsere 
Zeit mit ihnen beschränkt ist, geniessen 
wir jeden Moment mit ihnen umso mehr. 

DADURCH, DASS 
WIR WISSEN, 
DASS UNSERE 
ZEIT MIT IHNEN 
B̋ESCHRäNKT IST, 
GENIESSEN WIR 
JEDEN MOMENT 
MIT IHNEN UMSO 
MEHR. 
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Führhunde 

Er hAt 
UnglAUBlichEs 
für Mich
g̋ElEistEt. 
Maria-rita Oddo 

Maria-rita Oddo 

mit ihrem treuen Begleiter Wargo.
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Los
 
lassen 


Kein einfacher Schritt 
Wargo war für mich mehr als nur ein 
Haustier: Er war mein Wegbegleiter, 
mein Gefährte, mein Kamerad und 
treuer Freund. 

Von Maria-Rita Oddo 
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Ich heisse Maria-Rita Oddo, bin seit 
meiner Kindheit blind und auf einen 
Führhund angewiesen. Wargolino 
hat mich über neun Jahre lang 

durchs Leben begleitet, und doch war 
irgendwann der Zeitpunkt gekommen, 
an dem ich von meinem Kumpel  
Abschied nehmen musste. Er hat 
Unglaubliches für mich geleistet, Tag 
für Tag. Wir haben uns über Jahre 
gegenseitig gebraucht und sind uns  
beigestanden – trotzdem musste ich 
mich freiwillig von ihm trennen. 
Der Gedanke, Wargo wegzugeben, nur 
weil er nicht mehr so leistungsfähig war, 
hat mich lange geplagt. Aber ich bin  
realistisch genug, um zu wissen, dass es 
für uns beide schwierig geworden wäre, 
wenn ich ihn behalten hätte. Natürlich 
hat mein vierbeiniger Partner nur das 
Beste und Schönste für seinen letzten 
Lebensabschnitt verdient. 
Der Schritt zur Pensionierung meines 
treuen Begleiters war für mich wohl
überlegt, und mit grossartiger Unter
stützung der Blindenführhundeschule – 
insbesondere von der Ausbilderin 
Marianne Stadler – schliesslich auch  
die richtige und beste Entscheidung  
gewesen. Tröstend war, dass man 
bei einem so wichtigen Prozess nicht 
alleine ist. 
Knapp ein Jahr vor dem Ruhestand  
von Wargo durfte ich an einem Info-
Kurs zur Pensionierung von Führhunden 
teilnehmen. Im Nachhinein kann ich  
sagen, dass der Austausch mit anderen 

Betroffenen für mich eine Erleichterung 
war. Festzustellen, dass es ihnen gleich 
erging wie mir und sie dieselben oder 
ähnliche Gefühle zum Thema hegten, 
beruhigte ein wenig mein Gewissen. 
Mein «Böhnchen» hat sich jahrelang  
um mich gekümmert. Jetzt wäre  
ich dran gewesen, ihm etwas zurück
zugeben ... 
Einige Wochen nach dem Kurs sind  
Marianne und ich zusammengekommen, 
um das weitere Vorgehen für die Pensio
nierung von Wargo zu planen. Einerseits, 
um den richtigen Zeitpunkt für die  
Abgabe festzulegen, und andererseits, 
um die perfekte Familie für Wargo zu 
finden. 
Was soll ich sagen – ab diesem Moment 
wurde mir immer bewusster, dass mein 
Kamerad nicht mehr die Kraft und den 
Elan eines jungen Hundes hatte. Für 
Wege, die wir früher in zehn Minuten 
absolvierten, brauchte er plötzlich  
das Doppelte oder noch mehr. 
Ich bin berufstätig und arbeite vier 
Tage in der Woche, benutze öffentliche  
Verkehrsmittel und bin oft über 
13 Stunden täglich nicht zu Hause. 
Auf keinen Fall wollte ich Wargo diese  
strenge Arbeit mehr zumuten. Er hat 
sich ein schönes und erholsames Leben 
so richtig verdient! 
In den letzten Monaten, die wir zusam
men verbringen durften, sind mir ganz 
viele wunderschöne, lustige und auch 
traurige Momente und Situationen in 
den Sinn gekommen. 

DER GEDANKE, 
WARGO WEG
ZUGEBEN, 
NUR WEIL ER 
N̋IcHT MEHR SO 
LEISTUNGSFäHIG 
WAR, HAT MIcH 
LANGE GEPLAGT. 
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Mein Partner war ein typischer labrador, 
ein schlitzohr und, wie es sich für einen 
labrador gehört, ziemlich verfressen. 
Wargo, der braune labradorrüde mit 
dem unschuldigen Augenaufschlag. 
oft hörte ich, man könne ihm kaum  
widerstehen. die Arbeit am Führgeschirr 
lag ihm sehr. immer korrekt alle Auf-
und Abgänge am trottoir anzeigen, 
auf den verkehr achten und trotzdem 
immer noch mit dem schwanz wedeln. 
Wargo war einfach ein schatz, mein  
kleiner schutzengel. 
der Augenblick der verabschiedung 
ist gekommen, tränen sind geflossen, 
aber mein bester Freund konnte keinen 
besseren Platz für den ruhestand  
finden. die Familie Zenklusen hat ihn  
mit ganz viel lieBe aufgenommen  

Ivan ist der neue Wegbegleiter 
von Maria-Rita Oddo. 

und er durfte seine letzte Zeit auf erden 

bei ihnen verbringen.
 
täglich denke ich an Wargo und trage 

ihn ganz fest im herzen.
 

Ich vermisse dich! Jedes Wort – 
zu viel und doch zu wenig. 

WArgo hAt sich 
ein schönes 
und erholsAMes 
leBen so richtig 
v̋erdient! 
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ABSchied 
und neuAnfAng 

intervieW Mit 
Lorenz cASpAriS 

UrSPrüNgLIcH 
HATTe IcH 
DeN WUNScH, 
BAUer ZU 
WerDeN. 
˝ Seit wann arbeitest du hier? 

Seit dem 1. Mai 1982. 

Welchen Beruf hast du davor aus
geübt und wie kam es dazu, dass  
du den Weg als Blindenführhunde
instruktor eingeschlagen hast? 
Ursprünglich hatte ich den Wunsch, 
Bauer zu werden. Dies war jedoch ohne 
Bauernhof kaum möglich. Als Teenager 
habe ich dann ein grosses Interesse an 
Motoren und Technik entwickelt und  
absolvierte die vierjährige Lehre als  
Feinmechaniker. Nach dem Militär arbei
tete ich dann eine Weile auf dem Beruf. 
Als ich weitere zweieinhalb Jahre als 
Servicemechaniker bei der Migros tätig 
war, merkte ich, dass mich diese Tätig
keit auf längere Zeit nicht erfüllen wird. 
Ich erinnerte mich daran, dass mir mein 
Bruder vor ca. zwei Jahren von einem 
Zeitungsinserat der Blindenführhunde
schule erzählt hatte. Sie suchten einen 
angehenden Blindenführhundeausbilder. 
Damals erfüllte ich aber die Anforde

rung des Mindestalters von 22 Jahren 
noch nicht. Da mich dieser Beruf weiter
hin sehr interessierte, habe ich mich 
blind beworben und der Zufall wollte  
es so, dass die Schule wieder einen  
Auszubildenden suchte und ich mich 
vorstellen durfte. Die Wahl fiel dann 
aber leider auf einen anderen Bewerber. 
Da diese Person jedoch bald merkte, 
dass ihr das tägliche Arbeiten draussen 
nicht zusagt und kündigte, bekam ich 
unverhofft einen Anruf und erhielt 
die Stelle schliesslich. Die ersten acht 
Monate arbeitete ich als Zwingerwart 
und durfte dann die Lehre als Blinden
führhundeausbilder (so lautete die  
damalige Berufsbezeichnung) beginnen. 

Wie viele Mitarbeitende waren 
in der Schule tätig, als du  
dazugestossen bist? 
Insgesamt waren wir damals ein Team 
von acht Personen. Die Schule bestand 
aus einem alten Haus, welches als 
Wohn-/Bürohaus diente sowie einem 
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Gebäude für die Unterbringung der 
Hunde. 

Wie sah damals die Ausbildung  
zum Instruktor aus und wer hat dich 
ausgebildet? 
Im Unterschied zu der heutigen  
Ausbildung zum Blindenführhunde
instruktor mit eidgenössisch aner
kanntem Diplom war es damals  
eine ausschliesslich praxisbezogene 
dreijährige Ausbildung mit einem  
schulinternen Diplom. Herr Rupp, der 
damalige Schulleiter, war verantwortlich 
für mich und hat mich ausgebildet. 

Wie hat sich die Ausbildung der 
Hunde über die Jahre verändert?  
Und was hat sich bei der Arbeit als  
Instruktor verändert? 
Ganz am Anfang meiner Zeit wurden die 
Hunde in der Schule einzeln in Boxen 
gehalten. Mit dem ersten Umbau der 
Schule 1986 wurden die Boxen dann so 
gestaltet, dass zwei bis drei Hunde zu
sammen untergebracht werden konnten. 
Zudem wurden Auslaufflächen bereit
gestellt. Die ursprüngliche Ausbildungs
methode, entwickelt vom deutschen 
Hundeausbilder Walter Handke, erfolgte 
nach einem strikten Ausbildungspro
gramm ohne jegliche Belohnung durch 
Futter. Erst ab ca. 2006 wurde die Aus
bildung der Hunde durch Erkenntnisse 
von Fachpersonen aus dem Bereich 
Lernbiologie, aber auch von Erfahrungen 
ausländischer Blindenführhundeschulen 
beeinflusst und angepasst. Dadurch  
sind die Vorgehensweisen für die Hunde
ausbildung vielfältiger als früher und 
können von uns Instruktoren heute  
besser je nach Hundetyp und Situation 
angewandt werden. Dies macht die  
Ausbildung spannender, aber auch  
anspruchsvoller. 
Die Einführung der ausgebildeten  
Hunde erfolgte ganz am Anfang meiner 
Zeit meistens nicht durch den jeweiligen 
Instruktor, sondern durch einen anderen 
Ausbilder. Dies hat sich schon Mitte der 
80erJahre geändert und wir Instruk
toren schätzen es sehr, dass wir seither 
unsere Hunde von der Ausbildung bis  

zu ihrem Tod begleiten können. 
Im Vergleich zu heute hatten wir früher 
viel weniger administrative Aufgaben, 
dafür mehr andere zusätzliche Aufgaben 
zu erledigen wie beispielsweise die  
Ausführung handwerklicher Arbeiten. 
Ich kann mich gut erinnern, wie wir uns 
zum Thema «Entsorgung Hundekot im 
Auslauf» diverse Lösungen erarbeitet 
haben (von mannshohen Löchern  
graben bis Verbrennung mittels eigens 
kreierter Kotverbrennungsanlage). 

Wie hiess dein erster Hund, den du 
selber ausgebildet hast, und welche 
Rasse war dies? 
Mein erster Hund war ein Airedale  
Terrier. Er hiess Kerry. Ich war etwas  
enttäuscht, dass ich keinen Labrador 
Retriever bekam, da ich diese Rasse in 
den ersten acht Monaten kennengelernt 
hatte und begeistert war von ihrem  
tollen Wesen. Aber dies war der aus
drückliche Wunsch des damaligen  
Klienten aufgrund seiner Tätigkeit als 
Physiotherapeut. Mittlerweile konnte  
ich jedoch sehr viele Labrador Retriever 
ausbilden und bei den Klienten  
einführen. 

Wie viele Hunde hast du über all  
die Jahre gesamthaft ausgebildet? 
66 Hunde habe ich ausgebildet und die 
jeweiligen Teams über Jahre begleitet 
und betreut. Aufgrund meiner leitenden 
Funktionen im Verlauf der Jahre war es 
teilweise nicht möglich, mehr als einen 
Hund gleichzeitig auszubilden. 

Was fasziniert dich an deiner Arbeit? 
Immer wieder schön ist es, zu erleben, 
mit welcher Freude die Hunde bereit 
sind, mit uns Menschen zusammen
zuarbeiten, und zu welcher Leistung sie 
fähig sind. Faszinierend ist es auch, dabei 
zu sein, wenn die Beziehung zwischen 
einem sehbehinderten Menschen und 
dem Hund entsteht und sich daraus eine 
unglaubliche Freundschaft entwickelt. 
Berührend ist es für mich auch zu  
spüren, wie dankbar unsere Halter 
über diese Freundschaft zu ihrem Hund 
und gegenüber uns Betreuern sind. 

InSGESAMT 
WAREn WIR 
DAMALS EIn 
TEAM Von AcHT 
PERSonEn. 
˝ 

> 
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Was bereitet dir Mühe bei  
deiner Arbeit? 
Die körperliche Belastung über all die 
Jahre ist zu spüren. Das tägliche Gehen 
von ca. 15 Kilometer auf Asphalt setzt 
dem Körper zu. Es ist ein anspruchs
voller und sehr persönlicher Beruf. 
Die Einführungen der Hunde bei den 
Klienten bedeuten intensive Einblicke  
in ihr Leben. Das Loslassen der Hunde 
gelingt mir meistens gut. Ausser bei  
meinem dritten Hund, Orian, daran kann 
ich mich noch gut erinnern, bei ihm  
tat mir das Loslassen besonders weh. 

Welches waren einschneidende 
Erlebnisse in all den Jahren? 
In den 37 Jahren sind das natürlich  
einige. Für die Schule war sicher die 
grösste Veränderung der Bau und die 
Einweihung der neuen Schule und damit 
viele Verbesserungen für die Hunde 
und Mitarbeitenden. Für mich persönlich 
sicher auch die Veränderungen der 
Leitungsstruktur der Schule auf eine 
dreiköpfige Geschäftsleitung und meine 
Ernennung zum Leiter des Bereichs  
Ausbildung und Mitglied der Geschäfts
leitung im Jahre 1996. 
Der traurigste Moment war, als mein 
Freund und Arbeitskollege André Meyer 
so früh gehen musste. Mit ihm habe ich 
über 30 Jahre in der Schule zusammen
gearbeitet und ich erinnere mich gerne 
an die vielen schönen, gemeinsamen  
Erlebnisse. 

Dein Beruf ist sehr emotional. 
Gelingt es dir, dich abzugrenzen? 
Das gehört meiner Meinung nach zu  
diesem Beruf und kann nicht ausge
blendet werden. Oft entstehen auch 
freundschaftliche Beziehungen zu 
Führhundehaltern und die verschiede
nen Schicksale beschäftigen einen. 
Persönlich gelingt es mir aber gut mich 
abzugrenzen und ich habe auch gelernt, 
Grenzen zu setzen. 

Was machst du in deiner Freizeit 
gerne? Verbringst du diese oft 
zusammen mit deinen Hunden, 
die sich bei dir in Ausbildung befinden 

oder hast du dann eher «hundefreies» 
Programm? 
Abends bin ich heute oft sehr müde und 
habe keine grossen Energiereserven 
mehr. Da geniesse ich das gemütliche 
Beisammensein mit meiner Partnerin 
und unserem Familienhund Jul. An den 
Wochenenden bzw. in den Ferien widme 
ich meine Zeit gerne meinen Oldtimern, 
die in der Garage stehen oder renoviere 
unser Haus in Schweden. 

Was möchtest du deinen jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen mit auf 
den Weg geben? 
Es sollte stets eine gute Balance  
zwischen dem Wohl des Menschen  
und des Hundes bestehen. Dies
bezüglich erachte ich eine gute  
Durchmischung von Mitarbeitenden 
aus ursprünglich unterschiedlichen  
Berufen als sehr wichtig. 

Was wünschst du dir für die Schule? 
Ich wünsche mir, dass die Schule sich  
bewusst ist, wie wertvoll die sehr 
oft langjährigen Mitarbeitenden sind  
und dass die Schule weiterhin ein ver
antwortungsvoller und fürsorglicher 
Arbeitgeber bleibt. 
Zudem hoffe ich, dass die Hunde auch 
künftig bis zu ihrem Tode im Eigentum 
der Schule bleiben und die Mensch
HundeTeams von ihren Instruktoren  
begleitet werden. Wenn die Instruktoren 
ihre eigenen Hunde begleiten, ist eine 
sehr persönliche, gute Betreuung  
unserer Klienten gewährleistet und  
somit auch, dass es Hund und Mensch 
gut geht. 

Was wünschst du dir für dich  
persönlich? 
Dass es mir noch möglichst lange  
gut geht und ich gesund bleibe. 

Worauf freust du dich nach dem  
Berufsleben besonders? 
Auf meine persönliche Freiheit ohne 
zeitliche Vorgaben und darauf, mehr Zeit 
mit meiner Partnerin zu verbringen. 

Für DIE ScHuLE 
WAr SIcHEr 
DIE GröSSTE 
VEränDErunG 
D̋Er BAu unD 
DIE EInWEIHunG 
DEr nEuEn 
ScHuLE. 
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