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Vorwort des Stiftungsratspräsidenten

Nein . . .

wir wollen nicht auch noch mit einstimmen in all das 
Negative, das es aufzuzählen gäbe. 
Wir wollen zuversichtlich bleiben und es wie unsere 
Hunde machen: Vorwärts schauen und los!

Unsere Hunde haben bestimmt gemerkt, dass sich  Einiges 
in der Welt draussen verändert hat, aber sie tun ihre 
 Arbeit, nach wie vor, Tag für Tag, unbeirrt, und dafür 
sind wir sehr dankbar.

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Stiftung, 

und wir, die wir sehen können, haben noch zusätzliche 
«Unterstützung» durch die vielen wunderbaren und po-
sitiven Karikaturen und Zeichnungen, die uns tagtäglich 
erreichen und uns Mut machen.

Mut braucht es nun für uns Sehende, unsere sehbehin-
derten und blinden Mitmenschen haben den schon lange 
lernen müssen. 

Diesen Mut aber haben wir, 
 zusammen mit Ihnen.

So wollen wir darauf bauen, 
dass Sie uns auch weiterhin 
unterstützen. Damit helfen Sie 
uns, dass wir alle uns anvertrau-
ten Blindenführhunde seriös ausbil-
den und ihnen beste Betreuung und 
 «Arbeitsbedingungen» bieten können.

Bleiben Sie uns treu, dass wir weiterhin für unsere 
 sehbehinderten Menschen da sein können. 

Wir wissen, in der heutigen Zeit ist es nicht einfacher, 
aber halt ebenso wichtig. 
Sehbehinderte Menschen dürfen nicht vergessen oder 
wieder benachteiligt werden. 

Herzlichsten Dank!
Bruno Bauer, Präsident

HUNDEAUGEN 
SEHEN FÜR DICH!

Impressum

Stiftung
Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule

Die Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule 
OBS ist Mitglied der International Guide Dog Federation  
sowie des Schweizerischen Zentralvereins für das 
 Blindenwesen (SZB).

Golden Retriever Watson mit Instruktorin T. Scheiwiller vor einem Höhenhindernis.
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Liebe Leserinnen und Leser,  liebe 
Freunde der OBS

Ich weiss, Covid19! Es hört sich 
an, wie eine kaputte Schall-
platte, aber Tatsache ist, dass 
dieses Virus uns halt alle auf 
die eine oder andere Weise ge-
troffen hat. 

Aber versuchen wir es der Reihe 
nach.

Vorerst möchte ich Ihnen nochmals alles Gute 
wünschen, Gesundheit, Zuversicht und natürlich viel 
Erfolg!

Im Februar/März 2020 hätte wohl niemand gedacht, dass 
Covid19 so eine grosse, negative Auswirkung auf unser 
ganzes Leben haben wird. Wir bekamen das auch mit 
einem Einbruch an Spenden zu spüren. 

Wie Sie wissen, liebe Leser, liebe Leserinnen, sind wir, als 
Non-Profit-Organisation und Stiftung, vollumfänglich auf 
die Grosszügigkeit unserer Spenderinnen und Spender 
angewiesen. 

So haben wir also umdenken und uns anpassen müs-
sen. Wir haben auf den Sozialen Medien (Facebook, 
Instagram) Homepage und Newsletter unsere Spenden-
aufrufe verbreitet, wie auch in verschiedenen Zeitungen 
und Magazinen. Damit versuchten wir, weiter auf uns 
aufmerksam zu machen und Spendengelder zu generie-
ren, die werden nun dringendst benötigt. 

Natürlich haben wir nicht aufgegeben und dank der 
grosszügigen Unterstützung von Ihnen, liebe Freunde der 
OBS, konnten wir unsere Arbeit machen, wie gewohnt 
und wie erwartet! 

Wir, das sind unser Stiftungsrat, unsere Mitarbeiterinnen, 
die Patenfamilien, die Freiwilligen. Sie alle machten wie 
immer mit, so dass es gelang, auch in diesem ausser-
gewöhnlichen und schwierigen Jahr, unsere Ziele zu 
erreichen. 

Unsere Hunde im Jahr 2020 in Zahlen:
38 ausgebildete Blindenführhunde im Einsatz
10 Junghunde in Patenfamilien
 4 Hunde in Ausbildung
 2  Hunde im Einführungslehrgang mit 

 Blindenführhundehalter/innen
 5 bestandene Gespann-Prüfungen

Pensionierte Hunde:  4
Verstorbene Hunde:   4
Ausgeschiedene Hunde:  6

Und jetzt möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, viel Freude mit unserem neuen Jahresbericht 2020 
wünschen!

Danke für Ihre geschätzte und treue Unterstützung!

Jorge Moreno
Geschäftsführer / Blindenführhunde Instruktor / 
Orientierungs- und Mobilitätslehrer

Betriebsrechnung

Erfolgsrechnung vom 01.01.2020-31.12.2020 SOLL HABEN

Totaler Aufwand 523’066.58

Einnahmen Hunde 202’947.48

Spendengelder 215’467.77

Übriger Ertrag 64’646.70

Einnahmen/Ausgabenüberschuss -40’004.63

Total 483,061,95 483’061.95

Auszug aus dem Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule (OBS) für das 
am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwort-
lich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu 
prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anfor-
derungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 
erfüllen. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachver-

CLUB 200-Mitglieder setzen sich mit jährlich 200 Franken 
für die Ausbildung der Blindenführhunde bei der OBS ein. 
Um einen sehbehinderten oder blinden Menschen unter-
stützen zu können, braucht der Hund eine sorgfältige 
Ausbildung, die ca. 65 000.– Franken kostet.

Deshalb sind wir auch auf Sie angewiesen. 
Machen Sie mit im Club 200!

Eine Beitrittserklärung ist diesem Jahresbericht beigelegt. 

PS: Club 200-Mitglied sein, heisst nicht nur spenden. 
Sie erfahren jedes Jahr am Club 200-Treffen im Juni das 
Neuste über die Hunde und ihre Ausbildung.

Machen Sie mit, im CLUB 200
Auch Sie können sich engagieren und etwas für Sehbehinderte tun

Golden Retriever Watson und Labrador Retriever Vardan mit ihren Instruktoren am Arbeiten. Club 200 Treffen Juni 2019 im Botanischen Garten

halte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass 
die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde 
entspricht.

Neuheim, 15. März 2021
sme audit ag, Neuheim

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch detaillierte Anga-
ben zu unserer Jahresrechnung zu.
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Begonnen hat alles Mitte der 
90er Jahre mit Sheela, einer 
Patenhündin der Blindenführ-
hundeschule von Jorge More-
no, damals noch in St. Gallen. 

Sheela, eine blonde Labrador-
hündin, durfte ich ab und zu hüten 

und so entstand mein erster Kontakt 
zur heutigen Stiftung Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule OBS. Schon bald da-
rauf bekamen wir, mein Mann und ich, unseren ersten, 
eigenen Patenhund, Banja, eine deutsche Schäferhündin. 
Es waren für uns neue und gute Erfahrungen, die wir 
als «Patenfamilie» machen durften. Als 1997 die Stif-
tung Ostschweizerische Blindenführhundeschule OBS 
gegründet wurde, war ich gerne bereit, im Stiftungsrat 
mitzuarbeiten. Ebenfalls konnte ich für die Stiftung ver-
schiedene Aufgaben übernehmen, wie das Führen der 
Buchhaltung, Aufbau und Verwaltung der Adresskar-
tei, Spenden-Verdankungen usw. Je länger ich bei der 
OBS dabei war, umso mehr wurde die Ausbildung von 
Blindenführhunden zur Herzensangelegenheit. Unser 
zweiter Patenhund, Charlie, ein weisser Schäferhund, 
schaffte aus verschiedenen Gründen die Ausbildung zum 
Blindenführhund nicht und durfte bei uns bleiben. Dies 
passte uns ganz gut, da sich in dieser Zeit auch unsere 
Familie vergrösserte.

Weisser Schäferhund Charlie und Deutsche  Schäferhündin 
Banja (1998)

CharlieBanja

Claudia Mazenauer Stiftungsrätin / Administration

Im Laufe der Zeit konnte ich meinen Aufgabenbereich 
in der Administration und in den verschiedenen Sozialen 
Medien ausbauen. Ebenfalls helfe ich überall dort mit, 
wo meine Unterstützung gebraucht wird. Diese verschie-
denen Aufgaben machen meine Arbeit interessant und 
abwechslungsreich. Nicht zu vergessen unsere Hunde, 
die mit ihrer Anwesenheit im Büro viel Freude und gute 
Laune verbreiten.

Die Ausbildung als Blindenführhundeinstruktorin wird 
mit einer Abschlussprüfung beendet, die unter anderem 
auch eine Diplomarbeit beinhaltet.

Für mich war es sehr wichtig, ein Thema zu wählen, das 
nicht nur Interesse, sondern auch Anwendung findet. 
Wie es zu meiner Themenwahl kam, möchte ich hier 
kurz erzählen. In meiner täglichen Arbeit als Blinden-
führhundeinstruktorin ist das Führgeschirr unumstrit-
ten das wichtigste «Kommunikationsmittel» zwischen 
Mensch und Tier. Da es so essenziell ist, muss auch der 
Anspruch an ein optimal sitzendes Geschirr sehr hoch 
sein. Mein Schlüsselerlebnis hatte ich gleich mit meinem 
ersten auszubildenden Hund. Bei ihm fiel mir auf, dass es 
aufgrund seines Körperbaus nicht möglich war, ihm ein 
gutsitzendes Geschirr zu finden oder eines anzupassen. 
Mit dem gewählten Modell empfand ich seine Schritt-
länge bei der täglichen Arbeit als verkürzt und er zeigte 
ein «unrundes» Bewegungsmuster. Dies stimmte mich 
nachdenklich. Auf einer Weiterbildung erfuhr ich von 
neuen Erkenntnissen über die Ganganalyse von Hunden, 
was mich sehr hellhörig machte. Daraufhin begann ich, 

mich vertiefter mit der Materie auseinanderzusetzen. Es 
drängte sich mir die Frage auf, ob es nicht Optimierungs-
möglichkeiten des Führgeschirrs gäbe, denn in den letz-
ten Jahren wurde intensiv über die Gangarten der Hunde 
geforscht. Diese neu gewonnenen Erkenntnisse weckten 
mein Interesse, mich genauer mit den Bewegungen des 
Hundes zu befassen. Folgende drei Fragen drängten sich 
mir nun in meiner Diplomarbeit auf:

 • Was sind die Vor- und Nachteile der gebräuchlichsten 
Modelle?

 • Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es für das 
Schweizer Modell?

 • Sind die Massnahmen ausreichend oder empfiehlt es 
sich, auf ein anderes Modell umzusteigen?

Die ganze Diplomarbeit können Sie gerne unter diesem 
Link nachlesen:
https://o-b-s.ch/wp-content/uploads/2021/03/ 
Diplomarbeit.pdf

Das Führgeschirr, Optimierungsmöglichkeiten
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Sie möchten die OBS unterstützen? Wie?

Gönner / Gönnerinnen
Werden Sie Gönner. Mit einem Jahresbeitrag von Fr. 50.–  
sind Sie dabei! Danke, dass Sie Ihre Mitgliedschaft 2021 
erneuern.

Sponsoring 
Sponsern Sie die über zweijährige Ausbildung eines Führ-
hundes, damit ein sehbehinderter Mensch durch einen 
vierbeinigen Freund an Lebensqualität gewinnt! 

Mein letzter Wille 
Legate – Ein spezieller Weg, etwas zurückzugeben und 
Bleibendes zu hinterlassen! Wie gross die Summe ist, ist 
zweitrangig. Ein Legat ist eine Herzensangelegenheit, 
die einem Erblasser viel bedeutet und unserer Stiftung 
hilft, die Ausbildung unserer Hunde auch in Zukunft zu 
sichern. 

Gerne beraten wir Sie. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
Ein herzliches Dankeschön im Voraus für Ihre finanzielle 
Unterstützung! 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Informa-
tionsflyer «Mein letzter Wille», welchen Sie auch auf 
unserer Website www.o-b-s.ch herunterladen können.

Mein letzter WilleSpenden kennt keine Altersgrenze

StiftungOstschweizerische 
Blindenführhundeschule

Seestrasse 25, 9403 Goldach/SG, www.o-b-s.ch

StiftungOstschweizerische 
Blindenführhundeschule

Seestrasse 25, 9403 Goldach/SG, Tel. 071 841 11 16, Fax 071 841 09 03
info@o-b-s.ch, www.o-b-s.ch

Spendenkonto PC 90-77725-8

Möchten Sie, dass Ihr Vermögen oder ein Teil 

davon einem guten Zweck zugutekommt? 

Treffen Sie rechtzeitig die nötigen Vorkehrun-

gen. Mit einem Testament können Sie Ihren 

Nachlass nach Ihren Wünschen regeln. Die Stiftung OBS ist wegen Gemeinnützigkeit 

von der Erbschaftssteuer befreit.Spenden an unsere Stiftung können im gesetz-

lich vorgesehenen Umfang steuerlich abgezo-

gen werden. 

Erwähnen Sie die Stiftung Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule zu berücksichtigen, 

beraten wir Sie gerne professionell und selbst-

verständlich vertraulich!

Ein Legat zugunsten der OBS

Der Stiftungsrat – Stand 31.12.2020

Stiftungratsausschuss

Bruno Bauer, Präsident, St. Gallen 
Filippo Bentivoglio, Vizepräsident, St. Margrethen 
Sonja Hiltebrand, Ottoberg 
Thomas Mazenauer, Appenzell 
Andreas Schmidheini, Abtwil 

Weitere Stiftungsräte
Thomas Angehrn, Niederteufen 
Kurt Bodenmann, St. Gallen 
Roman Graemiger, St. Gallen 
Corinne Grüninger, Roggwil 
Willi Haag, Wittenbach 
Christine Leuters, St. Gallen
Urs Lüscher, Uster 
Claudia Mazenauer, Appenzell 
Arno Tschudi, Untervaz 
Pascal Wuillemin, Rorschacherberg 

Blindenführhündin in Pension

Mein Name ist Daika, seit 5 Jahren in Rente.

Zwei Drittel des Lebens behütet aufwachsen, lernen, 
einer Arbeit nachgehen, die Spass macht und ein Drittel 
des Lebens freie Zeit mit viel Abwechslung, Ruhe und 
Geborgenheit, das wünscht sich doch jeder Hund – äh 
Mensch.

An Weihnachten war ich 15 Jahre und 8 Monate alt. 
Vor 5 Jahren, quasi als Weihnachtsgeschenk, bin ich von 
Karin, meiner Chefin und Sous-Chef Reiner in Nürnberg, 
zu Linde und Andi, nach München übersiedelt.

Als engagierter Blindenführhund war’s mit Karin für mich 
immer sehr interessant. Wir waren ein gutes und aktives 
Team und auch viel auf Reisen. Aber mit der Zeit habe 
ich ein bisschen die Lust und Geduld während der Arbeit 
verloren, ah, immer dieser Stress! Kann ich nicht öfters 
mal meinem Hobby nachgehen, den tollen Gerüchen und 
Versprechen hinterher? Gedacht und oft getan und so 
kam es, dass sich Karin mit meiner Schule besprochen 
hat. Und dann hat sie mit viel Einsatz ein gutes Plätzchen 
für mich als Rentnerin gefunden, mit viel Zeit fürs Hobby. 

Meine neuen Freunde, eben Linde und Andi, haben 
gleich gemerkt, dass ich sehr gewitzt bin, wenn es um 
Nahrungssuche geht und fit bin ich ja! Und so haben 
sie sich einige Male ganz schön Sorgen gemacht. Aber 
eine gute Spürnase findet auch wieder heim, meistens …

In meinem neuen Leben durfte ich gleich mit in den Ur-
laub fahren, ins Berghaus in Südtirol. Ich habe da mächtig 
Eindruck gemacht, weil ich so schön war, so freundlich 
und gut erzogen. Posto! Resta! (hinlegen, warten) In den 
Bergen war’s toll! Wir drei haben (fast) alles zusammen 
gemacht: Im Wald Spuren gelesen, die verschiedenen 
Kotformen probiert, über die Gebirgsbäche gesprun-
gen, vor’m warmen Kamin gelegen, zusammen gekocht 
und gegessen, über die Lärchenwiesen marschiert und 
die südtiroler Freunde besucht – Menschen, Kühe und 
Hühner. Letztere habe ich allerdings selbständig besucht, 
wegen der bis weit herum duftenden Spaghetti- und 
Polenta-Reste. Jetzt schick’ ich nur noch sehnsüchtige 
Blicke und meine Schnuppernase in diese Richtung … 

Eigentlich wohne ich in nun eben in München, da ist’s 
auch schön, denn ich bin fast überall dabei: Bei Hochzei-
ten, der Arbeit, bei Freunden, vorm Fernseher … Meinen 
Lieblingsbriefträger erkenne ich sofort und ich habe 
eine Lieblingsbedienung im Dirndl, nämlich da, wo’s die 
besten Weisswürscht’ gibt. 

Wir fahren immer wieder verschiedene Domizile an. Die 
Abwechslung gefällt mir, auch das Autofahren, da kann 
ich tanken: Energie! 

Da wir auch oft in «Haus+Garten» bei Nürnberg sind, 
besuchen wir ab und zu meine Ex-Chefin und meinen 
Ex-Chef. Ich war sehr erleichtert, dass auch sie ihren 
Trennungsschmerz gut überwunden haben. Ich kenne 
mich im Haus bei meinen alten Chefs noch gut aus und 
sie halten immer noch Brösel auf dem Fliesenboden vor 
dem Küchenbuffet für mich bereit. Neulich bin ich auch 
wieder einmal, wie früher, raketengleich in den Keller 
zum Pflegetisch gesprungen, denn «nach dem Pflege-
tisch» gab es immer mein Abendessen – früher!

Den Garten bei Nürnberg finde ich toll. Ich kann raus-
gehen wann ich will und ordentlich herumstöbern. Ah, 
die Obstsaison! Mirabellen sind meine Lieblingssorte, so 
süss! Und «im Wiesengrund» habe ich echte Freunde, 
z. B. Jack, den stolzen Ridgeback. Herumtoben darf ich 
zwar nicht mehr, obwohl es mich an besonders guten 
Tagen reizen würde! Ich mache ja auch nicht den Ein-
druck eines Methusalems: Kaum weisse Haare und eine 
gute Figur.

2019 waren wir auch mal alle zusammen auf Reisen, 
so auch in meiner Schule in Goldach. War das ein Hallo 
und eine Freude, nach so langer Zeit meinen alten Lehrer 
wieder zu sehen.

In der «Corona-Pause» waren wir im Olivenhain in der 
Toskana. Leider bin ich auf den Schotterwegen nicht 
mehr gut unterwegs, dafür konnte ich im Feld alle lie-
gengebliebenen Oliven auffressen!! Beides fanden meine 
Freunde nicht so gut, und so fuhren wir oft ans Meer, 
mit dem weichen Sand und der sehr interessanten und 
angenehmen, sanften Brise.

Ich bin in Rente - und es könnte schlimmer sein

Labrador Retriever Enja spielt im Schnee.



10 11Steckbriefe

Steckbriefe unserer Hunde in Ausbildung

Name: Vardan
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: männlich
Ausbildungsstand: Ich befinde mich mitten im 
 Ausbildungslehrgang.
Wissenwertes über mich: Ich bin ein hübscher 
 Frechdachs und habe es faustdick hinter den Ohren.

Name: Tessa
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2018
Geschlecht: weiblich
Ausbildungsstand: Ich habe Ende Jahr 2020 meine 
Ausbildung als Blindenführhund erfolgreich beendet.
Wissenwertes über mich: Ich bin eine aufgestellte und 
taffe Power-Hündin.

Name: Watson
Rasse: Golden Retriever
Jahrgang: 2018
Geschlecht: männlich
Ausbildungsstand: Ich befinde mich mitten im 
 Ausbildungslehrgang.
Wissenwertes über mich: Ich bin ein sensibler & treuer 
Weggefährte.

Name: Enja
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: weiblich
Ausbildungsstand: Ich befinde mich am Anfang  
des Ausbildungslehrgangs.
Wissenswertes über mich: Ich bin ein verschmustes 
Schlitzohr.

Name: Kira
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: weiblich
Ausbildungsstand: Ich befinde mich am Anfang  
des Ausbildungslehrgangs.
Wissenswertes über mich: Ich bin eine kleine 
 «Duracell-Hündin» und sehr arbeitsfreudig.

In unserer Strasse in München wohnt auch meine Tier-
ärztin. Wir kommen gut zurecht, denn die Frau weiss, 
was ein Labrador braucht.

Ich springe gleich auf den Behandlungstisch, damit 
schnell alles erledigt werden kann, denn so kriege ich 
viel Lob und die Lammleckerli kommen hinterher. 

Auch in die Physiotherapie gehe ich regelmässig. Meine 
Blockaden werden gelöst, es wird gedehnt, massiert und 
ich weiss gar nicht, was alles …. Das geht nicht immer 

Blindenführhündin in Pension

ohne Gewimmer, aber oft ist es wie ein kleiner Neustart 
für meine alten Knöchlein und deshalb mache ich’s mit.

Das alles klingt ganz super. Ist es auch. Was ich nicht 
erwähnt habe, sind meine weiteren Handicaps: Ich höre 
nichts mehr. Meine Freunde hatten aber schon Erfahrung 
mit älteren Hunden. Deshalb haben sie sich mit mir von 
Anfang an auch mit Handzeichen verständigt. Das hilft 
uns jetzt und ist auch praktisch für mich: Ich schaue 
einfach weg, wenn ich nicht «hören» will! 

Tja, und wie gesagt, mein Bewegungsapparat! Ich kann 
halt nicht mehr abhauen. So lass ich’s ruhiger angehen 
und «lese viel Zeitung» beim Spaziergang, das kann 
dauern … Ja – und dann die Blase, aber da muss man 
sich halt zu helfen wissen: Ich verzichte z. B. seit einiger 
Zeit aufs Baden in Pfützen, Seen, Flüssen und Bächlein.

Trotz allem, ich habe Freude am Leben! Beim Aufwachen 
in der Früh, wenn ich geliebte Menschen und eine viel-
versprechende Umgebung wittere, dann bin ich meistens 
gleich zur Stelle, suche meinen geliebten Duppiluppi, 
«wir» kriegen die Tablette und schon geht’s raus zur 
Frührunde und dann: Frühstücken! So mag ich das.

Verfasst von Daika, im Dezember 2020

So verschieden wie unsere 
Hunde sind, so  unterschiedliche 
Bedürfnisse haben auch unsere 
 Blindenführhundeanwärter/- 
innen. Wir sind stets  bemüht, 
das passende Gespann 
 zusammenzuführen.
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Mit Isie unterwegs

Isie ist eine Barbet Hündin mit dunklem, gelocktem Fell 
und wunderschönen, braunen Augen. Im September 
2019 ist sie bei mir eingezogen. Die Beziehung zwischen 
Isie und mir war schnell geknüpft und nun sind wir ein 
gut eingespieltes Gespann.

Im Jahr 2020 erschwerten uns die Einschränkungen we-
gen dem Corona Virus zwar das Unterwegssein, aber 
da zeigte sich erst recht, welch gute Führhündin ich an 
meiner Seite wissen darf. 

Isie ist noch jung, braucht also viel freien Auslauf. Aber 
sie zeigt mir immer wieder, dass sie nichts vergisst, was 
sie einmal gelernt hat. 

So durften wir ja zum Beispiel erst nach längerer Zeit 
wieder zur Bank gehen, um am Schalter Geld zu ho-
len. Isie wusste noch genau, wohin sie mich führen 
musste, aber die Begleitung seitens des Bankpersonals 
funktionierte nicht mehr! So führte sie mich einfach 
nach eigener Problemlösungs-Art direkt zu den Schal-

Erlebnis mit Odine

Seit einem Jahr ist Odine bei mir, die reizende und überall 
beliebte Curly Coated Retriever Hündin. Alles paletti, wir 
sind sicher gemeinsam unterwegs, bisweilen aber hat 
mein «Haxli» ihren eigenen Kopf.

Vor etwa drei Monaten hatte ich einen Termin beim 
Figaro. (Übrigens: Diesen Begriff habe ich als Kennwort 
in Odine’s Wortschatz eingebaut).

Odine kommt immer begeistert mit, denn während ich 
unter der Trockenhaube sitze, gibt es für mich einen 
Kaffee, für sie ein Gutsli.

Brav zeigte sie mir also den Eingang des Geschäfts, stand 
dann aber da, alle Viere in den Boden gerammt: «Bis hier 
her und nicht weiter!». Alles Zureden half nichts, mein 
Hund hatte offenbar einen anderen Plan. Schliesslich kam 
die Praxisassistentin vom gegenüberliegenden Haus ange-
flitzt und bot Unterstützung an. Es kam die Coiffeuse aus 
dem Friseurladen und bot Unterstützung an, keine Chan-
ce, mein Hund war nicht zum Weitergehen zu bewegen!

Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter und eine 
uns nur zu bekannte Stimme sagte: «Hallo, Frau Lichy, 
hallo Odine!». Es war Oweis, unser Taxifahrer, mit dem 
wir meistens unterwegs sind. 

tern. Freund licherweise wurde dies von den Kunden 
und vom Personal akzeptiert. (Eigentlich hätte ich am 
Informations schalter Hilfe bekommen sollen). 

Auch auf dem Bahnhofareal führt sie mich sicher durch 
die Menschenmenge. Den Briefkasten in der Unterfüh-
rung zeigt sie mir voller Eifer jedes Mal an. In der Stadt 
führt sie mich zielsicher an den gewünschten Ort, auch 
bei Menschengedränge, an Hunden, Marktständen und 
vielen Hindernissen vorbei.

Aber am letzten Sonntag des Jahres 2020 erlebte ich mit 
Isie das grosse Highlight.

Während der Einführungszeit erlernten wir auch den 
Weg in ein Aussenquartier, zu einem befreundeten Ehe-
paar. Seither ist sicher ein Jahr vergangen. 

Nun, an diesem Sonntag waren wir dort zu einem Abend-
essen eingeladen. Sicherheitshalber musste ich Bescheid 
geben, wann wir von zu Hause weggehen werden und 

Sein Auto stand vor dem Geschäft, er hatte soeben einer 
alten Dame mit Rollator beim Einsteigen geholfen. Mein 
«Haxli» aber war der Meinung, dass wir auch in dieses 
Taxi einsteigen sollten. 

Das Auto fuhr schliesslich weg und Odine ging nun ohne 
Problem mit in den Friseurladen. Viele «Kraulies» gab’s 
nun von Linda, meiner Coiffeuse und alles war gut, als 
ich meinen Kaffee und Odine ihr Gutsli bekam.

A. Lichy

Das vergangene Jahr war nicht nur Corona-bedingt ein 
schwieriges Jahr. Wir mussten leider auch sechs unserer 
Hunde, aufgrund unseres hohen Qualitäts-Anspruchs, 
unserer Standards und den BSV Richtlinien, ausmustern. 
Wir bedauern sehr, dass so tolle Hunde nicht ausgebildet 
werden können. Zum Glück aber wurde für jeden ein 
gutes Zuhause gefunden. Damit haben wir unsere Ziele 
i. S. gewünschter Anzahl Hunde nicht erreichen können, 
bleiben aber dran und lernen.

Hunde, welche wir leider ausmustern mussten

So möchten wir uns nochmals herzlich bei allen unseren 
Patenfamilien für die gute Zusammenarbeit bedanken 
und wünschen unseren ehemaligen Schützlingen und 
ihren Familien alle Gute für die gemeinsame Zukunft.

Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass es in diesem Jahr 
wieder aufwärts geht.

Name: Buddy
Rasse: Flat coated Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: männlich

Name: Ruby 
Rasse: Deutscher Schäferhund
Jahrgang: 2019
Geschlecht: weiblich

Name: Aragon
Rasse: Labrador X Golden Retriever
Jahrgang: 2018
Geschlecht: männlich

Name: Ameli
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: weiblich

Name: Luna
Rasse: Labrador Retriever
Jahrgang: 2020 
Geschlecht: weiblich

Name: Diego
Rasse: Labrador X Golden Retriever
Jahrgang: 2019
Geschlecht: männlich
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ob zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr. Weil das 
Wetter einigermassen trocken war, meldete ich, dass Isie 
und ich zu Fuss kommen werden. Für mich war dies eine 
eigentliche Mutprobe. Als ich bereit war, erklärte ich Isie, 
die vor mir sass, dass wir zu Beatrice, Rolf und Vino gehen 
werden. Isie schaute mich an und bewegte beim Zuhören 
den Kopf hin und her. Dann zogen wir los. Nach einer 
Weile überquerten wir an einer bestimmten Stelle eine 
Strasse. Dort zeigte sie mir an, dass sie rechts zum Wald 
abbiegen möchte. Das ist der Ort, wo wir oft spazieren 
gehen und wo sie auch Freilauf bekommt. «Nein! Isie, 
sini!» (Links abbiegen). Sie befolgte dies sofort.

Nach einer weiteren Strassen-Überquerung bog sie wenig 
später in eine Seitenstrasse ein. Von hier aus musste ich 
nichts mehr sagen. Sie führte mich bis ans Ende die-
ser Strasse, überquerte eine Zufahrtsstrasse, durchlief 
eine Parkanlage, überquerte nochmals eine Strasse, lief 
gerade aus, bis zu einer Abzweigung links. Dort lief sie 
bis fast ans Ende. Ich hörte den Grossverkehr Richtung 
Zürich. Sie bog rechts ab und überquerte die Zufahrts-
strasse, an einer Tankstelle vorbei, dann alles geradeaus, 
bis zur nächsten Ampelanlage. Sie zeigte diese an und 
wir warteten, bis es für uns summte und vibrierte, dann 
konnten wir die Zürcher Strasse überqueren. Danach 
weiter auf dem Trottoir, dann nach links und auf die-
sem Trottoir wieder rechts abbiegen. Auf dieser Strasse 
entlang gehend, spürte ich, wie Isie jedes Gartentor, 
jede kleine Abzweigung rechts anschaute, aber trotzdem 
zielstrebig weiterging. Plötzlich ging sie leicht nach rechts 
und blieb stehen. Ich spürte mit dem Langstock keinen 
Trottoir-Rand mehr. 

«Passare!» Isie überquerte die Strasse und ging rechts 
weg. Nun blieb sie am linken Strassenrand, denn es hatte 
kein Trottoir. Ab und zu spürte ich, dass wir an einem 
Baum vorbeimarschierten, deshalb hoffte ich, dass wir 
richtig sind. Bei jeder Seitenstrasse blieb Isie kurz stehen, 
schaute und überquerte dann. Dies passierte einige Male. 
Ich zweifelte schon, ob wir die Strasse, wo das Ehepaar 

wohnt, je finden würden. Isie bog nun links ab und ich 
überlegte, wenn wir das Haus hier nicht finden, könnten 
wir ja wieder zurück gehen oder eventuell jemanden 
fragen. Dies wurde gar nicht nötig: Isie hatte das Haus 
gefunden!

Weil das Gartentor offenstand, ging sie hinein, schnup-
perte am Wiesenrand und führte mich rasch hinter das 
Haus, wo sich der Eingang befindet. Dort wurden wir 
freudig empfangen, denn das Ehepaar hatte uns gese-
hen, als wir in den Garten einbogen und erwartete uns 
bereits. Ich konnte es fast nicht glauben, dass Isie nach 
so langer Zeit selbständig dieses Ziel gefunden hatte. Auf 
der ganzen Wegstrecke hat Isie mich korrekt geführt. 
Welch grosse Überraschung, welch’ guten Hund habe 
ich!! So gab es für Isie und für mich eine fröhliche Be-
grüssung. Auch die beiden Hunde zeigten nämlich grosse 
Freude und begrüssten sich stürmisch.

Dann wurde es ruhiger und wir durften das feine Essen 
geniessen.

Nach Hause wurden wir aber dann per Auto gefahren.
Ich bin so stolz auf meine Isie!

Deshalb schreibe ich zum Schluss eine Bitte auf:
Wenn ein Hund einen sehbehinderten oder blinden 
 Menschen führt oder das Führgeschirr trägt, soll er nie 
gestört werden. Man sollte also weder den Hund an-
sprechen noch streicheln, sondern immer den Menschen 
ansprechen.

Kommt jemand mit einem Hund entgegen, sollte man 
laut signalisieren: «Ich komme mit einem Hund. Ich führe 
ihn an der Leine und werde auf die andere Strassenseite 
ausweichen.» 

Somit ist für die zu führende Person die Situation geklärt 
und der Blindenführhund wird beim Arbeiten nicht ab-
gelenkt werden.

Ist der Führhund hingegen frei, dann ist er ein Hund wie 
alle anderen. Mögen sich die Hunde nicht, sollte aber 
auch im Freilauf dies der sehbeeinträchtigten Person 
gemeldet werden, damit sie ihren Hund abrufen kann 
oder der sehende Hundehalter dreht um und wählt einen 
anderen Weg.

Den Hunden, die arbeiten, sollte mehr Respekt entge-
gengebracht werden. Sie sind keine Roboter, sondern 
Lebewesen.

Ich danke allen, die dies bereits befolgt haben, aber auch 
allen, die dies künftig befolgen werden. 

M. Bünter
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Beitrittserklärung
Das verpflichtende Engagement und die Zielsetzung des Clubs 200 veranlassen mich, 
Sponsor zu werden und dem Club 200 beizutreten.

Name Vorname

Strasse PLZ, Ort

E-Mail

Meine Mitgliedschaft gilt ab : 20…… (Das Clubjahr beginnt jeweils Anfang Mai)

Ort, Datum  Unterschrift

Liebe Gönnerin, lieber Gönner

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns, Hunde zu wertvollen Führhunden auszubilden 
und damit sehbehinderte oder blinde Menschen glücklich und unabhängig zu machen.
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!

Durch Bareinzahlung der Spenden am Postschalter entstehen unnötige Spesen! Helfen Sie mit diese zu vermeiden, durch direktes Überweisen der Spenden via Post- oder Bankkonto!

Stiftung
Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule

Stiftung
Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule
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Stiftung 
Ostschweizerische 
Blindenführhundeschule
Club 200
Seestrasse 25
9403 Goldach

Bitte 
frankieren

Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Schon wieder … Wie seit vielen Jahren, unterstützt uns 
die St. Galler Kantonalbank mit ihren Freiwilligentagen.

Ihre Mitarbeiter / innen stellen an einem Tag im Jahr ihre 
Arbeitskraft in den Dienst eines guten Zwecks. Auch 
in diesem Jahr wurden wir von motivierten und lieben 
Leuten unterstützt.

Vielen herzlichen Dank an die fleissigen Helfer für Eure 
tatkräftige Unterstützung.

Natürlich wurden auch die Schutzmassnahmen bezüglich 
COVID19 eingehalten. 

Es stand einiges auf dem Programm und es konnten a lle 
 Arbeiten erledigt werden, trotz des regnerischen Wetters.

So wurde zum Beispiel unser gläserner Windfang «auf 
Vordermann» gebracht.

Auch die Balkone wurden gereinigt und unser grosses 
Blumenbeet aufgehübscht. 

Am Mittag standen unseren fleissigen Helfer Speis und 
Trank zur Verfügung und somit konnten am Nachmittag 
alle gestärkt weitere Arbeiten in Angriff nehmen.

Freiwilligentag der St. Galler Kantonalbank
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Ruby in gestreckter 
 Hüftposition

Ruby in «Frosch»  Position

Ruby: Seitliche 
 Ellbogenaufnahme

Ruby bei der 
 Ellbogenaufnahme
von oben nach unten

Plastik-Skelett «Olga» in 
gestreckter Hüftposition

Plastik-Skelett «Olga» in 
«Frosch» Position

Plastik-Skelett  
«Olga»: Seitliche 
 Ellbogenaufnahme

«Olga» bei  
der Ellbogenaufnahme
von oben nach unten

Unsere Hauptdarsteller

Name: 
Ruby
Rasse: 
Deutscher Schäferhund
Geboren: 
Februar 2019
Geschlecht:
weiblich

Einblick beim Stiftungs-TierarztEinblick beim Stiftungs-Tierarzt

Einblick bei unserem Stiftungs-Tierarzt

«Guten morgäääähn, ich bin Ruby. Soeben war ich 
mit meiner Patenfamilie auf meiner täglichen Morgen- 
Gassirunde und warte nun voller Vorfreude auf mein 
Frühstück. Hm, irgendwie scheinen meine Pateneltern 
das heute vergessen zu haben?! Komisch, naja, kann ja 
mal vorkommen. Ich werde sie mal anstupsen und ihnen 
auf die Sprünge helfen. Okay, es nützt alles nichts, da 
ist irgendwas im Busch. Oh, wir fahren weg, grossartig! 
Bestimmt machen wir einen schönen Ausflug und vor 
Aufregung haben meine Pateneltern vergessen, mich zu 
füttern. Alles halb so wild.»

Moment mal, dieser Vorplatz kommt mir bekannt vor. 
Oha, das ist der Tierarzt. Komisch, ich fühle mich doch 
gesund?! Naja egal, vielleicht bekomme ich hier ein ganz 
besonderes Frühstück als Überraschung?! Ich kann es 
kaum erwarten und gehe sogar freiwillig auf die Waa-
ge, damit alle sehen, wie viel Frühstück sie mir geben 
können. Ach, wie schön, nun werde ich auch noch vom 
Tierarzt und den Tiermedizinischen Praxisassistentinnen 
geknuddelt. Heute scheint ein besonderer Tag zu sein. 

Name: 
Olga
Rasse: 
Plastik-Skelett

Oh, was war das? Das hat sich wie ein kleiner Stich 
 angefühlt und ich werde auf einmal so müde!» 

So, nun übernehmen wir die weitere Erzählung. Ruby 
muss heute Morgen zum Tierarzt, weil sie geröntgt wer-
den muss. Wie wir in unserem letzten Jahresbericht 
geschrieben haben, wissen Sie sicherlich noch, dass alle 
unsere Hunde Gesundheitskontrollen durchlaufen und 
natürlich dann ein gutes Ergebnis haben müssen. Gerne 
nehmen wir Sie heute an diesem spannenden Tag mit.

Ruby schläft inzwischen gut und es werden noch kurze 
Gesundheitschecks und Untersuchungen vorgenommen.

Jetzt ist Ruby bereit für die Röntgenaufnahmen. Zu-
erst wird sie richtig platziert, für die HD-Aufnahmen 
(Hüftgelenksdysplasie). Das ist gar nicht so einfach, bei 
einem Hund, der ca. 33 kg wiegt. Der Tierarzt und die 
Tiermedizinische Praxisassistentin tragen ihre schweren 
Bleischürzen, was natürlich zum Schutz sein muss, das 
Ganze aber auch nicht gerade leichter macht. Sie sehen, 
röntgen kann also ganz schön schweisstreibend sein. 
Zuerst werden die Gelenke gemessen, damit man die 
richtigen Einstellungen am Röntgenapparat vornehmen 
und alles vorbereiten kann. Für diese Aufnahmen muss 
der Tierarzt die  Gelenke in bestimmte Positionen bringen, 
welche von der Dysplasie-Kommission vorgegeben sind. 
Bei der Hüfte gibt es eine gestreckte und eine gebeugte 
Aufnahme = «Frosch».

So, alles vorbei, Ruby kommt nun langsam wieder zu sich. 
Was ihr wohl gerade durch den Kopf geht? Vielleicht das 
verpasste Frühstück?

Vielen Dank an Dr. med. vet. Filippo Bentivoglio und sein 
ganzes Team, dass wir mit dabei sein und den Ablauf fo-
tografisch festhalten durften. Es ist schön zu wissen, dass 
unsere Hunde bei Ihnen immer in guten Händen sind.

Leider müssen wir nun aber mitteilen, dass wir Ruby, 
anhand der Röntgenaufnahmen, nicht weiter ausbilden 

Nun werden die Bilder auf Lage und Qualität geprüft 
und falls notwendig, wiederholt. Sobald die HD-Bilder 
gut sind, folgen die ED-Bilder (Ellbogengelenksdysplasie).

können! Darüber sind wir sehr traurig, denn sie ist ein 
wunderbarer, junger Hund mit einem ausgezeichneten 
Wesen. Auch finanziell ist das ein sehr grosser Verlust. 

Aber die gute Nachricht: Wir konnten für Ruby einen sehr 
guten Lebensplatz finden: Sie darf nämlich bei ihrer Pa-
tenfamilie bleiben, worüber wir wiederum sehr glücklich 
sind. Und Ruby bestimmt auch!

Dabei wird Ruby zuerst auf die Seite gelegt und die Ein-
stellungen werden wiederum, je nach Messungen, am 
Röntgengerät angepasst. Bei den Ellbogenaufnahmen 
gibt es pro Extremitäten-Seite eine seitliche Aufnahme 
und eine von oben nach unten.
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Grillplausch 2020

Ende Juni 2020 hat ein Junghundetraining mit anschlies-
sendem Grillplausch stattgefunden. Zuerst sah es fast 
so aus, als wollte uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung machen. Aber Petrus hat es sich nochmals, zu 
unseren Gunsten, anders überlegt und somit durften wir 
einen wunderbaren Tag mit viel Sonnenschein geniessen. 

Zuerst trafen sich alle Patenfamilien und Junghunde, 
um beim Junghundetraining am See entlang zu laufen. 
Verschiedene Übungen wurden mit eingebaut, wie zum 
Beispiel das Überqueren der Strasse, problemloses Weg-
kreuzen mit anderen Hunden und Treppen laufen.

Impressionen JunghundetrainingImpressionen Junghundetraining

Unsere Hunde, wie auch unsere Patenfamilien, haben 
die Übungen super gemeistert und somit stand dem 
anschliessenden Grillplausch nichts mehr im Wege.

Bei gemütlichem Zusammensein, (mit den vorgegeben 
Covid19 Massnahmen) wurde gegessen, erzählt und 
viel gelacht. Die Hunde haben sich vorbildlich und ruhig 
verhalten. 

Vom Welpen über den Junghund, bis zu Patenhunden, 
welche kurz vor der Übergabe in die Ausbildung zum 
Blindenführhund stehen, waren fast alle mit dabei. Es 
war sehr schön, wie sich die verschiedenen Hunde aller 
Entwicklungsstufen präsentiert haben.

Wir bedanken uns hiermit noch-
mals herzlich bei unseren Patenfa-
milien. Ohne Eure tatkräftige Unter-
stützung wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Vielen Dank

Junghundetraining im Flughafen

Anfang 2020 waren unsere Junghundetrainings an 
 belebten, öffentlichen Plätzen noch möglich.
Hier üben Ruby (links) und Buddy (rechts), geduldig zu 
warten.

Bis zum Lockdown im März konnten wir noch unsere 
Junghundetrainings durchführen. Danach gab es eine 
Zeit lang Hausaufgaben für unsere Patenfamilien, die sie 
uns mit Fotos und Videos dokumentierten.

Diego (rechts) und Luna (unten) üben die  Leinenführigkeit.
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Samichlaus - Anlass 2020
Leider mussten wir auf unseren Samichlaus-Anlass aus bekannten Gründen verzichten.
Deshalb verschickte der Samichlaus die wohlverdienten Chlausen-Säckli per Post.

Josie (links), Chester (mitte), und Vardan (rechts) üben die Hörzeichen «Sed» bzw. «A terra» und «Resta».
Auf Deutsch «Sitz, Platz und Bleib».

Watson, Kira (oben), Enja und Ameli (unten) warten aufmerksam auf das nächste Geschehen.
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Vardan machte es uns nicht immer einfach. Es war eine 
anstrengende, aber tolle Erfahrung, ihn zu begleiten und 
auf seine Ausbildung vorzubereiten. Der Abschied fiel 
uns deshalb sehr schwer und wir hätten ihn am liebsten 
behalten. Umso schöner war es, ihn nach drei Monaten 
Ausbildung nochmals in die Ferien nehmen zu können. 
Wir sind stolz auf ihn und freuen uns, wenn er bald 
jemanden im Alltag unterstützen kann.

Patenfamilien

Vardan - unser Patenhund

Sieben Jahre lang spielten wir mit dem Gedanken, uns 
als Patenfamilie zu melden. Im Dezember 2018 ent-
schieden wir uns, dieses Projekt auch wirklich in Angriff 
zu nehmen. Es dauerte allerdings noch ein halbes Jahr, bis 
Vardan, ein brauner Labrador, zu uns kam. Wir verliebten 
uns auf der Stelle in den kleinen Fellknäuel. 

Von den ersten Wochen bleibt uns vor allem in Erinne-
rung, dass sich Vardan draussen auf dem Dolendeckel, 
wo er sich hätte versäubern sollen, nur hinlegte und wir 
dafür im Haus immer wieder kleine Pfützen aufputzen 
mussten. Hätte uns jemand vorhergesagt, dass wir mit 
dem kleinen Vardan wochenlang würden üben müssen, 
Zug und Bus zu fahren, weil er das überhaupt nicht 
mochte und dabei immer bellte, hätten wir wohl dankend 
abgelehnt. Aber Vardan lernte nach und nach, ruhig in 
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein und nach 
einem halben Jahr war auch eine vierstündige Zugfahrt 
in die Westschweiz kein Problem mehr.

Er ist uns in den 15 Monaten sehr ans Herz gewachsen 
und auch jetzt denken wir noch oft an ihn, wie er als 
kleiner Welpe wild durchs Wohnzimmer rannte, wie er 
am Morgen immer bei der Treppe auf uns wartete, wie 
er gerne Hagebutten naschte, wie er ein paar Tage lang 
mit einer grünen Schnauze herumlief, nachdem er einen 
Filzstift zerbissen hatte, wie er eine Omelette vom Teller 
geklaut hatte, wie er gerne beim warmen Ofen lag, 
wie er gelassen den Katzen und Hühnern im Quartier 
zuschauen konnte, wie er auf dem Weg zum Tierarzt nie 
in den Bus steigen wollte, wie er im Junghundetraining 
einfach nicht beim Fussgängerstreifen absitzen wollte …

OBS referiert

Referat  
im La Vita  

Seniorenzentrum  
(August 2020)

Referat 
 Evangelische  

Kirchgemeinde  
Engelburg  
(September  

2020)

Referat im  
Innerwheel-Club  

(September  
2020)

Referat im 
 Zentrum für 
Ausbildung im 

 Gesundheitswesen 
(Februar 2020)
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Unterstützung durch Golkan AG
Golkan AG unterstützte uns mit einer 
 grosszügigen Spende.

Unterstützung durch OPOS Stiftung
Die OPOS Stiftung finanzierte uns ein  
neues  Geschäftsauto.

Unterstützung durch Ifolor AG
Ifolor AG unterstützte uns mit einer 
 grosszügigen Spende.

… und viele andere grosse und kleine Spenden haben 
uns das ganze Jahr hindurch unterstützt.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön!

Bericht aus den Bodensee Nachrichten

Jeder hat sie zu Hause: Plastikdeckel mit Drehverschluss 
von beispielsweise PET-Flaschen oder Nutellagläsern. 
Werfen Sie diese nicht weg, sondern sammeln Sie sie, 
damit diese recycelt werden können. Die Deckel sind 
nämlich Geld wert. So helfen Sie unserer Umwelt und 
unterstützen uns bei der Ausbildung eines Welpen zum 
Blindenführhund.

Auch dieses Jahr wurden von Jung und Alt, Kinder-
gärten, Schulen und Nachbarn begeistert Plastikdeckel 
gesammelt. 

Die «Deckelisammelaktion» dauerte das ganze Jahr hin-
durch und wird auf unbestimmte Zeit weitergeführt. So 
kamen ca.1300 kg zugunsten der Stiftung Ostschweize-
rische Blindenführhundeschule OBS zusammen. 

Vielen Dank an alle fleissigen Sammler  

Die «Deckeli» können weiterhin im Windfang der Ost-
schweizerischen Blindenführhundeschule OBS an der 
Seestrasse 25 in 9403 Goldach deponiert werden.

Mit Plastikdeckel wird für Blindenführhunde gesammelt.

Text und Foto: Marino Walser 
Quelle: Bodensee Nachrichten

Die Ostschweizerische Blindenführ-
hundeschule in Goldach finanziert sich 
hauptsächlich über Spenden. Die öf-
fentliche Hand zahlt nämlich beinahe 
nichts an die Ausbildung der Hunde. 
Aufgrund der Coronakrise muss die 
Stiftung nun aber einen herben Spen-
denrückschlag verzeichnen.

Goldach Blindenführhunde – oder Blin-
denhunde, wie sie umgangssprachlich 
genannt werden – durchlaufen wäh-
rend der ersten zwei bis zweieinhalb 
Jahre ihres Lebens eine komplexe Aus-
bildung zum Blindenführhund. Dieser 
Ausbildung angenommen hat sich 
die Stiftung Ostschweizerische Blin-
denführhundeschule in Goldach. Sie 
ist der einzige Ausbildungsort in der 
Ostschweiz und nur eine von vier Blin-
denführhundeschulen in der ganzen 
Schweiz.

Zwischen 60’000 bis 70’000 Franken 
Ausbildungskosten
Jährlich bilden Geschäftsführer Jorge 
Moreno und sein Team durchschnittlich 
sechs dieser speziellen Hunde aus. Die 
Kosten für die Ausbildung eines Tieres 
belaufen sich dabei zwischen 60’000 
bis 70’000 Franken. Bereits als Wel-

pen werden geeignete Kandidatinnen 
und Kandidaten selektioniert. Danach 
durchlaufen diese mehrere Phasen wie 
beispielsweise die Charakterbildung 
und dann die Führungsschule. Ist ein 
Hund für eine sehbehinderte Person 
bereit, wird dies zuerst von dem Bun-
desamt für Sozialversicherungen ge-
prüft. Und diese ist sehr streng. Denn 
in Zukunft ist ein solcher Blindenführ-
hund für Sehbehinderte lebenswichtig. 
Besteht der Hund die Prüfung, welche 
meist in einer Grossstadt mit vielen 
äusseren Einflüssen absolviert wird, 
wird er in einem nächsten Schritt einer 
sehbehinderten Person zugeteilt. Nach 
dem Einführungslehrgang zwischen der 
sehbehinderten Person und dem Hund 
steht eine weitere Prüfung bevor, die 
ebenfalls vom Bundesamt für Sozial-
versicherungen abgenommen wird. Erst 
dann werden Ausbildungsstätten, wie 
jene in Goldach durch die Invalidenver-
sicherung entschädigt. 350 Franken im 
Monat erhält die Stiftung Ostschwei-
zerische Blindenführhundeschule in 
Goldach für einen Hund. Doch dieser 
Betrag ist ein Tropfen auf den heis-
sen Stein. Denn spätestens nach zehn 
Jahren geht ein Blindenführhund in 
Pension.

Spender und Gönner erhalten die 
 Stiftung am Leben
Rund 65 bis 70 Prozent der anfallenden 
Kosten der Stiftung in Goldach ma-
chen Spender und Gönner aus. Doch 
mit dem Covid-19-Virus blieben auch 
vermehrt die Spenden- oder Gönner-
gelder aus. «Die Beiträge von Spen-
dern oder Gönnern sind seit Februar/
März extrem eingebrochen», sagt Jorge 
Moreno, Geschäftsführer der Stiftung 
Ostschweizerische Blindenführhunde-
schule und fügt hinzu: «Sollte es so 
weitergehen, ist unsere Existenz be-
droht.»
Das Coronavirus macht für die Stiftung 
auch die Öffentlichkeitsarbeit schwie-
rig. Denn entweder ist die Organisation 
für die Anzahl an Besuchern zu gross, 
oder aber das Schutzkonzept kann bei 
einer Blindenführhund-Präsentation 
nicht eingehalten werden. Und auch 
die OFFA, die sich als gute Plattform für 

die Stiftung erwies, findet dieses Jahr 
nicht statt. «Die Öffentlichkeitsarbeit 
verschaffte uns Beachtung und auch 
Spendengelder. Doch diese bleiben nun 
auch aus», sagt Moreno. So bleibt der 
Stiftung nur die Möglichkeit, über digi-
tale Wege Aufmerksamkeit zu erzielen. 
Doch der Erfolg ist laut Moreno zur Zeit 
noch sehr dürftig.
Allerdings leidet nicht nur die Stiftung. 
Auch Sehbehinderte sind die Leidtra-
genden der Pandemie. Denn laut More-
no besteht bei der Stiftung eine Warte-
liste von acht bis zehn Personen, die auf 
einen Blindenführhund warten. Diese 
müssen sich nun noch mehr gedulden. 
Denn anstatt ein bis zwei Jahre, dau-
ert die Ausbildung eines Hundes, nun 
länger. Denn die Instruktoren mussten 
während der Pandemie auf Trainings in 
der Öffentlichkeit, wie beispielsweise 
dem in einem Restaurant, verzichten. 
Dies wiederum führt zu höheren Aus-
bildungskosten für die Stiftung rund 
um Moreno. Darum ist für Moreno klar: 
«Wir sind in Zukunft noch mehr auf 
Spender und Gönner angewiesen!»

Jorge Moreno ist Geschäftsführer und 
Blindenführhunde-Instruktor der Stif-
tung Ostschweizerische Blindenführ-
hundeschule in Goldach. Seit dem 
Ausbruch des Coronavirus sind die 
Spendengelder für die Stiftung dras-
tisch zurückgegangen. mw

Die Ausbildung eines Blindenführhun-
des kostet rund 60’000 Franken. Die 
Invalidenversicherung zahlt davon nur 
einen minimalen Betrag. Aus diesem 
Grund ist die Stiftung auf Spendengel-
der angewiesen. mw

Sponsor oder  Gönner werden:
Sie möchten der Stiftung Ostschwei-
zerische Blindenführhundeschule mit 
einer Spende durch die Krise helfen?
Spendenkonto: PC 90-77725-8
www.o-b-s.ch

Blindenführhunde: - Das Geld wird knapp

Dreikönigstagspende für unsere Blindenführhunde
Die Migros Widnau hat in einer Spendenaktion mit 
dem Verkauf von Dreikönigskuchen für unsere Stiftung 
OBS gesammelt.
Diese Art von Aktionen sind für unsere Institution 
wichtig und notwendig.

Ortsgemeinde Goldach 
Die Ortsgemeinde Goldach unterstützte uns mit einer 
grosszügigen Spende.

Zoetis
Zoetis finanziert uns die Ausbildung eines 
 aus gewählten Blindenführhundes.
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Ein wenig Geschichte aus unserem Archiv
Wir haben etwas in unserem Archiv gestöbert und einen  besonderen Artikel rausgesucht. Ein Bericht über 
die Gründung der Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule vom  Februar 1997 im St. Galler Tagblatt

Schnappschüsse

Der vor langer Zeit  ausgestorbene «Entenschnabel- 
Dinohund» ist wieder auf dem Vormarsch und konnte 
mit viel Glück sogar fotografisch festgehalten werden.
(Louie steckte seine ganze Schnauze in einen Schuh)

(Jack stülpte ein Deckeli über seinen Kopf.)

(Buddy entgleiste seine Zunge beim Versuch eines 
Portrait- Bildes.)

Anatomie unserer Hunde

… unsere Hunde lassen sich nicht so schnell aus der 
Ruhe bringen, ausser …
(Egal, ob Türklingel, Postbote oder Einbrecher sich  
bemerkbar machen, der Hund schläft weiter.  
Ausser, wenn er die Kühlschranktüre hört.) Auch auf unterer Website unter: https://o-b-s.ch/ein-wenig-geschichte-aus-unserem-archiv/



Stiftung
Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule

Stiftung
Ostschweizerische 

Blindenführhundeschule

Es liegt uns viel daran, Sie über unsere Arbeit zu informieren.  
Doch sollten Sie kein weiteres Interesse am Erhalt dieser Broschüre haben, bitten wir Sie um Ihre Mitteilung.

Wer gerne für 1 bis 1½ Jahre  
einen Welpen bei sich aufnehmen, 
betreuen und ihn, in Zusammen-
arbeit mit der Blindenführhunde-
schule, zu einem wesenssicheren 
Junghund erziehen möchte, mel-
de sich bitte bei der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhunde-
schule. Gerne erwarten wir Ihre 
Kontaktaufnahme!

Stiftung Ostschweizerische 
Blindenführhundeschule 
Seestrasse 25 
9403 Goldach / SG

Tel. 071 841 11 16 
www.o-b-s.ch 
info@o-b-s.ch 
Spendenkonto PC 90-77725-8
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