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Vorwort des Stiftungsratspräsidenten

Liebe Freunde unserer Stiftung 

Es ist unsere Aufgabe, leistungsfähige Blindenführhun-
de auszubilden, diese den Sehbehinderten zur Verfü-
gung zu stellen und die gebildeten Paare zu begleiten 
und zu unterstützen.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Unter-
stützung des Stiftungsrates ist es wiederum gelungen, 
diesem Auftrag im vergangenen Jahr mit grossem Er-
folg nachzukommen.

Ohne Freiwilligenarbeit indessen hätten wir dieses Ziel 
nicht erreichen können. Die Freiwilligenarbeit, sei es in 
Form von Spenden, Sponsorenleistungen, persönlichem 
Engagement oder Legaten, ist eine unverzichtbare  
Stütze unserer Institution. Nach wie vor sind unzählige 
Bürgerinnen und Bürger nicht nur  bei uns, sondern in 
den verschiedensten privaten und öffentlichen Instituti-
onen engagiert, sei dies bei der Förderung von Kultur, 
Sport, Bildung oder in sozialen Bereichen. Die Freiwilli-
gen erfahren diese Tätigkeit als sinnstiftend und leisten 
gleichzeitig einen hohen Beitrag an die Weiterentwick-
lung unserer Gesellschaft.

Als Präsident bleibt mir die noble 
Aufgabe zu danken, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, 
dem Stiftungsrat, den Paten-
familien, den Spendern, den 
Sponsoren, sowie aber auch 
dem Bundesamt für Sozialver-
sicherungen für die Unterstüt-
zung. Der Dank gilt namentlich 
auch unserem Geschäftsführer, Jorge 
Moreno, Frau Martina Meier, Führhunde-
instruktorin, Frau Claudia Mazenauer, Buchhal-
tung und Sekretariat, sowie Frau Tamara Waldmann, 
der Tierpflegerin.

Ein besonderes Dankeschön geht auch an den Spon-
sorenclub 200, an dessen Vorsteher und Stiftungsrat, 
Thomas Angehrn, sowie an Verena Ammann, für die 
Organisation. Das jährliche Treffen der Club-200-Mit-
glieder dient nicht nur der Sponsorenwerbung, es ist 
auch ein Austausch und bietet Einblick in die Ausbil-
dung der Führhunde. Dem Botanischen Garten danken 
wir für die Gastfreundschaft für das Sponsorentreffen.

Für das neue Geschäftsjahr verbleibe ich mit den besten 
Wünschen und danke allen, die uns in unserem Einsatz 
für die Ausbildung von Führhunden mannigfaltig mit 
Ideen, Tatkraft, Spenden und Legaten unterstützt ha-
ben. 

Bruno Bauer, Präsident

HUNDEAUGEN 
SEHEN FÜR DICH!

Impressum
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Blindenführhundeschule

Joya

Nicht verpassen: 
20-Jahr-Jubiläum 

Wir feiern unser 20-jähriges Bestehen  
mit einem grossen Jubiläumsfest am  
Samstag, 24. Juni 2017. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem beigelegten Infoflyer oder besuchen Sie 
unsere Website www.o-b-s.ch
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der OBS 

Einmal mehr darf ich Sie über 
das Geschehen im vergange-
nen Jahr in unserer Stiftung 
OBS informieren. Wie jedes 
Jahr gab es viel Gutes, Interes-
santes, Aussergewöhnliches, 
aber auch Herzbewegendes. 

Vorerst möchte ich mich bei allen, 
welche die OBS in irgendeiner Art 

unterstützt haben, sehr herzlich bedan-
ken! Durch grosses Engagement, Unterstüt-

zung und Zusammenarbeit haben wir unsere Stiftung 
gemeinsam zu einer grossartigen Institution gemacht.

Vorgängig möchte ich einige Persönlichkeiten speziell er-
wähnen und ehren, welche die OBS sehr geprägt und 
geholfen haben, sie zu dem zu machen, was sie heute ist. 

Ernst Uhland, mein Schwiegervater, starb im April 2016. 
Ich habe ihn als grossartigen Menschen kennengelernt. 
Ernst Uhland war massgeblich an der Gründung der 
OBS beteiligt und jahrelang als Stiftungsratsmitglied 
tätig. Seine Visionen, seine Zielstrebigkeit, seinen Sinn 
für Gerechtigkeit, sowie seine Bescheidenheit und nicht 
zuletzt sein Humor, haben seine Arbeit in der Stiftung 
äusserst wertvoll gemacht. 

Wir sind sehr dankbar, jemanden wie ihn bei uns gehabt 
und gekannt zu haben und werden versuchen, seine 
geschätzten Ideen in seinem Sinne weiterzuverfolgen.

Während dem Verfassen dieses Jahresberichtes muss-
ten wir auch schmerzlich erfahren, dass zwei weitere 
Persönlichkeiten unserer Stiftung verstorben sind: Ursu-
la Kern und Heinrich Thorbecke. 

Ursula Kern starb im Februar 2017 und Heinrich Thor-
becke im Januar 2017. Sie waren von der Idee, eine 
Blindenführhundeschule in der Ostschweiz zu gründen, 
sehr begeistert und gaben das grosszügige Startkapital, 
welches die Gründung der OBS ermöglichte. 

Meine nächsten Worte sind Maya Uhland gewidmet. 
Sie war Mitbegründerin, Stiftungsratsmitglied und un-
terstützte die OBS über viele Jahre in allen Belangen. 
Ihre Arbeit war ständig begleitet von unermüdlichem 
Einsatz und innovativen Vorschlägen. Nicht zuletzt 
dank ihrer grossen Eigeninitiative und unentwegter 
Motivation, hat sie zum Erfolg der Stiftung beigetra-
gen. Seit Anfang 2016 haben sich die Wege von Maya 
Uhland und der OBS getrennt. An dieser Stelle möchten 
wir uns herzlich für die Zusammenarbeit bedanken und 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Sie war und 
bleibt ein Teil der Stiftung OBS. 

Bei unseren Mitarbeitenden gibt es verschiedene Ver-
änderungen.

Unsere Instruktorin, Martina Meier, wird nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub im März 2017 ihre Tätigkeit wie-
der aufnehmen. 

Tamara Waldmann, unsere Tierpflegerin, wird ebenfalls 
nach ihrem Mutterschaftsurlaub im Juni 2017 wieder in 
die OBS kommen.

Es freut uns sehr, dass wir ab April, eine weitere Blin-
denführhundeinstruktorin für die Ausbildung anstellen 
konnten: Frau Tanja Scheiwiller, willkommen im Team.

Unsere Hunde halten uns weiterhin auf Trab. Nelson 
und Joya (Labrador Retriever) haben ihre Leistungsprü-
fung mit Erfolg bestanden und sind nun in Einführung. 
Beide sind in Bern im Einsatz. Die Einführungslehrgän-
ge laufen bis anhin sehr zufriedenstellend. Der Einfüh-
rungslehrgang mit Pequenita (Königspudel) musste 
abgebrochen werden. Sie hat aber einen neuen, tollen 
Blindenführhundehalter in Wetzikon gefunden (siehe 
Seite 8). Lumas und Kaja (Labrador/Golden Retriever 
Mix) haben ihre Gespannprüfung erfolgreich bestanden. 

Zurzeit befinden sich noch Mailo (Curly Coated Retrie-
ver) und Nayla (Labrador Retriever) in der Ausbildung. 
Sie entwickeln sich gut.

Lacky (Labrador Retriever) hätte im September in die 
Ausbildung wechseln sollen. Leider entwickelte er eine 
Woche vor Ausbildungsbeginn eine Nebennierenunter-
funktion. Dadurch braucht Lacky nun ein Leben lang 
Medikamente und kann deshalb die anspruchsvollen 
Aufgaben des Blindenführhundes nicht erlernen. Das ist 
erneut ein herber Verlust für die Schule, da wir bereits 
Xyra (Königspudel), Lennie (Deutscher Schäfer) und Fel-
low (Collie) nicht ausbilden konnten. Hunde sind halt 
keine Maschinen.

Für Leonis (Collie) und Aiko (Labrador Retriever) ist der 
Beginn der Ausbildung für den Frühling 2017 geplant 
und beide haben die gesundheitlichen Abklärungen be-
reits abgeschlossen.

Leider mussten wir Daisy (Collie) von ihrer Blindenführ-
hundehalterin zurücknehmen. Wir hoffen, bald einen 
neuen, guten Platz für sie zu finden.

Rocky (Airedale Terrier), Lucy (Flat Coated Retriever), 
Amigo (Labrador Retriever), Clint (Golden/Flat/Collie 
Mix) und Buddy (Golden Retriever) sind dieses Jahr ge-
storben. Sie alle waren grossartige Hunde, welche viele 
Jahre ihr/e Meister/in treu begleitet haben. 

Quincy (Flat Coated Retriever) und Patsy (Königspudel) 
wurden aus gesundheitlichen Gründen pensioniert.

Benji (Border Collie Mix) ist altershalber pensioniert 
worden und hat im Glarnerland ein sehr schönes neues 
Zuhause gefunden. 

Im November/Dezember haben wir vier Welpen ausge-
wählt und auch im Januar sollten wieder neue Welpen 
dazu kommen. Zur Zeit haben wir sechs Junghunde, 
zwei davon werden im April mit der Ausbildung begin-
nen.

Bis Ende 2016 haben wir 46 Blindenführhunde Gespan-
ne betreut.  

Danke, für Ihr Interesse. Danke, für Ihre Unterstützung. 

Ihnen alles Gute.
Jorge Moreno, Geschäftsführer

Nelson

Mailo

Lumas

Onis
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2016 – 31.12.2016 SOLL HABEN

Totaler Aufwand 454'030.11

Einnahmen Hunde 181'974.63

Spendengelder 262'608.18

Übriger Ertrag 49'677.62

Einnahmen-/Ausgabenüberschuss 40'230.32

Total 494'260.43 494'260.43

Auszug aus dem Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule (OBS) für das 
am 31.12.2016 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 An-
forderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 
erfüllen. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachver-

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

St.Gallen, 21.02.2017
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG, St.Gallen

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch detaillierte Anga-
ben zu unserer Jahresrechnung zu.

CLUB 200-Mitglieder setzen sich mit jährlich 200 Fran-
ken für die Ausbildung der Blindenführhunde an der 
OBS ein. Um einen sehbehinderten 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, schicken Sie uns Ihre Angaben an:
Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule
Club 200
Seestrasse 25
9403 Goldach

PS: Club 200-Mitglied sein, heisst nicht nur spenden. 
Sie erfahren jedes Jahr am Club 200-Treffen im Juni, 
wie das Instruktoren-Team mit den Hunden arbeitet, 
sowie Neues über den «Club 200 Hund».

Eine Beitrittserklärung ist diesem 
Jahresbericht beigelegt. 

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

Die Stiftung OBS

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 2017 
erneuern.

Sponsoring 
Sponsern Sie die über zweijährige Ausbildung eines 
Führhundes – 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, 
das einem Erblasser viel bedeutet und unserer Stiftung 
hilft, die Ausbildung unserer Hunde auch in Zukunft zu 
sichern. 

Gerne beraten wir Sie. Nehmen Sie bitte mit uns Kon-
takt 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 31.12.2016

Stiftungsratsausschuss
Bruno Bauer, Rechtsanwalt, St.Gallen, Präsident
Dr. med. vet. Filippo Bentivoglio, St.Gallen, Vizepräsident
Lic. oec. HSG Andreas Schmidheini, Teufen
Sonja Hiltebrand, Niederneunforn
Thomas Mazenauer, Appenzell

Weitere Stiftungsräte
Claudia Mazenauer, Appenzell
Helen Latscha, Arlesheim
Stefan Weibel, Tübach
Heinrich Thorbecke, St.Gallen
Kurt Bodenmann, St.Gallen
Willi Haag, Wittenbach
Arno Tschudi, Untervaz
Thomas Angehrn, Niederteufen
Urs Lüscher, Uster

Gordana Kujundzic mit Kaja
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Lebenserfahrung mit Pequenita 
Patrick Mäder

Ich leide an Retinitis Pigmentosa und die Sehkraft hat 
leider in den vergangenen 6 Jahren massiv abgenom-
men. Aus diesem Grunde habe ich mich schon seit län-
gerer Zeit mit der Thematik Führhund auseinanderge-
setzt. Im Dezember 2015 war dann meine Frau bereit, 
die OBS zu besuchen, damit wir weiterführende Infor-
mationen einholen können. 

So fuhr die ganze Familie Ende Januar 2016 vom Zür-
cher Oberland nach Goldach, mit dem Ziel, uns mög-
lichst viele Informationen zu besorgen. Unser Wissen 
war bis zu diesem Zeitpunkt eher dünn und meine Frau 
tat sich noch schwer mit dem Gedanken, einen Hund zu 
beherbergen. Die Kinder hingegen waren natürlich be-
geistert und konnten es sich fast nicht vorstellen, dass 
am Ende des Besuches kein Hund in unser Auto steigen 
würde. Der Umstand, dass uns 3 verschiedene Hunde 
Typen vorgeführt wurden, verstärkte natürlich ihr Ge-
fühl. Als die Königspudel-Dame Pequenita den Raum 
betrat, waren nicht nur die Kinder, sondern auch mei-
ne Frau sehr angetan von Pequenita. Genau so müsse 
der Hund sein, erklärte mir meine Frau und die Kinder 
konnten auch kaum mehr aufhören, zu flattieren. Jorge 
Moreno, Instruktor, erklärte den Kindern, dass Pequeni-
ta bereits vergeben sei, und in wenigen Wochen der 
Einführungslehrgang starten werde. Die Enttäuschung 
war natürlich riesengross. 

Umso grösser war die Freude, als wir anfangs August 
einen Anruf von Jorge Moreno bekamen und er uns 
fragte, ob wir uns noch an Pequenita erinnern könnten. 
Sie sei zurück gekommen und könnte nun allenfalls bei 
uns platziert werden. Es folgte ein Besuch von Jorge 
und Pequenita bei uns zu Hause, bei welchem Jorge 
sehen konnte, wo Pequenita wohnen würde. Dieses 
Treffen fand dann ohne unsere beiden Kinder statt, 
da diese ein Nein seitens Jorge wohl kaum verkraftet 
hätten. Zum Glück entpuppte sich die Grössendifferenz 
zwischen mir und Pequenita für die Führarbeit als un-
problematisch. 

So starteten wir am 9.9.2016 bereits mit dem Einfüh-
rungslehrgang. Die Angewöhnung zwischen mir und 
Pequenita verlief eigentlich sehr gut, auch wenn 
der Umstand, dass wir an diesem Tag von einem 
Fernsehteam von «SRF bi dä Lüt Familiensa-
che» begleitet wurden, die Eingewöhnung 
nicht vereinfachte. Den Auftritt in diesem 
TV Format hatte uns Pequenita und Jorge 
eingebrockt. Dank des ruhigen und auf-
geschlossenen Wesens von Pequenita 
verging der erste Tag, trotz zusätz-
licher Begleitung, reibungslos von  
 
 

 
 
 
statten. Zum Abschluss des Tages zeigte Jorge unseren 
Kindern noch, wie man den Hund in der ersten Phase 
ignoriert. Es war sehr wichtig, dass Pequenita zuerst 
mich als Bezugsperson anerkennt. Dies war für die Bei-
den besonders hart, da sie sich natürlich sehnlichst auf 
Pequenita gefreut hatten. 

Mittlerweile sind einige Monate vergangen, in welchen 
wir zu einem gut funktionierenden Team zusammen ge-
wachsen sind und ich Tag für Tag auf die Unterstützung 
von Pequenita zählen darf. Dank ihrer guten Führarbeit 
ist für mich das Laufen entspannter geworden, und wir 
erreichen unsere Ziele nicht nur schnell, sondern auch 
sicher. Als Ausgleich zur Führarbeit kann sich Pequenita 
zusammen mit den Kindern im Freien so richtig aus-
toben. Gerade in dieser Jahreszeit, wenn der Schnee 
die Landschaft überzieht, können die drei stundenlang 
darin herumtollen. Der Spagat zwischen Führhund und 
Familienhund ist sicherlich eine der grössten Herausfor-
derungen, welche wir als Familie zu meistern haben. 
Unterstützt werden wir dabei laufend von Jorge, wel-
cher uns mit seiner grossen Erfahrung und vielen Tipps 
zur Seite steht. Pequenita gehört zur Familie und macht 
uns allen sehr viel Freude. 

Wir möchten uns an dieser Stelle beim OBS Team herz-
lich für die tolle Zusammenarbeit und für die Ausbil-
dung bedanken. Dank Eurer täglichen Arbeit mit den 
Hunden können viele Sehbehinderte und blinde Men-
schen ihr Leben etwas selbstständiger und freier ge-
stalten. Der Dank gehört selbstverständlich auch den 
Patenfamilien, welche die ersten Monate der Hunde mit 
grossem zeitlichen Engagement und Hingabe prägen. 
In den verbleibenden knapp 
zwei Monaten bis zur Ge-
spannsprüfung, nutzen 
wir nun die Zeit, um an 
den Details zu feilen.

Neu unterwegs mit Lumas 
Diana Krause

Anfang Mai bin ich voller Vorfreude und total gespannt 
in die Schweiz zur Stiftung Ostschweizerische Blinden-
führhundeschule (OBS) gefahren, um die Einarbeitung 
mit meinem ersten Blindenführhund zu beginnen. Dort 
angekommen habe ich Lumas übergeben bekommen 
und wir konnten uns erstmal kennenlernen. Der Start 
war für uns beide anspruchsvoll. Für mich war es nicht 
einfach, da es mein erster Führhund ist und ich nicht ge-
nau abschätzen konnte, was auf mich zukommt. Unse-
rem Instruktor, Jorge Moreno, war es zunächst wichtig, 
dass wir eine starke Bindung und ein gutes Vertrauen 
zueinander aufbauen. Daher haben wir erstmal viele 
Übungen gemacht, die dies fördern.

Anfangs hat mich die neue Situation mit einem Blinden-
führhund unterwegs zu sein, vor ganz neue Aufgaben 
gestellt. Am dritten Tag habe ich dann Lumas Patenfa-
milie kennengelernt. Es hat mich bestätigt und moti-
viert, von der Patenfamilie zu hören, was Lumas für eine 
tolle Hündin ist. Sie hat mir gleich gesagt, dass Lumas 
noch etwas Zeit braucht, bis sie weiss, wo sie hingehört. 
Sie sei eine total liebe, offene, verspielte und zuverlässi-
ge Hündin, die einem hundertfach zurückgibt, was man 
ihr gibt. Dadurch war ich motiviert, mit Lumas ein Team 
zu werden.

Als ich dann das erste Mal mit Lumas im Führgeschirr 
laufen durfte, habe ich sofort gespürt, wie toll es ist, 
so zuverlässig geführt zu werden. Es ist einfach etwas 
ganz Anderes, von einem Hund geführt zu werden, an-
statt sich selber mit dem Stock durchzukämpfen, überall 
hängen zu bleiben und alles selber suchen zu müssen. 
Natürlich war am Anfang sehr viel Übung notwendig 
und es ist auch mal das Ein oder Andere schiefgegan-
gen. So stand ich beispielsweise einmal mitten in einer 
Wiese und musste mir von Anderen helfen lassen, den 
richtigen Weg wieder zu finden. 

Wir haben erfolgreich unsere Prüfung abgelegt. Diese 
war für uns nicht einfach, da sich an diesem Tag wohl 
die ganze Stadt auf den Weg gemacht hat, um uns zu 
irritieren und zu bewundern. Aber wir haben es ihnen 
allen gezeigt. 

Im Laufe der Zeit sind wir nun ein gut eingespieltes Team 
geworden. Einerseits haben wir sehr viel zusammen ge-
übt, andererseits habe ich Lumas aber auch immer und 
überall mit hingenommen. So war sie beispielsweise mit 
mir und den Kindern im Kino, im Zoo, am Bodensee 
beim Tretbootfahren, beim Kegeln oder beim Minigol-
fen etc. dabei. Wir sind sogar in andere Städte gereist, 
wie Stuttgart oder Schramberg im Schwarzwald. Da wir 
dort viele Freunde haben, fahren wir auch des Öfteren 
dorthin und das ist ein regelmäßiges Training für uns 
beide mit dem Zug.

Ich habe schnell festgestellt, dass sie sehr gelassen mit 
solchen Situationen umgeht und sich nicht stressen 
lässt. Lumas ist für mich eine total aufgeschlossene, 
verspielte Hündin, die aber auch ihren Job sehr ernst 
nimmt und zuverlässig macht. Sie macht die Führarbeit 
einfach super. So muss man ihr meistens einen neuen 
Weg nur einmal zeigen, dann kann sie ihn und läuft ihn 
das nächste Mal schon selbständig. Andererseits merkt 
man auch im Freilauf, dass es ihr total Spass macht, ein-
fach auch Hund sein zu dürfen, mit anderen Hunden zu 
spielen, im Wasser zu baden oder einfach nur im Wald 
zu toben und mit Stöcken zu spielen.

Schon jetzt, nach neun Monaten, kann ich mir nicht 
mehr vorstellen ohne Hund zu laufen. Lumas ist längst 
ein festes Mitglied unserer Familie geworden und wir 
würden sie nie wieder hergeben wollen!

Blindenführhundehalter/innen berichten

bekannt aus



10 11Bilder sagen mehr als tausend Worte. . . . . . aber wir freuen uns auch über lobende Worte!

Vorführung 
KAPO SG

Personal- 
 ausflug

Gemeinde  
Triesen

Junghunde-
training

GV Schweiz. 
Blindenverband

Unsere  
Martina im 
Familienglück

Sehr geehrter Herr MorenoIch danke Ihnen sehr für Ihren ausge- 
zeichneten Vortrag über das Thema  
«Hundeaugen sehen für dich» anlässlich  
unseres sechsten Ophtag am 23. Juni 2016.
Ihre Präsentation war informativ, lebhaft 
und didaktisch gut. Die Rückmeldungen von 

meinen Kollegen waren allesamt äusserst 
positiv.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in 
Ihrem tollen Unternehmen.Viele Grüsse Prof. Christophe ValmaggiaChefarzt, Augenklinik am KSSG 

Sehr geehrter Herr Moreno

Ich möchte mich im Namen vom ganzen 

Team für die wunderbare Vorstellung bei 

Ihnen bedanken!

Wir haben den Vormittag in der Blinden-

führhundeschule sehr genossen.

Der Vortrag war nicht nur sehr informativ, 

sondern auch sehr unterhaltsam und lustig. 

Ihre humorvollen und praxisnahen Beispiele 

haben sich mit den theoretischen Inputs 

bestens abgewechselt. Gleichzeitig ist es Ih-

nen gelungen, stets respektv
oll «menschen- 

und hundenah» zu bleiben. Besonders hat 

uns auch die Möglichkeit der praktisc
hen 

Übungen mit Blindenstock und -hund 

gefallen, genauso wie das blinde Znüni. Eine 

etwas kleinere Anzahl an Teilnehmern wäre 

wohl für die praktis
chen Übungen geeigne-

ter gewesen.

Vielleicht könnten Sie uns noch ein paar 

Fotos als Erinnerung schicken? Wir würden 

uns sehr freuen.

Besten Dank für Alles und liebe Grüsse

Talina Caviezel & Co

Psychologin

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie

Ambulatorien und Spezialangebote

Ambulatorium Winterthur
Vereinigung Zürcher Augenoptiker VZA

Der Besuch bei der Blindenhundeführschule 
hat mir (wie der ganze Sonntag!) sehr gut 
gefallen.Ich wüsste jetzt nicht, was ich mir 
anders wünschen würde. Es gibt ja so viel 
Interessantes zu erfahren, dass man kaum 
etwas weglassen könnte. Herr Moreno ist 
sehr sympathisch und ein guter Botschaf-
ter der Sache.

Die Informationen in Bild und Wort von 

Herr Moreno kamen sehr direkt rüber, man 

spürt sein Herzblut für die Sache! Es war 

sehr kurzweilig und eindrücklich vor allem 

die praktischen Übungen haben es mir sehr 

angetan.
Schwer zu sagen was man noch verbes-sern könnte, wenn jemand mit so viel En-gagement für die Blindenhundeführschule arbeitet. Am ehesten die Behörden müssten sich bessern und nicht immer mehr Steine in den Weg legen.

Es war ein sehr informativer Vortrag, spannend und gar nicht langweilig. Die Zeit verging wie im Flug.... Wir können einen Besuch in Goldach jedem empfehlen.

Es war eine tolle Erfahrung, welche mir 
sehr viel Freude gemacht hat, dass das 
eher traurige Thema mit so viel Freude und 
Begeisterung rüber gebracht wurde. So hat 
man gar keine Angst mehr, was passieren 
würde, wenn man erblindet. Danke Herr 
Moreno für den super Sonntag- Vormittag, 
es war sehr eindrücklich! Und es hat mir 
einen ganz anderen Blickwinkel gebracht.

< Schule der Psychosomatisch-Psychiatrischen 
Therapiestation Kinderspital Zürich
Eleonorenstiftung
Universitäts-Kinderkliniken
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bin ein Hund, lasst mich da rein!» Sind wir dann an der 
Reihe, ist seine Schnauze das Erste, das weit vor mir das 
Behandlungszimmer betritt und seine Pfoten das Erste, 
das den Behandlungstisch berühren. Der Tierarzt kann 
alles mit ihm machen solange sich die Sprechstunden-
hilfe von vorne mit Leckerli nähert. Meistens braucht es 
danach ein paar Einladungen den Behandlungstisch zu 
verlassen. Und passt man nicht auf, dreht er am Boden 
nur eine Runde und springt gleich wieder hinauf.

Hunde-Wellness
Etwa alle drei Monate darf sich Anouk verwöhnen las-
sen. Ähnlich, wie beim Tierarzt, realisiert er irgendwann 
rasch wohin es geht. Ab diesem Augenblick könnte 
man meinen, Anouk hätte einen Besenstiel verschluckt. 
Von der Nase bis zum Schwanzende könnte man eine 
gerade Linie ziehen. Kaum haben wir das Geschäft be-
treten, zeigt er sich bei Maren und Petra aber von sei-
ner allerbesten Seite. Es herrscht Freude pur. Ich habe 
mir sagen lassen, dass er alle Prozeduren geduldig über 
sich ergehen lässt. Nach zwei Stunden kann ich dann 
einen zufriedenen, gut duftenden und viel jünger aus-
sehenden Hund in Empfang nehmen. Ein Leckerli zum 
Abschied rundet den Besuch ab. 

Darf es auch mal vegetarisch sein?
Wir waren erst kürzlich umgezogen und ich war mit 
dem Hund alleine unterwegs. Links neben dem Trottoir 
waren kleine grüne Wiesen und dahinter Büsche. Die 
ersten paar Male wollte der Hund immer auf die Wie-
se. Irgendwann dachte ich begriffen zu haben, dass es 
nicht um das Versäubern ging, sondern ums Schnüffeln. 
Ich beschloss, dies zu verhindern. An den entsprechen-
den Stellen gab ich das Kommando «Nein, avanti» und 
Anouk folgte sofort. Ich merkte aber am Bügel, dass 
Anouk alle paar Schritte den Kopf nach links zur Wiese 
drehte. Ich beschloss, meine Frau beim nächsten, ge-
meinsamen Spaziergang zu fragen, ob da irgendein Tier 
sei. Als ich sie am nächsten Tag darauf ansprach, brach 
sie in lautes Gelächter aus und sagte: «Nein, da ist kein 
Tier. Dein Hund genehmigt sich einen Snack!» Das war 
es also! Ohne anzuhalten pflückte Anouk die saftigen 
Grashalme und führte dabei fast ganz normal.  

Medley aus dem Leben mit Anouk 
Giuseppe Porcu

Musiker neigen oft dazu, ihre Werke gekürzt zu einem 
Medley zu verbinden. Es entsteht so oft eine bunte 
Sammlung von Melodien, die nie Langeweile aufkom-
men lassen. Ich will das auch einmal versuchen. Lesen 
Sie hier ein Medley aus dem Leben meines Führhundes 
Anouk:

Ist es eine sie oder ein er?
Schon seit den ersten Tagen wo ich mit Anouk die Ge-
gend unsicher mache, stellen mir die Leute immer wie-
der die gleiche Frage. Hier ist so ein typisches Gespräch:
Fremder: «Oh, ist das ein schöner Hund!»
Ich: «Ja, das ist er wirklich.»
Fremder: «Wie heisst er?»
Ich: «Anouk.»
Fremder: «Toll, eine sie! Die Tochter meiner Schwester 
heisst auch Anouk!»
Ich: «Nein, nein, er ist ein er!»

Das löst dann immer grosses Erstaunen aus. In den 
meisten Fällen sieht man es Anouk ja nicht an, zu wel-
chem Geschlecht er gehört. Lustig ist es aber, wenn 
sich Anouk während der Fragerei vor den Füssen des 
Gesprächspartners auf den Rücken geworfen hat. Da-
bei zeigte er neben seinem Bauch natürlich auch das, 
was einen Rüden ausmacht… Was will Anouk uns denn 
damit sagen?

Hunde und Fremdsprachen
Ich steige mit Anouk auf der Berg-Station der Müh-
legg-Bahn ein und suche mir einen Platz, wo wir nicht 
im Weg sind. Ich stelle mich schützend vor dem Hund 
und weise Anouk an, sich an der Wand hinzulegen. Auf 
mein «Anouk Posto, a terra» höre ich von einer netten 
Dame den entzückten Aufschrei: «Oh, der kann ja itali-
enisch!» Daraus ergibt sich ein Gespräch über Führhun-
de und deren Erziehung und wie toll es doch sei, dass 
diese auch Fremdsprachen verstehen…
 
Mich kennt niemand, aber alle kennen meinen Hund
Ich bin mit Anouk täglich in der Stadt St. Gallen unter-
wegs. Da bleibt es nicht aus, dass man erkannt wird. 
Nein, nicht ich, sondern mein Hund. Ich höre, dass je-
mand nach Anouk ruft. Ich bleibe stehen und versuche 
mich zu orientieren, woher der Ruf kommt. Die Person 
kommt auf mich zu und ruft freudestrahlend: «Hallo 
Anouk, mein Süsser!» Danach folgen die Streichel-Ein-
heiten. Sie wissen schon, nicht für mich, sondern für 
Anouk! Nach dem zweiten oder dritten «braver Hund!», 
merkt die betreffende Person: «Oha, da ist ein Hals-
band und eine Leine, da muss doch noch jemand dran 
hängen… Ach, hallo.»    

Gefährlicher Blindenführhund
Letzten Sommer stand ich mit Anouk an der Bushalte-
stelle und habe auf den Bus gewartet. Quer über den 
Bahnhofsplatz kam eine junge Dame im Business-Kos-
tüm in unsere Richtung. Sie schaute uns an und sag-
te: «Hallo, bist du schnuggelig!» Natürlich meinte sie 
Anouk. Bevor ich etwas erwidern konnte, stolperte sie 
über die Bordsteinkante und fiel der  Länge nach hin. 
Die Mappe mit ihren Unterlagen landete neben ihr mit 
einem lauten «Platsch» auf dem Asphalt. Bevor Anouk 
losrennen konnte, um Mund zu Mund Beatmung zu 
machen, wurde der Dame schon von Passanten aufge-
holfen. 

Tierarzt-Besuche
Manche Tiere mögen es überhaupt nicht, den Tierarzt 
besuchen zu müssen. Katzen wehren sich mit lautem 
Miauen und ihren scharfen Krallen. Hunde versuchen 
zu beissen oder bellen die ganze Nachbarschaft zu-
sammen. Anouk ist auch so einer. Er bellt aber nicht, 
weil er zum Tierarzt muss, sondern weil es ihm nicht 
schnell genug gehen kann, auf den Behandlungstisch 
zu springen. Schon aus der Ferne realisiert er, wohin 
es geht und schmeisst sich mit voller Kraft ins Geschirr. 
Selbstverständlich ist er auch der Erste, der die Praxis 
betritt und direkt zum Behandlungszimmer zieht. Meis-
tens müssen wir noch im Wartezimmer Platz nehmen. 
Anouk lässt das Behandlungszimmer nicht aus den Au-
gen und knurrt, winselt, bellt als wollte er sagen: «Ich 

Blindenführhundehalter/innen berichten
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sammen! Sam lief dann aber auch zu mir und er war 
erst zufrieden, als wir wieder gemeinsam in die gleiche 
Richtung gingen.

An Weihnachten war dann der erste Restaurantbesuch 
ein weiterer Meilenstein, den Sam mit Bravour bewäl-
tigte. Er schlief brav auf seinem improvisierten «Posto» 
(einer alten Sporttasche) und wir genossen entspannt 
das feine Essen.

Sam gehört nun schon zur Familie, unsere Mädchen fra-
gen als Erstes, wenn sie heimkommen «Wo ist Sam?». 
Und Streicheleinheiten geniesst er von allen sieben nur 
zu gerne. 

Eigentlich wollten wir Sam in unserer Grossfamilie selber 
betreuen. Wir dachten, er könne ja auch einmal zwei 
Stunden alleine bleiben, wenn wir alle ausser Haus sind. 
Doch Jorge klärte uns auf, dass das zu Beginn mit einem 
Welpen noch nicht gehe. Er muss das in kleinen Schrit-
ten erlernen. Zum Glück fanden wir in unserer Stadt 
Barbara, die nun tagsüber, wenn wir am Arbeiten sind, 
auf Sam aufpasst. Der Wechsel am Morgen akzeptiert 
Sam sehr gut. Er geniesst es sogar, zwei Zuhause 
zu haben.

Mittlerweile haben wir ihn knapp zwei Monate 
bei uns und wir können stolz behaupten, dass 
wir schon ein eingespieltes Team geworden 
sind. Durch unsere täglichen Spaziergänge 
merken wir, dass man mit einem Hund wirk-
lich viel Sozialkontakte knüpfen kann. Man 
kommt immer wieder mit fremden Leuten 
in Kontakt und das ist schön. Sam gedeiht 
prächtig, er ist ein kleiner Junghund gewor-
den, der jeden Tag seine Grenzen auslotet. 
Er mag z.B.  die letzte Abendrunde über-
haupt nicht. Wenn wir rauswollen, dreht 
er sich auf den Rücken und schaut uns 
mit seinen treuen Hundeaugen an und 
rührt sich nicht vom Fleck. Dann denke 
ich immer, er ist wie ein sechstes Kind 
von uns. In solchen Momenten müssen 
wir mit ihm schon konsequent bleiben 
und ihm zeigen, wer der Chef ist. Wir 
geniessen die Zeit mit ihm sehr inten-
siv und hoffen sehr, dass er weiterhin 
so tolle Fortschritte macht und dass er 
dann die Prüfung zum Blindenhund 
schafft. Wir geben unser Bestes! Ob-
wohl unsere Jüngste, sie ist 9 Jahre 
alt, inständig hofft, dass er zu auf-
geregt ist, um die Prüfung zu beste-
hen. So könnte er uns als Familien-
hund erhalten bleiben.

Unsere Patenfamilien berichten

Ein neues Familienmitglied
Patricia Maag mit Familie

Einen Hund zu haben, war schon immer ein Traum un-
serer ganzen Familie. Meine Schwester hat sogar zwei 
Hunde und wenn wir zusammen spazieren gingen, fand 
ich es sehr entspannend. Aber ich war mir nicht sicher, 
ob ich mich, nachdem meine fünf Mädchen endlich eini-
germassen selbstständig sind, wieder für mehrere Jahre 
binden möchte.

Deshalb beschlossen wir nach einem Familienrat ein-
stimmig, ja wir probieren das, in dem wir uns als Paten-
familie bewerben. Das war im Sommer 2016 und bald 
schon wurde unser Hundeabenteuer real, denn am 16. 
Dezember 2016 kam Sam, ein schoggibrauner Labrador-
welpe in unsere Familie.

Die ersten Tage waren für uns unerfahrene Hunde-Neu-
linge rückblickend sehr anstrengend. Wir haben zwar 
fünf Kinder grossgezogen, aber ein Hundebaby war 
schon nochmal was ganz anderes. Sobald Sam herum-
lief, mussten wir ihn zum nächsten «Gulli» tragen und 
das Wort Stacca sagen. Die ersten Nächte musste mein 
Mann Rolf alle paar Stunden raus, doch Sam lernte 
schnell durchzuschlafen und auch das Versäubern klapp-
te zu unserem Glück nach ein paar Tagen einwandfrei.
Die Weihnachtsferien gestalteten sich mit unserem neu-
en tierischen Familienmitglied sehr abwechslungsreich.
Einmal mussten wir in einen Lampenshop, um unsere  

 
 
 
Tischlampe zur Reparatur zu bringen. Sam nahmen wir  
natürlich mit. Als wir an der Kasse warteten, wurde er 
unruhig und urplötzlich machte er zu unserem grossen 
Entsetzten ein grosses Häufchen auf den sauberpolier-
ten Boden. Zum Glück waren wir die einzigen Kunden, 
sodass wir den falschplatzierten «Stacca» ohne viel 
Aufsehen zu erregen, aufputzen konnten. Peinlich war 
uns dieses Malheur aber sehr und wir warteten danach 
einige Tage, bis wir uns wieder mit Sam in die Läden 
wagten.

Ein anderes Mal fuhren wir in die Berge und Sam machte, 
bevor wir abfuhren, auf dem Parkplatz ein dickes Häuf-
chen.  Der war im roten Säckli schnell verpackt, aber wir 
fanden nirgends einen Abfalleimer, sodass wir das ge-
füllte Ding wohl oder übel im Auto mitnehmen mussten. 
Dass so ein Säckli luftdurchlässig ist, rochen wir schon 
nach wenigen Metern. Der Gestank war nicht zum Aus-
halten. Zum Glück hatte Rolf die rettende Lösung: wir 
klemmten das Säckli draussen an die Windschutzscheibe 
und fuhren so bis zum nächsten Abfalleimer. Bei Regen 
wäre es problematischer gewesen.

Oder im Wald, als wir zusammen spazierten, ging mein 
Mann in eine Richtung und ich in die andere, um zu 
schauen, wohin Sam springen würde. Er entschied sich 
dann sogleich für meinen Mann; Jungs halten halt zu-
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Und wie immer möchten wir an dieser Stelle ein 
ganz herzliches Dankeschön für die wertvolle,  
ehrenamtliche Arbeit unserer Patenfamilien aus-
sprechen. Mit viel Liebe und Geduld formen sie 
aus einem Junghund einen angenehmen, gelas-
senen und zum Führhund ausbildungsreifen Vier- 
beiner! Ohne Ihr Engagement wäre unsere Tätig-
keit nicht möglich.

klar, was mit Lacky los war. Er hatte einen sogenannten 
«Morbus Addison». Die Nebennieren haben sich selber 
zerstört. Das heisst, es wird kein Aldosteron (zustän-
dig für Wasserhaushalt) und Kortison mehr produziert. 
Diese zwei Hormone müssen ihm von jetzt an von 
aussen zugeführt werden, da sie lebenswichtig sind. 
Diese Autoimmunkrankheit ist sehr selten und man 
weiss auch nicht, warum diese Erkrankung auftritt. Das 
war ein Schock und Erleichterung zugleich. Mit dieser 
Krankheit hat er eine gute Lebenserwartung, solange 
er die Medikamente bekommt. Da das Kortison unter 
anderem auch für die Stressbewältigung zuständig ist, 
konnte Lacky leider aber nicht mehr in die Blindenführ-
hundeausbildung. Es wäre nicht möglich gewesen, ihn 
auszubilden, muss ein Blindenführhund doch immer 
wieder unterschiedliche und auch stressige Situationen 
meistern.

Jetzt war es an uns, zu entscheiden, ob wir den Hund 
behalten. Für mich und meinen Mann war aber schnell 
klar, dass wir den Hund bei uns aufnehmen werden. 
Die Kids waren natürlich ebenso happy, hatten sie doch 
auch Angst gehabt, ob Lacky überhaupt überlebt. Nach 
einer guten Woche Klinikaufenthalt durften wir Lacky 
mit nach Hause nehmen. Er war sichtlich geschwächt, 
aber trotzdem schon fast wieder der Alte. Da waren 
aber noch unsere Ferien in Malta. Glücklicherweise hat-
te sich Christa wieder zur Verfügung gestellt und spon-

tan Lacky für die drei Wochen übernommen. Sie ist mit 
ihm auch zur Kontrolle nach Zürich gefahren und hat 
ihn umsorgt und mit viel Liebe gepflegt. Es war für uns 
eine grosse Erleichterung den Hund in so guten Händen 
zu wissen, herzlichen Dank, Christa!!

Lacky gehört jetzt in unserer Familie, es geht ihm sehr 
gut und er macht uns viel Freude (meistens). Wir lieben 
ihn sehr und ich bin überzeugt, er tut unser Familie gut.
Die Zeit mit dem OBS-Team war eine tolle Erfahrung, 
einen Hund zu erziehen und die Entwicklung zu sehen. 
Ich habe auch sehr liebe Menschen kennengelernt und 
bin glücklich, im Frühling 2015 ein schwarzes Bündel 
Namens Lacky übernommen zu haben.

Lacky – was für ein toller Hund  
Gaby Weder 

Im Frühling 2015 war es soweit, der Familiennachwuchs 
zog ein. Wir hatten uns entschieden, Patenfamilie für 
einen angehenden Blindenführhund zu werden. Lacky 
hiess das schwarze Bündel, lustige Schreibweise inklu-
sive. Er hat am 26. Januar das Licht der Welt erblickt, 
wenn das kein gutes Omen war, hat doch unsere ältes-
te Tochter am gleichen Tag Geburtstag! Wie Maja uns 
schon vorgewarnt hatte, erwies sich so ein kleiner Wel-
pe wie ein kleines Baby. So kam es mir wirklich vor. Wie 
wenn ich ein viertes Kind hätte. Lacky erwies sich als 
ziemlich schlafresistent, da konnte ich ihm so viel Schlaf-
musik vorspielen wie ich wollte. Nach der sehr turbulen-
ten und kräftezehrenden Anfangszeit wuchs der kleine 
Welpe schnell heran, man glaubte es fast nicht.

Durch das Einzeltraining oder zu zweit und auch durch 
die Junghundetrainings kamen ich und Lacky immer 
besser zusammen zurecht. Er war zwar ein ungestümer, 
extrem lebendiger, aber umso liebenswerterer Lausbub. 
Die Zeit ging voran und wir trainierten viel, hatten aber 
natürlich auch viel Spass mit unserem Patenhund.

Lacky wurde sogar der Club 200-Hund, was ihn aber 
nicht davon abhielt, an seiner ersten Vorstellung als sol-
cher für viele Lacher zu sorgen. Statt ruhig und gesittet 
durch die Club 200-Gönner zu gehen, stürmte er die 
Bühne fast wortwörtlich. Auf dem Pflegetisch musste er 
festgehalten werden, da er sonst vor Freude über solch 
viele Menschen glatt heruntergefallen wäre. Auch ge-
mütliches und gesittetes Fressen vorzuführen war nicht 
so sein Ding. Seine Futterportion wurde hinunterge-
schlungen als ob es kein Morgen mehr gäbe.

Im Sommer 2015 fuhren wir mit den Kindern und Hund 
ins Südtirol in ein Hotel, unsere ersten, gemeinsamen 
Ferien. Wir nahmen Lacky überall hin mit, das ging tip-
top. Es blieben nicht die einzigen Ferien mit ihm. Im 
Winter ging es nach Kühtai. Hei, war das ein Spass! La-
cky war kaum zu bremsen im Schnee, beim Schlitteln 
war er immer der Schnellste. Bald schon konnte er sei-
nen 1. Geburtstag mit unserer Tochter zusammen fei-
ern. Torte bekam er allerdings nicht…

Im März 2016 waren wir in Zürich, für ein weiteres 
Junghundetraining von vielen. Es war ein wunderschö-
ner warmer und sonniger Tag. Wir machten verschie-
de Parcours im Bahnhof und wie immer am Ende der 
Übungen war ein Freilauf mit allen Hunden im angren-
zenden Park geplant. Es stellte sich aber als unmöglich 
heraus, da es zu viele Spaziergänger hatte. So machten 
wir eine andere Übung. Wir standen alle im Kreis und 
jeder musste Nacheinander einzeln seinen Hund abru-
fen. Lacky fand das überhaupt nicht cool. Er reklamierte 
heftig und ich konnte ihn nur schwer bändigen. Ich war 
extrem froh, dass der letzte Hund an der Reihe war und 
ich sah mich schon im Restaurant. Lacky war aber nicht 
meiner Meinung und ist kurzerhand statt liegen geblie-
ben, durchgestartet. Durch den starken Ruck auf die 
Leine, ich bin darauf gestanden, haute es mich auf die 
Schulter und brach mir mein Schlüsselbein, das später 
operativ geschient werden musste. Das war echt nicht 
unser Tag in Zürich. Und trotzdem, böse sein konnte 
ich dem «Racker» doch nicht. Glücklicherweise hat sich 
Christa bereit erklärt, Lacky einige Zeit bei sich aufzu-
nehmen, bis ich wieder fit war. Er hatte sich bei Chris-
ta extrem wohl gefühlt, was sich auch später noch als 
Segen herausstellen sollte. Nach meiner Erholungszeit 
habe ich mich aber extrem gefreut, den «schwarzen 
Riesen» wieder zu übernehmen.

Alles lief soweit gut und der Abschied rückte langsam, 
aber sicher, näher. Eine Woche vor unseren Herbstferien 
war geplant, Lacky nach Goldach zu bringen. Unsere 
Herbstferien waren gebucht, es ging drei Wochen nach 
Malta. So dachten wir, sei der Abschied vom Hund für 
die Kinder etwas einfacher. Es kam aber alles anders, 
als geplant.

Etwa 2 Wochen vor Abgabe von Lacky, es war «na-
türlich» an einem Samstag, ging es ihm plötzlich sehr 
schlecht. Er war schon die ganze Woche etwas komisch, 
hat irgendwie die Leckerlis so komisch gefressen, er war 
einfach anders. An diesem Samstag aber hat der Hund 
nicht mehr gefressen und auch mehrmals erbrochen. 
Ok, da hat er wohl etwas Schlechtes gefressen? Nach 
Absprache mit Jorge haben wir mal abgewartet. Am 
Sonntag war Lacky schwach, ist kaum mehr aufgestan-
den und es war sonnenklar für mich: am Montag muss 
ich sofort zum Tierarzt. Er bekam eine Infusion und 
blieb in der Praxis zur Abklärung. Leider kam am Abend 
der Bescheid, dass nicht klar ist, was Lacky fehlt. Die 
Nierenwerte waren katastrophal und man musste die 
Nacht einfach mal abwarten. Nach und nach wurden 
die Nierenwerte etwas besser, Infusion sei Dank. Eine 
Diagnose konnte aber noch nicht gestellt werden. Nach 
einigen Tagen hin und her wurde entschieden dass der 
Hund in ein Tierspital gehörte. Also fuhr ich mit ihm 
nach Zürich. Dort war nach kurzer Zeit schon ziemlich 
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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!

PATEN
FAMILIEN
GESUCHT

Stiftung Ostschweizerische
Blindenführhundeschule
Seestrasse 25
9403 Goldach/SG

Tel. 071 841 11 16 
www.o-b-s.ch
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