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Vorwort des des
Präsidenten
Vorwort
Stiftungsratspräsidenten
Als Präsident bleibt mir die noble Aufgabe, all
jenen den Dank aussprechen zu dürfen, die sich
in irgendeiner Weise für unsere Institution eingesetzt haben. Der Dank gilt insbesondere dem
Stiftungsrat, unserem Geschäftsführer Jorge
Moreno und Frau Maya Uhland, zuständig für
Sekretariat und Junghundetraining. Maya Uhland verlässt uns auf Ende Januar 2016, nach 18
Jahren treuer und professioneller Mitarbeit. Sie
war seit der Gründung der OBS mit immensem
Einsatz und Herzblut dabei und hat eine grossarSehr geehrte Damen und Herren
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Bericht des Geschäftsführers

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der OBS
Ich freue mich, Ihnen unseren 19. Jahresbericht
präsentieren zu können.
Im Jahr 1997 wurde die OBS mit dem Ziel gegründet, zuverlässige Blindenführhunde auszubilden.
Dank Ihrer Unterstützung haben wir dieses Ziel
erreicht und können nun jedes Jahr blinden oder
sehbehinderten Menschen treue Führhunde mit
auf den Weg geben.
Dieses Ziel erreichen wir nur durch die enge Zusammenarbeit mit unseren blinden Klienten,
Patenfamilien, Züchtern und Fachpersonen und
mit unseren Stiftungsratsmitgliedern, Mitarbeitern und nicht zuletzt mit unseren Gönnern und
Sponsoren. Sie alle tragen unsere Schule und
unterstützen unsere Philosophie. An diese Stelle
möchte ich mich für die wertvolle Unterstützung
und Hilfe, die uns während so vielen Jahren gegönnt wurde, bedanken.
Wir alle arbeiten stets daran, dass die hohe
Qualität der OBS beibehalten werden kann. Wir
wissen, dass dies mit viel Engagement auf allen
Ebenen gelingt. Damit wir in Zukunft jedoch
noch mehr Zeit für unsere Klienten während den
Einführungen und Nachbetreuungen und unsere
Hunde in Ausbildung haben, starten wir im neuen
Jahr mit ein bis zwei Hunden pro Instruktor/in.
Seit Mai 2015 hat die Schule eine neue Ausbildungsmethode, um die Hunde im Führgeschirr zu
trainieren. Wir arbeiten mit der Klicker-Methode,
die eine sehr positive Wirkung zeigt. Die Hunde
lernen einfacher und besser.

Vakant ist nach wie vor die Ausbildungsstelle
zum/zur Blindenführhundeinstruktor/in. Wir sind
jedoch zuversichtlich, dass diese Stelle sehr bald
besetzt werden kann.
Zurzeit hat unsere Schule 47 Blindenführhundegespanne im Einsatz. Neun Hunde befinden sich
bei unseren Patenfamilien im Junghundetraining
und drei in der Ausbildung.
Wir sind mit der OBS stets in der Öffentlichkeit
präsent, halten zahlreiche Referate in verschiedenen Institutionen, Service Clubs und Firmen, machen Vorführungen in Schulen und präsentieren
uns während dem «Ferienplausch» den Kindern.
Zudem führen wir einen Stand an wichtigen Messen wie der Hundemesse in Winterthur oder der
Züspa in Zürich. Alle diese Massnahmen helfen
uns, neue Patenfamilien und Blindenführhundehalter zu gewinnen und die für das Tragen der
Stiftung wichtigen Spendengelder zu sammeln.
Es bleibt weiterhin viel zu tun und wir haben noch
sehr viele Pläne. Wir freuen uns, diese in Angriff
nehmen zu können. So dürfen wir nächstes Jahr
das 20. Jubiläum der Stiftung OBS feiern und werden Sie auf unserer Homepage zu gegebener Zeit
über verschiedene Aktivitäten dazu informieren.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre tolle Mitarbeit,
Ihre Unterstützung und Loyalität! Wir hoffen,
auch weiterhin auf Sie zählen zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen
des Jahresberichts.
Jorge Moreno, Geschäftsführer
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Die Stiftung OBS
Der Stiftungsrat – Stand 1.1.2016
Stiftungsratsausschuss
Lic. iur. LL. M. Bruno Bauer, 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
Stefan Weibel, Tübach
Heinrich Thorbecke, St.Gallen
Kurt Bodenmann, St.Gallen

Regierungsrat Willi Haag, Wittenbach
Helen Latscha, Arlesheim
Arno Tschudi, Untervaz
Thomas Angehrn, Niederteufen
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Betriebsrechnung der Ostschweizerischen Blindenführhundeschule
Erfolgsrechnung vom 01.01.2015 – 31.12.2015
SOLL
HABEN
Totaler Aufwand
639‘059.63
Einnahmen Hunde		
286‘097.35
Spendengelder		323‘288.15
Übriger Ertrag		
62‘333.68
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss
32‘659.55
Total
671‘719.18
671‘719.18
Auszug aus dem Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
der Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule (OBS) für das am 31.12.2015
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.
St. Gallen, 26.02.2016

Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch detaillierte Angaben zu unserer Jahresrechnung zu!
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Blindenführhundehalter/innen berichten
Mit Onis erhielt ich meine Freiheit zurück
Walter Ackermann
Im Alter von sechs Monaten hatte ich bereits
die ersten Augenoperationen infolge eines grünen Stars. Das ursprünglich bessere rechte Auge
wurde mir dann mit 14 Jahren durch eine Operation drastisch verschlechtert. In der Mitte, wo
das schärfste Sehvermögen ist, blieb eine etwa
Zweifränkler grosse Narbe zurück. Um die Narbe
herum kann das Auge noch ein farbiges, allerdings äusserst unscharfes, Bild sehen. Dieser Sehrest reicht aus, um mich einigermassen zu orientieren, nicht aber um mich mit dem zur Erhaltung
der körperlichen Leistungsfähigkeit notwendigen
Tempo fortbewegen zu können. Das linke Auge
sah glücklicherweise gut genug, um mir eine
erfolgreiche Ausbildung und Berufstätigkeit zu
ermöglichen. Mit etwa 30 Jahren fing dann das
rechte Auge an zu «spinnen» und machte verschiedene drucksenkende Operationen notwendig. Durch den immer wieder zu hohen Druck
wurde die Sehkraft schleichend vermindert. Dazu
kamen noch einige Hornhauttransplantationen.
Mit einer neuen Hornhaut konnte ich wieder für
ein oder zwei Jahre sehen, dann wurde sie jeweils
wieder trüb. Diese Operationen waren immer mit
Narkosen und sehr grossem Aufwand an Arztbesuchen für die Nachversorgung verbunden. Ein
dauernder Riesenaufwand ohne wirklich nachhaltige positive Wirkung. Davon hatte ich langsam aber sicher «die Nase voll» und beschloss,
das linke Auge mit trüber Hornhaut (wie eine
total verdreckte Autoscheibe) und geschädigtem
Sehnerv sozusagen auf «standby» zu belassen
und mich mit dem Sehrest des rechten Auges zu
begnügen.
Inzwischen gibt es ja viele elektronische Geräte
und Hilfsmittel, segensreiche Erfindungen, für
Sehbehinderte und Blinde. Diese Geräte ermöglichen es, enorm Vieles tun zu können (wenn auch
mit einem Vielfachen an Zeitaufwand gegenüber
einem Normalsehenden), was vor nur etwa 25
Jahren noch völlig unmöglich war. Es gibt jedoch, ausser dem GPS, noch kein elektronisches
Gerät, das eine echte Hilfe in Sachen Mobilität
sein könnte. Das Ersetzen des Auges durch eine
Kamera scheint trotz jahrzehntelanger Forschung
bis heute keine brauchbaren Ergebnisse zu zeitigen.

Für die Mobilität gibt es somit nur drei Möglichkeiten:
- Führung durch einen Menschen.
- Mit Hilfe des Langstockes tastend durch
die Gegend schleichen, wobei der Stock
weder Eingangstüren noch irgendwelche
Ausgänge oder gar Briefkästen findet.
An Höhenhindernissen lässt er den Pendler völlig ungerührt den Kopf anschlagen.
- Seine Unversehrtheit und sein Leben
einem Blindenführhund anzuvertrauen.
Die Führung durch einen Menschen ist die einfachste und am wenigsten aufwendige Möglichkeit. Doch sie kann unmöglich jederzeit zur Verfügung stehen. Zudem wird man da des Öfteren
irgendwo auf Warteposition abgestellt, während
die Führungsperson etwas Anderes zu erledigen
hat. Ich war lange Zeit in der glücklichen Lage
zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, zu haben, die ihren Vater gerne überall hin begleiteten
und führten. Auch meine Frau war und ist mir
eine enorme Hilfe und eine zuverlässige Autofahrerin. Als die Kinder jedoch zu Hause auszogen
und eigene Wohnsitze begründeten, stellte ich
fest, dass ich ziemlich «am Hag» war. Da meine
Frau in Vollzeit arbeitete, blieb ich meistens zu
Hause. Ins Dorf ging ich nur, wenn es unbedingt
nötig war, wobei ich mit Hilfe eines Regenschirmes am Trottoirrand entlang tastete.
Ich fand das könne es doch auf die Dauer nicht
sein und erinnerte mich an meine Jugendzeit.
Meine Freundin in Kindertagen, die Tochter des
Nachbarbauern und ich waren gewaltige Leseratten. Als ich etwa 16 Jahre alt war, schenkte sie
mir, im Wissen um meine Augenprobleme, das
Buch von Morris Frank mit dem Titel «Buddy’s
Augen sahen für mich». Ich verschlang das Buch
gierig. Ich war von der Möglichkeit der Führung
eines Blinden durch einen Hund äusserst beeindruckt. Glücklich war ich damals darüber, dass
es Führhunde gab, aber auch darüber, dass mein
linkes Auge so gut war, dass ich keinen benötigte. Doch das Wissen im Hinterkopf, dass es
notfalls die Möglichkeit eines Blindenführhundes
gäbe, beruhigte mich ungemein auf dem Weg
des schleichenden Verlustes meines Sehvermögens.
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Nun wurde es jedoch höchste Zeit abzuklären, ob
ein Führhund für mich überhaupt in Frage käme,
weil ich erstens zwar sehr schlecht sehen konnte,
jedoch nicht vollblind war und zweitens meine
Frau auf Tierhaare allergisch war und ist.
Mein erster Kontakt galt der einzigen mir damals
bekannten Führhundeschule. Beim Besuch dieser
Schule erfuhr ich, dass dort nur der Labrador Retriever aus eigener Zucht ausgebildet wird. Für Allergiker sei diese Rasse jedoch ungeeignet. Über
diese Tatsache war ich natürlich enttäuscht. Doch
glücklicherweise erhielt ich den Hinweis, dass es
in der Schweiz noch weitere Führhundeschulen
gibt, die auch andere Rassen ausbilden. Also
«googelte» ich nach Führhundeschulen in der
Schweiz. Ich fand zwei weitere Schulen,
die eine in meiner Nähe, die andere
weit weg am Bodensee. So wandte
ich mich zuerst an die Schule in
meiner Nähe. Ich erfuhr, dass
für Allergiker der Königspudel am allerbesten geeignet sei. Ich wollte
einen Pudel! Einen Pudel

konnte mir diese Schule allerdings nicht geben.
Sie hatten zu diesem Zeitpunkt keine Pudel. Sie
wollten mir stattdessen einen Labradoodle vorstellen. Doch ich hatte mich nun bereits auf die
Rasse Königspudel eingestellt und wandte mich
deshalb mit viel Hoffnung an die Stiftung OBS.
Die Dame am Telefon, Frau Uhland, beantwortete all meine verzweifelten und wahrscheinlich
auch nervenden Fragen freundlich und zu meiner
vollen Zufriedenheit. Allerdings wurde auch hier
im ersten Moment ein wenig meine Zuversicht,
bald einen Blindenführhund zu haben getrübt.
Die Wartezeit für einen Blindenführhund würde
zurzeit zwei Jahre betragen! Dies deshalb, weil
einige ihrer Hunde in Pension gehen müssten
und deren Halter Priorität für den Ersatz ihrer
alten Hunde hätten. Doch dann wurde die Hoffnung wieder entfacht. Sie hätten im Moment einen Pudel in der Patenfamilie. Niemand wolle im
Moment einen Pudel. Deshalb könnte ich diesen
bereits in etwa einem Jahr haben, falls die Passung stimmen würde. «Hurra, das war’s doch!»
Ich wurde zu einem Gespräch nach Goldach eingeladen, um uns gegenseitig kennen zu lernen.
Zudem sei das Halten eines Pudels für einen Erstführhundehalter sicherlich eine Herausforderung.
Dafür hatte ich grosses Verständnis. Nachdem ich
als Sohn eines sehr erfolgreichen Pferdesportlers
und Züchters von Schweinen, Hühnern, Kälbern,
Kaninchen und Pferden aufgewachsen war und
auch mit Ziegen und Schafsböcken umgehen
konnte, war ich voller Zuversicht, auch den Umgang mit einem Königspudel lernen zu können.
Meine Frau fuhr mich also nach Goldach zum
Gespräch mit dem OBS Team. Die Begegnung
mit verschiedenen Hunden und das Gespräch
mit dem Team verlief für uns sehr sympathisch,
sodass ich sofort beschloss mich diesem Team
anzuvertrauen. Und ich wurde nicht enttäuscht!
Nach einem knappen Jahr brachte mir die Instruktorin Martina Tobler (heute Meier) die Pudeldame Whitney nach Frick. Whitney entpuppte
sich als echter «Goldschatz». Sie wurde ein sehr
geschätztes Familienmitglied, brachte mit ihrer
intelligenten Schlitzohrigkeit Leben in die Bude
und war eine zuverlässige Führerin und echte
Freundin in allen Lebenslagen. Gut 3 Jahre später, zwei Wochen nach ihrem 5. Geburtstag im
November 2014, erkrankte Whitney schwer. Sie
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konnte von den sofort konsultierten Ärzten leider nicht gerettet werden und verstarb innerhalb
einer Woche in der Kleintierklinik. Meine ganze
Familie trauerte um diesen grossen Verlust. Alle
hatten Whitney geliebt und ihr Freund, der Boxer meiner Tochter, durchsuchte unser Haus
noch lange Zeit vergeblich nach Whitney, wenn
er zu Besuch kam. Auch er schien nicht fassen
zu können, dass Whitney nicht mehr da war. Für
mich begann eine schwierige Zeit. Aus gesundheitlichen Gründen muss ich täglich mindestens
eine Stunde laufen. So sah ich mich gezwungen
meine tägliche Marschstunde unter Zuhilfenahme des Langstockes auf unsere private Quartierstrasse zu beschränken und wie ein Löwe im
Käfig auf und ab zu gehen. Sehnsüchtig wartete
ich darauf einen neuen Führhund zu bekommen.
Dabei kam ich zu folgender, zumindest für mich
gültigen, Erkenntnis: «Das Leben ohne Führhund
ist machbar – aber sinnlos!»
Als Whitney verstorben war, versprach Jorge
Moreno, möglichst rasch wieder einen Pudel für
mich auszubilden. Glücklicherweise waren bereits zwei Königspudel in Patenfamilien platziert.
Im Januar 2015 durften meine Frau und ich die
beiden Königspudel anlässlich eines Junghundetrainings in Herisau kennenlernen. Wir verliebten

uns sofort in ONIS, eine graue Königspudeldame.
Über das Pfingstwochenende durften wir dann
Onis zu uns nehmen, um uns gegenseitig besser
kennen zu lernen. Die Sympathie schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Onis fühlte sich bei uns
offensichtlich wohl und wir kamen wunderbar
miteinander aus. Im Juli verbrachte sie deshalb
nochmals eine Woche bei uns. Nach 11 Monaten
sehnsüchtigen Wartens erhielt ich am 1. Oktober
2015, kurz vor Mittag, die erlösende Nachricht.
Onis habe die Leistungsprüfung mit Bravour bestanden. Jorge Moreno, der Instruktor, werde mir
Onis gleich am Nachmittag vorbeibringen. Bereits am nächsten Tag begann der Einführungslehrgang. Onis stellte sich für mich rasch als sehr
zuverlässige und somit vertrauenswürdige Führerin heraus. Jetzt kann ich mit Onis wieder hingehen wo immer ich möchte. Dank der enormen
und erfolgreichen Arbeit des OBS Teams – wozu
ich hier auch die Züchterin von Whitney und Onis
zähle – habe ich meine Freiheit und Unabhängigkeit wiedergewonnen. Onis führt mich sehr
sorgfältig und vorsichtig. Es ist eine echt grosse
Freude mit dieser einmaligen Freundin leben zu
dürfen. Ich bin sehr glücklich, sie an meiner Seite
zu haben. Sie ist wirklich fantastisch. Nochmals
vielen herzlichen Dank.
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Liebe auf den ersten Blick
Ewald Leu
Nach meiner Pensionierung im Jahre 2013 war
es für mich klar, dass ich meine Selbständigkeit
ausserhalb der eigenen vier Wände erhöhen
wollte, denn das Gehen nur mit einem Langstock
in der Öffentlichkeit war mir zuwider. Ich wollte
auch Spaziergänge und kleinere Wanderungen
selbständig machen können. Um dies jedoch
tun zu können, war ich auf die Begleitung eines
treuen Vierbeiners angewiesen. Während meiner
Berufszeit war mir aber auch klar, dass ich es im
Gegensatz zu mir einem Hund nicht zumuten
konnte, täglich acht bis neun Stunden in einem
Büro zu verbringen. Dann aber, im Jahre 2013,
ging ich auf die Suche nach einer guten Blindenführhundeschule und wurde schliesslich bei der
OBS in Goldach fündig. Die Schule war klein aber
oho! Es war eine Schule mit topmotivierten kompetenten Leuten und lernbegierigen, liebevollen
Hunden.
Anlässlich meines zweiten Besuches in Goldach
lernte ich ihn dann kennen: einen wunderschönen schwarzen Labrador mit Namen Maiko. Als
er den Raum betrat, wo ich mit den verantwortlichen Leuten der Blindenführhundeschule an
einem Tisch sass, kam er sogleich schwanzwedelnd auf mich zu, und wir schauten uns tief in
die Augen. Wir wussten beide genau, es war Liebe auf den ersten Blick.
Nun bereichert Maiko als neues Familienmitglied
schon seit fast zwei Jahren mein Leben und dasjenige meiner Frau. Er ist stets gut gelaunt und
verständlicherweise in seinem jugendlichen Alter
auch etwas verspielt. Auch ist er sehr verschmust
und liebt es über alle Massen, gestreichelt, gedrückt und geknuddelt zu werden. Sobald ich ihn
jedoch mit dem Führgeschirr schmücke, weiss er
genau, dass der Ernst des Lebens begonnen hat.
Dies ist ihm keineswegs unangenehm, denn er ist
kein fauler Zeitgenosse, und er gibt mir dies auch
mit einem freudigen Schwanzwedeln zu verstehen. Er will mir zeigen, was er in der Schule gelernt hat. Wenn er im Führgeschirr mit mir unterwegs ist, ist Maiko wie verwandelt. Während er
nur an der Leine gehend sich immer wieder mal
von den wunderbaren Gerüchen am Strassenrand ablenken lässt und interessiert schnuppert,
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konzentriert er sich beim Führen nur auf seine
Arbeit. Egal wie verführerisch die Gerüche auch
immer sind, er beachtet sie nicht mehr. Was ihm
aber nach wie vor schwer fällt, sind Begegnungen mit anderen Vierbeinern, die uns an der Leine auf der Strasse entgegen kommen. Da ist die
Versuchung sehr gross, zu ihnen zu laufen und sie
zu einem vergnüglichen Spielchen aufzufordern.
Wenn ich eine Strasse gefahrlos überqueren will,
führt er mich zum Fussgängerstreifen, setzt sich
am Strassenrand nieder bis ich ihn auffordere, die
Strasse zu überqueren. Er umgeht mit mir jedes
Hindernis und hält bei jeder Treppe an, um mir
so zu signalisieren: «Pass auf, hier gehts nach unten!» In unwegsamem Gelände oder im Winter
bei vereisten Stellen geht er ganz langsam oder
hält sogar kurz an, bis ich ihm zu verstehen gebe,
ich hätte alles im Griff, er könne weitergehen.

Maiko ist jedoch kein Arbeitssklave, der von früh
bis spät arbeiten muss, er ist ein liebevolles Familienmitglied, welches nebst der Arbeit auch all
die anderen Freuden eines erfüllten Hundelebens
geniessen darf. So liebt er es, mit anderen Artgenossen auf einer Wiese herumzutollen oder einfach abgebrochene Äste oder manchmal halbe
Baumstämme stolz wie eine Trophäe nach Hause
zu tragen. Hätten wir ein Cheminee zu Hause,
müssten wir uns keine Sorgen wegen fehlendem
Brennholz machen. Maiko hat inzwischen viele zwei- und vierbeinige Freunde, welche seine
attraktive Erscheinung und sein sanftes Wesen
bewundern. Er hat ein grosses Herz, in welchem
viele Liebschaften Platz finden.
Seine grösste Leidenschaft ist jedoch das Essen.
Wenn er die Möglichkeit erhält, ist er dauernd
auf der Suche nach Essbarem. Dabei ist er zu

meinem Leidwesen keineswegs wählerisch. Ich
kann es nicht beurteilen, denn ich habe es noch
nie selber probiert, aber Katzendreck scheint ein
besonderer Leckerbissen für ihn zu sein. Er hat
immer Hunger, für das Wort Linienbewusstsein
hat er nur Verachtung übrig. Für uns ist es jedoch
wichtig, dass er auch in zunehmendem Alter gesund und fit bleibt. Zudem bereitet es uns auch
Sorge, wenn er sich in freier Natur noch zusätzliche Nahrung sucht, denn man hört ja nicht selten, dass es Leute gibt, die Gift streuen, woran
Hunde dann qualvoll zu Grunde gehen.
Maiko ist für uns alle eine grosse Bereicherung.
Wir haben viel Freude mit ihm, und ich glaube,
auch sagen zu dürfen, auch für Maiko ist es eine
grosse Freude, in unserer Familie ein Plätzchen
gefunden zu haben, wo er von allen geliebt und
vielleicht manchmal auch etwas verwöhnt wird.

11

Hallo zusammen, ich bin Balou
Arno Tschudi
Mein Name ist Balou und ich bin ein brauner Labradorjunge. Ich darf von mir ruhig sagen, dass ich
ganz gut aussehe. Denn im Bus oder Zug höre ich
stets die gleichen Worte: «Ist das ein Schöner!
Diese Farbe und erst die leuchtenden Augen, so
schlank und gross!» Jetzt muss ich aber Schluss
machen, obwohl ich noch lange weiter erzählen
könnte. Aber dann würde mich mein Meister unterbrechen.
Nach einer schönen und lehrreichen Patenzeit
am Bodensee, wo ich meiner Patenfamilie nur
Freude bereitete - fragt sie aber lieber nicht - zügelte ich, mit gut 18 Monaten nach Goldach zu
meinem neuen Chef. Wau, das war aber cool,
ich war ein richtiger Azubi. Vorgängig hatte mich
meine Patenfamilie ja schon Italienisch gelehrt,
das ist ja unsere offizielle Amtssprache. So waren
mir viele Befehle schon bekannt und wir konnten sofort mit der Arbeit los legen. Ich war nicht
der einzige Schüler bei Herrn Moreno. Mit mir in
der Ausbildung waren noch Pacco und Onis. So
wurde es auch in der Freizeit nie langweilig, das
war eine tolle Zeit. Nach einem Monat bei Herrn
Moreno besuchte mich ein Mann mit seiner Frau
in der OBS. Sie sprachen ganz viel über mich
und ich leckte dem Mann kurz die Hand. Sofort
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merkte ich, dass er mich mochte. Ich durfte ihn
auch noch kurz am See entlang führen. Natürlich
gab ich wie immer mein Bestes und die Frau hielt
mir ständig ihr Handy vors Gesicht. Na ja, dachte
ich, hoffentlich hat mich mein Chef auch schön
gekämmt. Und dann hiess es: «Balou, du darfst
ein Wochenende in die Ferien. Benimm dich bitte
und sei anständig wie immer.» Herr Moreno fuhr
mit mir nach Untervaz ins Bündner Rheintal. Als
ich aus dem Auto sprang, war da der Mann, der
mich besucht hatte. Wau, der war noch nervöser
als ich.
Leider war das Wochenende schnell vorbei. Aber
ich durfte glücklicherweise noch ein zweites Mal
dort hin. Im Juli hatte ich dann in Zürich meine
erste Prüfung. Das war kaum zum Aushalten.
Diese Hitze bereits schon am Morgen früh war
nicht so mein Ding, aber ich machte natürlich
trotzdem alles super und richtig.

Am nächsten Tag schon verkündete mir mein
Chef, dass jetzt der Ernst des Lebens losgeht.
«Heute geht es ab nach Untervaz zu deinem neuen Meister. Sei kein Flegel und gehorche immer,
so wie du es gelernt hast.» Der Einführungslehrgang war schön, aber im Juli war es schrecklich
heiss. Mein neuer Meister hatte da eine tolle
Idee. Er fragte Herrn Moreno, ob wir das Sesselliftfahren üben könnten. Das war eine coole
Sache, aber ihr glaubt es kaum, auch auf 2500
m.ü.M. war es noch heiss. Jetzt sind wir jedoch
für die Bündner Berge gerüstet. Ich machte meine Sache auch sonst recht gut, und so waren wir
Ende November schon bereit für die abschliessende Gespannprüfung.

So bestanden wir dann bereits Anfang Dezember
die Prüfung und ich hoffe, dass wir noch ganz
lange ein Team bleiben.
Balou begleitete mich auch schon zu den ersten Schulbesuchen und Vorträgen. Das macht
er gerne und verhält sich sehr ruhig, wenn man
bedenkt, dass da immer eine Menge aufgeregter
Kinder sind.»
Ein herzliches Dankeschön an die Patenfamilie
und natürlich auch dem ganzen OBS-Team für
eure super Arbeit und das unermüdliche Engagement.

«So, Balou, jetzt redet dein Meister. Es war wirklich eine tolle Einführung trotz der Hitze. Balou
hat Haskia, meine pensionierte Führhündin, würdig abgelöst. Da Balou ein völlig anderer Hund ist
als seine Vorgängerin, hatte ich auch nie einen
Grund, die beiden zu vergleichen.
Die Prüfungsexpertin rief mich eine Woche vor
der Gespannprüfung an. Wir haben über dies
und das geplaudert, die Prüfungsstrecke besprochen und am Schluss fragte sie mich, was ich an
Balou besonders schätze. Spontan antwortete
ich, dass er so verschmust sei. Er sei so ein richtig
grosses verschmustes Baby. Es gibt da aber auch
noch in der Führarbeit ein ganz grosses Plus,
nämlich sein konstant gleichbleibendes Tempo.
Dies hilft enorm, Hindernisse schon am Verlangsamen zu spüren.
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Was macht ein pensionierter Blindenführhund?
Ganz kurz: Ich heisse Lucy, bin ein 11-jähriger Flat
Coated Retriever, geboren in Thayngen, aufgewachsen in Winterthur, ausgebildet in der OBS,
im Einsatz als Führhund während 4 Jahren in
Zürich, bis ich durch panische Angst vor Feuerwerk, Blitz und Donner unzuverlässig wurde in
der Führarbeit und frühpensioniert wurde. Ich
durfte zu meinem Patenchef zurück nach Winterthur und habe mich mit der Pensionierung
abgefunden.
Doch mein Chef meinte, ich wäre noch zu fit
zum Nichtstun und machte mit mir die Ausbildung zum Therapiebegleithund. Eigentlich wirklich lernen musste nur mein Chef. Ich musste
lediglich beweisen, dass ich mit allen möglichen
Situationen zurechtkomme, dass ich alle Menschen, jung oder alt, gesund oder krank, ruhig
oder laut, gern habe und mich von ihnen überall
berühren lasse. Wer möchte nicht Streicheleinheiten sammeln? Ich jedenfalls kriege nie genug
davon.
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Nun haben wir bereits über 320 Einsätze hinter
uns. Begonnen haben wir am Kinderspital in Zürich, auf der psychosomatischen Therapiestation.
Die Kinder sind meist während 3-4 Monaten dort
und werden in Therapien und im Schulalltag der
Klinik beschäftigt. Ich darf für sie eine Abwechslung sein, eine Erholung vom Alltag!
Wir spielen mit dem Ball, verstecken den Kong,
spazieren im Doldertäli usw. Ich liebe den Montagmorgen am Kispi! Die Kinder verwöhnen
mich mit Streicheleinheiten und manchmal gelingt es mir eine saure Stimmung in ein Lachen
zu verwandeln! Letzte Weihnachten haben die
Kinder für mich Hunde-Guetzli gebacken. Die
waren super!

Wie es der Zufall so will, lernte mich die Aktivierungstherapeutin des Pflegeheims Rehalp kennen
und bearbeitete meinen Chef, doch einmal mit
mir in die Rehalp zu kommen. Offenbar konnte
er nicht Nein sagen und so gingen wir hin. Also,
ich hatte keine Ahnung was ich hier sollte. Keine
Kinder weit und breit. Alte Leute, bewegungslos
im Rollstuhl. Kein Wort zu mir, selten auch nur
ein Blick! Zum Glück hatte es Brösmeli unter dem
Tisch! So konnte ich mich beschäftigen. Meinen
Chef nervte dies aber gewaltig! Wir seien für die
Patienten hier und nicht für die Brösmeli, meinte
er! Der Besuch wurde wiederholt und so nach
dem sechsten Mal hab ich sogar kapiert, warum
wir in die Rehalp gehen. Mittlerweilen kannten
mich auch die Patienten. Sie nannten mich beim
Namen und streichelten mich. Bei stark dementen Patienten ist es immer noch schwierig eine
Reaktion zu provozieren, aber wenn so eine Patientin im Austausch zu meiner Körperwärme mir
ein Lächeln schenkt ist das ein grosser Lohn!

Heute habe ich viele Freundinnen und Freunde
im Pflegheim. Die Besuche sind alles andere als
langweilig. Natürlich geht’s nicht so sportlich zu
und her wie am Kispi. Ich muss mich viel gesitteter verhalten! Aber ich fühle, was ich hier bewirken kann an Freude und an Lebensqualität ist
vermutlich grösser als am Kispi.
Sporadisch kommt es auch zu einem Besuch im
Kindergarten oder in einer Kindertagesstätte, um
den Kleinsten die Angst vor dem Hund in Respekt
umzuwandeln und ihnen den richtigen Umgang
mit dem Hund zu zeigen. Aber übertreiben müssen wir es ja nicht! Schliesslich bin ich pensioniert!
Rolf Schwarzenbacher
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Warum Hunde die Ausbildung manchmal auch nicht schaffen…
Unsere Schule wählt die Welpen von verschiedenen Züchtern aus. Dies ermöglicht uns, verschiedene Rassen zu trainieren. Weil wir jedoch kein
eigenes Zuchtprogramm haben, sind wir auf die
wohlwollende Zusammenarbeit mit guten Züchtern angewiesen. Diese ermöglichen uns aus
ihrem Wurf den passenden Welpen für unsere
Ausbildung auszusuchen. Der Welpe sollte neugierig, selbstbewusst und apportierfreudig sein.
Das Temperament, die Erregung/Hemmung, die
Lärmempfindlichkeit und die Reaktion auf Menschen werden beobachtet. Zeigt sich der Welpe ausgeglichen? Wo liegt seine Reizschwelle?
Zeigt er Ängstlichkeit? Hier wird der erste wichtige Entscheid in den fünf Phasen der Ausbildung
zum Blindenführhund gefällt.
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass aus
dem Welpen später ein Blindenführhund wird.
Das erste Jahr bei der Patenfamilie - die zweite Phase - ist eine sehr wichtige und entscheidende Zeit. Was der Junghund dort alles erlebt
und erlernt, prägt ihn für das spätere Leben. Die
wichtigste Aufgabe der Patenfamilie ist es, den
Welpen mit seiner Umwelt positiv bekannt zu
machen, ihm die Welt zu zeigen und ihn zu erziehen. Sicherheit und Robustheit des Junghundes bilden die Grundlage für einen guten Blindenführhund.
Ausschlusskriterien für den Beginn zur Ausbildung als Blindenführhund sind aber z.B.:
Gesundheitliche Probleme, Verhaltensprobleme
wie Aggressionsverhalten, Jagdverhalten, unausgeglichenes Wesen, Ängstlichkeit oder zu
wenig Arbeitsfreude.
Für die Patenfamilie, die Junghundetrainerin und
den Instruktor sowie für die Schule ist es ein Verlust und eine Enttäuschung, wenn ein Hund die
Ausbildung nicht schafft.
Je mehr Zeit, Arbeit und Engagement in den
Hund investiert worden ist, desto schwieriger ist
es zu akzeptieren, dass der Hund nicht als Blindenführhund eingesetzt werden kann.
Das Risiko, dass ein Hund ausgemustert werden
muss, ist gross. Wenn ein Hund in der Ausbildung bereits Stresssymptome zeigt, tun wir dem
Hund keinen Gefallen, wenn wir ihn weiter trainieren. Ein Blindenführhund muss selbständig
– auch in schwierigen Situationen – Entscheide
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fällen können. Dazu braucht er ein gutes Nervenkostüm. Arbeitsfreude ist eine zentrale Voraussetzung für den Blindenführhund. Es gibt
aber Hunde, die diese nicht in genügendem
Mass mitbringen. Auch der Zug im Führgeschirr
entspricht nicht jedem Hund.
So gab es Hunde, die wir nach einiger Zeit in der
Ausbildung – der 3. Phase – leider nicht weiter
trainieren konnten, weil sie mit der anspruchsvollen Arbeit im Führgeschirr an ihre Grenzen
kamen. Weitere Ausfälle hatte die Schule mit
einem Hund, der eine Allergie entwickelt hatte
oder einem, der in der Einführung – der vierten Phase – auf das Knallen am 1. August so
stark reagiert hatte, dass wir den Einführungslehrgang bei der Klientin abbrechen mussten.
Zurück in der Schule zeigte der Hund weiterhin
starke Angst vor lauten Geräuschen, und auch
eine Desensibilisierung brachte leider nicht den
gewünschten Erfolg.
Diejenigen Hunde, die wir nicht ausbilden können, werden von unserer Schule verkauft und
künftig als Familienhunde gehalten. Unsere
erste Anfrage gilt natürlich den Patenfamilien des Hundes. Gerade dieses Jahr konnte ein
ausgemusterter Hund wieder bei seiner Patenfamilie einziehen. Wenn diese Möglichkeit nicht
besteht, haben wir eine Liste von Interessenten
oder platzieren ein Inserat. Manchmal wird ein
Hund auch – auf private Initiative hin – zum Sozialhund ausgebildet.
Glücklicherweise ist die Anzahl der Ausfälle nicht
immens, so dass die Schule jedes Jahr sehbehinderte und blinde Menschen mit einem Hund versorgen kann.
Gerade gestern hat Nelson in die Ausbildung
gewechselt und er zeigt sich so toll, dass wir
überzeugt sind, dass er bald ein guter Blindenführhund werden wird. Hier zeigt sich wieder,
wie unglaublich bedeutend das erste Jahr bei
der Patenfamilie und die professionelle Begleitung durch die Schule ist. Deshalb an dieser Stelle ein Dankeschön an alle Patenfamilien und die
Junghundetrainerin und gerade jetzt im Besonderen an Fritz :-)
Martina Meier, Blindenführhundeinstruktorin
Jorge Moreno, Blindenführhundeinstruktor
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Sie möchten die OBS unterstützen? Wie?

Gönner

Werden Sie Gönner, mit einem Jahresbeitrag von 50.- Fr. sind Sie dabei! Danke, dass Sie Ihre Mitgliedschaft 2015 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, die einem Erblasser
viel bedeutet und unserer Stiftung hilft, die Ausbildung unserer Hunde auch in Zukunft zu sichern.

Ein Legat
zugunsten
der OBS

Gerne beraten wir Sie! Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!
Ein herzliches
Dankeschön im Voraus für Ihre finanzielle Unterstützung!
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Weitere Informationen finden Sie in unserem Informationsflyer
«Mein letzter Wille», welchen Sie auch auf unserer Website
www. o-b-s.ch runterladen können.
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Unsere vielfältigen Aktivitäten in Bildern –
weil Bilder mehr sagen als 1000 Worte…
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Club
200200
Club
Die Schweiz zählt etwa 90‘000 Sehbehinderte, aber nur ca. 350 Führhunde sind im
Einsatz. Sie wurden von den vier anerkannten Blindenführhundeschulen ausgebilAuch
SieOstschweizerische
können sich engagieren
und etwas
fürwurde
Sehbehinderte
tun:
det. Die
Blindenführhundeschule
(OBS)
1997 als Stiftung
gegründet, um jährlich 4-6 Hunde auszubilden.

Auch
Sie können
sich
engagieren
undärztliche
etwasBetreuung,
für Sehbehinderte
tun:
Dazu gehören
Auswahl
und
Kauf von Welpen,
15 Monate Junghundetraining in einer Familie, sowie die eigentliche ca. 9-monatige Ausbildung zum
Blindenführhund.
Dann
die 6-monatige
Hundenutzer; das
Auch
Sie können
sichfolgt
engagieren
und Einführung
etwas fürbeim
Sehbehinderte
tun:
Gespann bleibt etwa acht Jahre zusammen; auch in dieser Zeit sind Nachbetreuungen und Kontrollen unumgänglich. Schliesslich werden hohe Auslagen für
Hunde, die wegen Krankheit oder anderen Gründen ausfallen, nicht ersetzt. Die
Kosten betragen pro Hund mit Eignungsprüfung durchschnittlich 65‘000.– Franken;
davon vergütet das Bundesamt für Sozialversicherung ca. 50 %!

Machen Sie mit, im CLUB 200!

CLUB 200-Mitglieder setzen sich mit jährlich 200 Franken für die Ausbildung der
Um einen Freundesgewinnen, wurde
2004unterstützen
der «Club 200»
geBlindenführhunde
an derund
OBS Gönnerkreis
ein. Um einenzu
sehbehinderten
Menschen
zu können,
gründet.
Jedes
Mitglied
unterstützt
den
Erwerb
und
die
Ausbildung
von
Blindenbraucht der Hund eine sorgfältige Ausbildung, die ca. 65 000.- Franken kostet.
führhunden mit 200 Franken
wird als eigenes Konto geDeshalbjährlich.
sind wir Die
auchClubrechnung
auf Sie angewiesen.
führt und
geprüft.
Machen Sie mit, schicken Sie uns diesen ausgefüllten Talon und Sie sind dabei!

Die Einnahmen und Erträge werden ausschliesslich für den Erwerb und die Aus-

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

Von 2004 bis 2008 hat sich der Club von 8 auf 118 Mitglieder entwickelt! Damit können wir etwa einen Hund incl. der IV-Beiträge finanzieren. Eine grosszügige Spende
Zum Abtrennen

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.......

Ort und Datum

(Das Clubjahr beginnt jeweils anfangs Mai)

Unterschrift

von 40‘000 Fr. erhöhte 2007 den finanziellen Spielraum in erfreulicher Weise.
So konnte damit neben Herrn Moreno und zwei Teilzeitbetreuerinnen Frau Tobler als
weitere hauptamtliche Kraft unterstützt werden.
Der Club 200 fördert aber nicht nur die Ausbildung der vier bis sechs Hunde. Er dient
auch der Entwicklung eines Freundeskreises der Stiftung. Dazu dient eine fachlich interessante und gesellige Veranstaltung jeweils im Juni mit wechselnden Themenschwerpunkten. Neben der Spende werben die Mitglieder aus ihrem Bekanntenkreis
weitere Förderer.
Wir freuen uns über jedes weitere Mitglied. Die
Mitgliedschaft kann jederzeit aufgelöst werden - was
bisher noch niemand beantragte.
Werden auch Sie Mitglied und finanzieren einen
Blindenführhund mit! Senden Sie bitte die untenstehende Mitgliederkarte ausgefüllt an uns!
Herzlichen Dank!

Prof. Dr. Rolf Wunderer

Paul Gartmann am 3. Club 200-Treffen mit unserer
Paten-Hündin Rose.

BITTE
FRANKIEREN

Stiftung
Ostschweizerische
Blindenführhundeschule
Club 200
Seestrasse 25a
9403 Goldach

che

Schulbesu

ÜSPA

Unsere Blindenführhundehalter/innen berichtenZ
Haskia – es war Liebe auf den ersten Blick…
Arno Tschudi

Ich bin Arno Tschudi und das ist meine Führhündin
Haskia. Bei uns beiden war es Liebe auf den ersten
Blick. Als ich vor zwei Jahren an einem Samstag im
Oktober 06 mit meiner Familie nach Goldach zu
einem Vorstellungsgespräch zur OBS fuhr, kam mir
dieser wilde, schwarze Labrador entgegen und ich
wusste, genau dieser musste es sein. Damals war
Haskia knapp ein Jahr alt.
Haskia lebte aber zu dieser Zeit noch in der Patenfamilie in St.Margrethen. Es war
Zufall oder Schicksal, dass ich sie genau an diesem Oktobertag in der Stiftung antraf.
Die Ausbildung zum Blindenführhund hat sie dann erst im Februar 07 angefangen
und so musste ich noch bis Ende August 07 auf sie warten.Während dieser Zeit durfte
ich Haskia aber an einigen Wochenenden zu mir nehmen. Meine Familie und ich
konnten sie so ein bisschen besser kennen lernen. Und jetzt habe ich Haskia bereits
ein Jahr bei mir. Sie ist immer noch sehr lebhaft und verspielt. Doch sie passt wunse
emes
und
derbar in unsere Familie und ist garH
nicht
mehr
wegzudenken. Haskia hat mir wieder
r
u
h
t
er
t
ein Stück Freiheit zurückgegeben. Sie
führt
mich
überall
hin und ich bin nicht mehr
in
W
nur auf die Hilfe von Dritten angewiesen. Dank Haskia und meinem kleinen Sehrest
bin ich wieder mobil.
Unsere Sommerferien verbrachten wir dieses Jahr zusammen mit Haskia in
Griechenland. Für uns waren diese Ferien mit Kindern, Flug und Hund ein
Experiment.
Die ganze Familie wurde am Flughafen sehr zuvorkommend empfangen.Wir durften
zusammen mit Haskia als erste an Bord gehen. Die Fluggesellschaft hat für Haskia
sogar einen eigenen Sitzplatz reserviert, damit sie genug Platz am Boden hatte.
Während des Fluges hat sich meinVierbeiner vorbildlich verhalten, so wie es sich für
einen Blindenführhund gehört.
Anfangs hatten wir Schwierigkeiten, in Griechenland ein Hotel zu finden, wo Hunde
über 6 kg erlaubt waren. Da Haskia ein fester Bestandteil unserer Familie geworden
ist, wollten wir auch in den Ferien nicht auf ihre Hilfe und Gesellschaft verzichten.
In Rhodos haben wir dann ein sehr schönes und vor allem sehr hundefreundliches
Hotel gefunden, das wir jederzeit ss
bestens weiterempfehlen können. Haskia konnte
nla
alaim
sonTag
Meer schwimmen gehen. Es gab am Strand genug
IV Perjeden
Platz, um mit dem Hund
ungestört zu planschen.
Meine Führhündin konnte problemlos mit in den
Speisesaal und wurde
überall freundlich und
wil
Hug Wattempfangen,
ik
Opt bewundernd

eitsarbeit

k
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Unsere Patenfamilien berichten
Einen Kindheitstraum verwirklichen –
wann, wenn nicht jetzt!
Barbara F.
Als Kind führte ich den grauen Zwergpudel meiner Nachbarn aus und träumte davon, einmal
mit Vierbeinern zu arbeiten – Blindenführhunde
auszubilden.
Rund 35 Jahre später stand Xyra vor unserer Tür:
Ein silberner Grosspudel. Sie war noch ganz klein
in ihrem schwarzen Welpenkleid, und wir wurden voller Vorfreude Patenfamilie. Stolz zeigten
wir unserer Mitwelt unsere neue ehrenvolle Aufgabe. Xyra wurde im Snugli überall hin mitgetragen. Denn so viele Wochen, wie der Welpe alt
ist, so viele Minuten darf er am Stück laufen – zu
Beginn also weniger als eine Viertelstunde. Da
ich sehr viel unterwegs bin, war der Snugli am
Anfang eine grosse Hilfe.
Meiner Schwiegermutter musste ich versprechen,
dass die Familie nicht unter meinem Hundeengagement leiden würde. Meine Mutter bedauerte,
dass nun wegen eines Tieres traditionelle gemeinsame Ausflüge wie an die Olma zu Beginn
ausfielen. Mir war aber schon mit neun Jahren
klar: «Wenn jemand plötzlich blind wird – und
das kann jeden treffen – braucht er doch einen
Führhund!». Aber wer so einen Hund aufzieht
und ausbildet, scheint niemanden zu interessieren. «Wer, wenn nicht wir – wann, wenn nicht
jetzt», war unsere Überlegung. Mit Widerstand
hatten wir nicht gerechnet.

Ein Jahr lang war ich mit dem Gedanken Patin zu
werden «schwanger» und verglich verschiedene
Blindenführhundausbildungsstätten. Augenlicht
zu retten war die Berufung meines Vaters. Er war
es schliesslich, der mir die OBS in Goldach empfahl, wo sie Welpen mit sieben Wochen gezielt
auswählen statt selbst zu züchten und sie mit ca.
10 Wochen in Patenfamilien platzieren. Für die
OBS sprach die räumliche Nähe in der Ostschweiz
und dass die zweimonatlichen Ausbildungen an
Samstagen stattfanden. Als uns drei Wochen vor
den Sommerferien ein Pudel angeboten wurde,
der nicht haart und darum für Allergiker und für
das Mitnehmen ins Schulhaus geeignet ist, sagten wir zu, denn nach den Sommerferien wäre
die wichtige Prägungsphase von 16 Wochen bereits vorbei gewesen.
Es wurde ein heisser Sommer, aber mit Xyra zusammen baden zu gehen war unmöglich. Zum
Glück gab es Familienmitglieder, die Wasser
«nass» fanden und noch so gerne mit Xyra zu
Hause blieben, während die übrigen sich kurz in
den nächsten See stürzten.
Anfangs hatten zwei unserer drei Jungs noch
Angst vor dem ungestümen Wollknäuel, das an
ihnen hochsprang und das Gesicht ableckte. Ihn
zu hüten war unmöglich, denn der Welpe musste dazu die steile Treppe zum oberen Stockwerk
rauf- und runtergetragen werden. Und auf dieser
langen Strecke auch noch abgeleckt zu werden
– das ging doch nicht! Aber nach drei Wochen
war die Angst überwunden: Ohne ein nasses Gu-

«Am liebsten knuddle ich
Xyra.
Schade , muss ich auch
manchmal ihren Kot
aufnehmen. Es ist lustig
Xyra zuzuschauen,
wie sie an Humphrey ho
chspringt. Das ist der
riesige Hirtenhund unser
er Nachbarn, und
unser Grosspudel wirkt ne
ben ihm so klein.»
Jonathan,
10
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tenacht von Xyra wollte niemand mehr ins Bett.
Es ist der Sohn mit ADS, der heute Xyra am geduldigsten an der Leine führt.
Der Religionsunterricht wurde mit Xyra für alle
gleich viel attraktiver. Zur Begrüssung durften die
Kinder Leckerlis verstecken und Xyra suchte diese
begeistert. In langweiligen Momenten konnten
die Kinder den Hund auf seinem Teppich beim
Knochen-Nagen beobachten und sie wussten,
dass Xyra nur in die Lektionen mitkommt, wenn
sie ruhig verlaufen. Sehbehinderte und Blinde erlangten eine ganz neue Bedeutung, und wir realisierten, dass es oft eher die Sehenden sind, die
wirklich (herzens-)blind sind.
Die Umstellung auf ein Leben mit Hund fiel mir
persönlich schwer. Wieder bestimmte ein Baby
meinen Tagesablauf. Doch zum Glück wurde
Xyra schneller selbständig als ein Menschenkind.
Oder sogar zu schnell? Ihr Ungehorsam in der
Pubertät forderte mich ebenfalls. Nach einem
halben Jahr ist nun alles eingespielt. Was andere
spazieren nennen, dem sage ich trainieren. Ich
spreche immer wieder fremde Leute an, ob ihr
Hund mit meinem herum springen darf und wir
das Abrufen üben können. Xyra und ich gehen
immer wieder neue Wege und üben gemeinsam
mit neu gewonnenen Bekannten das Leinenlau-

fen. Eine Einkaufstour pro Woche machen wir
mit der neonorangen Schabracke «Blindenführhund in Ausbildung». Und viel Zeit verbringen
wir einfach mit Bewegung an der frischen Luft,
am liebsten an der Sonne über dem Nebelmeer
oder auf unberührtem Schnee.
Während kaum ein Hundebesitzer versteht, wie
man seinen Liebling freiwillig wieder hergeben
kann, hoffe ich inständig, dass Xyra tatsächlich
einmal ein Blindenführhund wird.

it Xyra, weil ich mit ihr
«Ich finde es lustig m
am
nn. Xyra selbst spielt
Versteckis machen ka
hwanz».»
liebsten «Fang den Sc
Florian, 8

«Wenn ich nach
Hause komme,
begrüsst mich
Xyra schwanz
wedelnd. Dank
ihr mussten w
2015 keine lang
ir
en Wanderunge
n machen.»
Severin, 12
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Nayla
Gunther und Nayla
Hallo, ich bin Nayla eine pechschwarze Labradorhündin. Mein Geburtstag war der 26. Januar
2015. Ich war 11 Wochen alt und wog nur 5,1
kg als ich zu meiner Patenfamilie nach Deutschland kam. Alles war so neu für mich. Es roch so
ungewohnt. Ich war froh, dass ich meine eigene
Schlafbox hatte. Anfangs waren mir die Treppenstufen im Haus viel zu hoch. Ich wurde dann
immer getragen und bei längeren Spaziergängen
war ich in einer Bauchtasche. Von dort hatte ich
eine gute Aussicht. Autofahren war für mich
kein Problem. Zu Beginn hatte ich auch da eine
heimelige Box. Nach der Welpenspielstunde war
ich immer müde und habe dann bei der langen
Heimfahrt im Auto geschlafen.
Oft durfte ich am Morgen, wenn die Kinder in
der Schule waren, auf dem Fussballplatz herumrennen. Das war ganz toll. Dort ist das Gras immer schön kurz gemäht. Mein Rudelführer hatte
auch jedes Mal Spielzeug dabei. An der Leine zu
laufen ist bis heute aber nicht meine Lieblingsdisziplin. Warum soll denn die Leine auch immer
locker sein?
Die erste Zeit habe ich auch am Tag sehr viel
geschlafen. Deshalb war ich dann auch schon
um 4.30 Uhr morgens wieder wach und wollte
dringend an die frische Luft und auch bald fressen. Ich hatte immer einen riesigen Hunger. Aber
wenn ich mich auf den Fressnapf stürzen wollte, war er plötzlich wieder unerreichbar in der
Höhe. Schnell habe ich gelernt, dass ich erst auf
ein Pfeifsignal warten muss, damit der Fressnapf
auch stehen bleibt. Es war meine erste Lektion.
Dann kamen noch viele italienische Befehle, die
ich lernen musste. Mein Lieblingskommando
heisst «libera». Dann darf ich ohne Leine losrennen.
Inzwischen weiss ich, dass meine Nase viel besser ist, als die meines Rudelführers. Er läuft im
Wald und in der Stadt in der Fussgängerzone an
den interessantesten Riechorten und an allem
Fressbarem einfach vorbei. Jetzt laufen wir auch
häufiger durch Läden, sogar durch die Lebensmittelabteilung.
28

Und dann gibt es immer wieder die Trainingsstunden von der OBS. Diese sind sehr lehrreich
und ich sehe jeweils meine Artgenossen, die
auch am Lernen sind. An anderen Hunden vorbeizulaufen ohne Schnupperbegrüssung und
ohne herumzutollen, fällt mir noch ein bisschen
schwer. Da bin ich sehr gefordert. Es wäre toll,
mit den anderen Hunden herumzurennen, besonders wenn sie noch so jung und flink sind wie
ich. Glücklicherweise darf ich das nach getaner
Arbeit auch jedes Mal. Das ist ein Spass!
Ich war noch keine 5 Monate alt, da wurde ich
zu einem Gitarrenkonzert mit Gesang mitgenommen. Nach einem der Lieder habe ich kurz
gebellt bevor die Leute klatschten. Alle haben
gelacht. Da durfte ich dann rauslaufen. Es war eh
nicht nach meinem Geschmack. Das Freilichttheater auf der Insel Mainau hat mir da schon besser
gefallen. Auch ich habe Vorlieben…
Busfahren und Bahnfahren üben wir auch immer
wieder. Einmal haben wir mit der Bahn die Familie
in Basel besucht, bei der «Marlin» als Führhund
im Einsatz ist. Marlin war früher als Junghund bei
meinen Leuten. Er hat ein tolles Rudel gefunden.
Und bei einem Spaziergang hatten wir beide viel
Spass.
Seit einiger Zeit laufe ich mit meiner Rudelführerin am Montagabend in die örtliche Bibliothek
und beobachte dann ruhig in einer Ecke wie sie
dort arbeitet. Es kommen viele Erwachsene und
auch Kinder, die mich aber in Ruhe lassen. Ich
freue mich, wenn mich dann mein Rudelführer
nach einer knappen Stunde wieder abholt und
wir nach Hause laufen können.
Im September durfte ich in Zürich bei der Züspa
dem Publikum zeigen, wie ich mit meinem Rudelführer spielen kann. Als ich dann aber auch
noch auf den Pflegetisch springen sollte, war ich
einfach zu aufgeregt. Die vielen Leute auf der
Messe haben mich nicht gestört aber ich hätte
gern noch etwas mehr herumgeschnuppert.
Einmal durfte ich ein paar Tage an den Vierwaldstättersee reisen. Das war das erste Mal, dass ich
an einem fremden Ort im Hotel übernachtete.
Die Ausflüge auf die Rigi und den Fronalpstock
haben mir sehr gefallen. Auf den Fronalpstock

ging es mit zwei breiten Sesselliften. Das war erst
etwas ungewohnt. Aber die Aussicht ist einmalig
schön.
Der Samichlaus in Goldach fand, dass ich noch
nicht ganz perfekt erzogen bin, aber auf gutem
Weg zum Führhund. Darum gab es eine feine
Schwarte für mich.
Restaurantbesuche sind inzwischen Routine für
mich. Wenn ich ein paar Krümel auf dem Boden
gefunden habe, lege ich mich unter den Tisch
und schlafe, um neue Kräfte zu sammeln.
Seit zwei Monaten habe ich eine neue Freundin, eine Katze. Ich weiss aber nicht, wo sie zu
Hause ist und wie sie heisst. Auf einmal war sie
da und jetzt kommt sie jeden Tag mindestens
einmal, um mich zu besuchen. Dann schmusen
wir zusammen und sie begleitet mich auch ein
kleines Stück beim Spaziergang. Wenn wir wegfahren wollen, springt sie manchmal zu mir ins
Auto oder auch auf den Pflegetisch, auf dem ich
gebürstet werde. Oft wartet sie auf der Terrasse
bis ich rauskomme.

Ich glaube meine Rudelführer haben inzwischen
auch gemerkt, was mir gefällt. Neben dem Üben
der vielen verschiedenen Dinge, die ich lernen
soll, spiele ich so gern mit ihnen. Wenn ich das
Spielzeug ordentlich in die Hand zurückgebe,
fällt immer ein Leckerli für mich ab.
Und sie sind froh, dass ich sie jetzt auch morgens
nicht mehr zusammen mit dem Hahn wecke.
«Ja, da hat die Nayla recht! Und wir werden die
restlichen Monate, die sie noch bei uns bleibt, sicher viel Spass mit ihr haben. Wir hoffen, dass sie
ein fröhlicher und freundlicher Blindenführhund
wird, an den wir uns dann gern zurückerinnern
werden.»
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Patenfamilienbericht von Nelson
Fritz M.
Als meine Frau Barbara und ich im August 2014
den zehnwöchigen Labradorrüden Nelson als Patenhund übernahmen, hatten wir schon Erfahrung bezüglich Erziehung von künftigen Blindenführhunden. Nachdem wir bereits drei Hunde der
Schweizerischen Schule für Blindenführhunde in
Allschwil während der rund 18 monatigen Erziehungsphase betreut hatten, sind wir eher zufällig auf die Stiftung OBS gestossen. Dabei sind
uns sofort markante Unterschiede aufgefallen.
Während die auch international renommierte
Allschwiler-Schule über komfortable finanzielle
und personelle Ressourcen verfügt, ist in Goldach ein ganz kleines Team in eher familiärer Atmosphäre am Werk. Da man dort aber bei den
Führhundeprüfungen den gleich hohen Ansprüchen genügen muss, ist ein beeindruckendes individuelles Engagement erforderlich. Nach einem
ausführlichen Gespräch mit Maya Uhland haben
wir uns entschlossen, unseren vierten Patenhund
im OBS-Rahmen zu erziehen. Obschon dort – im
Gegensatz zu Allschwil – mehrere Hunderassen
in Ausbildung sind, haben wir uns erneut für einen Labrador entschieden.

man auch einem fresslustigen Labrador innert
weniger Tage eine absolut gesittete Fütterung
beibringen kann, war mir ja bekannt und auch
das Versäubern am Randstein hat Nelson bald
kapiert. Neu war für mich die Unterbringung
des Welpen während der ersten Monate in einer Hundebox, eine durchaus positive Erfahrung.
Dies ist nach den vielen aufregenden Erlebnissen
für die kleinen Vierbeiner jeweils eine wichtige
Rückzugs- und Erholungsmöglichkeit. Bei allen
Bemühungen, den Schützling rasch zur Selbständigkeit zu erziehen, lernt man als Betreuer auch,
ihm nebst viel Ruhe auch die Zeit zum Staunen
und Verarbeiten der Eindrücke einzuräumen.

Bei den regelmässig stattfindenden Junghundetrainings konnten wir dann beobachten, dass
sich beispielsweise auch Königspudel, Curly
Coated Retrievers, Terriers oder Collies sehr wohl
für die Führhundeausbildung eignen. Das erste
gemeinsame Training mit Patenhunden verschiedenen Alters war besonders spannend, weil es
im Flughafen Kloten stattfand, wo wir mit unseren Hunden zusammen mit den abfliegenden
Passagieren die Pass- und Sicherheitskontrollen
passieren mussten. Diese Übung ist insofern
sehr sinnvoll, als Sehbehinderte beim Fliegen
ihre Führhunde mit in die Passagierkabine nehmen dürfen. Dass der knapp halbjährige Nelson
diese Übung schon ohne Probleme absolvierte,
war für mich eine freudige Überraschung. Dass

Und wie immer, möchten wir an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die wertvolle, ehrenamtliche Arbeit unserer Patenfamilien aussprechen. Mit viel Liebe und Geduld
formen sie aus einem Junghund einen angenehmen, gelassenen und zum Führhund ausbildungsreifen Vierbeiner! Ohne ihr Engagement wäre unsere Tätigkeit nicht möglich.
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Mein Bericht wäre irreführend, wenn nur von
Erfolgserlebnissen die Rede wäre. Unser erster
Restaurantbesuch mit Nelson begann zwar völlig
geordnet, indem er sich rasch unter dem Tisch
hinlegte und ich die Leine an meinem Bein befestigte. Als mich meine Frau beim Hauptgang
fragte, ob unter dem Tisch alles unter Kontrolle
sei, nickte ich zwar, musste dann aber feststellen,
dass am Ende der Leine kein Hund war! Nelson
hatte die dünne Leine in aller Ruhe durchgebissen und tat sich zwei Tische weiter hinten an
Brosamen gütlich! Ich muss auch gestehen, dass
in meiner subjektiven Gesamtschau, Nelson mit
seiner lebenslustigen, manchmal auch eigensinnigen Art der aufwändigste unserer Patenhunde
war. Die Aussage von Barbara, dass dieses Urteil
mit meinem zunehmenden Alter zu tun haben
könnte (ich bin 77jährig), lasse ich unkommentiert im Raum stehen…

Im Dezember war Nelson wegen meiner Auslandabwesenheit in der Obhut von OBS-Geschäftsführer Jorge Moreno, was zu einer erfreulichen Rückmeldung geführt hat. Als Ende Januar
die Übergabe unseres Schützlings an Instruktorin
Martina Meier erfolgte, wurde der Abschiedsschmerz durch die Überzeugung gemildert, dass
er bei ihr in sehr guten Händen ist. Nun hoffen
wir, dass auch er, wie seine Vorgänger, die Prüfung schafft und wir in der Folge auch mit ihm
wieder in Kontakt bleiben können. Unsere bisherigen Erfahrungen stimmen uns positiv.
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P.P.
9403 Goldach/SG

Alex und Helga wünschen dir,
Dara, alles Gute!

ien
Patenfamil
gesucht!

Zimba

weibel.druck
weibel.design

Das Aguti (=Nagetier aus Mittelamerika, das im
Lernatelier die Kinder begleitet) ist für mich momentan das Aufregendste. Da bin ich der Lerngefährte der Kinder. Ich reise mit 5-12 Jährigen
durch Lernlandschaften. Wir nehmen die Neugier
in offenen Lernprozessen mit auf die Reise. Das
Aguti und ich spüren die Talente bzw. den Wissenshunger und das Lernpotential der Kinder auf.
Zusammen finden wir die unverdrossene, hingebungsvolle Lernbereitschaft der
Kinder.

Weibel Druck & Design AG
Wiesenstrasse 13
9327 Tübach
Telefon 071 841 90 44
weibel-design.ch

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.

Als wir nach demTod unserer letzten Hündin Daisy, die 15 Jahre alt wurde, wieder daran dachten einen Hund zu nehmen, waren
wir uns darüber im Klaren, dass es ein älterer Hund sein sollte. Von Bekannten wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass manchmal auch «pensionierte» Blindenhunde ein neues
Zuhause suchen. Diese Idee fanden wir gut und haben uns gleich beworben. Im Mai letzten
Jahres kam dann ein Anruf von der Ostschweizerischen Blindenführhundeschule, dass eine
Golden Retrieverhündin eine neue Familie suche.
Vor dem ersten «Beschnuppern» ging uns so allerlei durch den Kopf: Wie wird sie wohl sein?
Wie gewinnen wir ihr Vertrauen, nachdem sie so viele Jahre die treue Begleiterin und beste
Freundin eines anderen Menschen war? Wird sie ihr Herrchen, für das sie auch eine grosse
Portion Verantwortung trug, vermissen? Kann es für beide Seiten wieder eine so grosse
geben? Aber
wiraufnehmen,
waren auch voller
Neugierde
Vorfreude.
WerVerbundenheit
gerne für 1 bisund
1½ Vertrautheit
Jahre einen Welpen
bei sich
betreuen
und ihnund
in Zusammenarbeit

mit der Blindenführhundeschule zu einem wesenssicheren Junghund erziehen möchte, melde sich
dann zum
ersten Kennen lernen
zu uns kam, waren alle
diese
Gedanken
bitteAls
beiZimba
der Stiftung
Ostschweizerische
Blindenführhundeschule.
Gerne
erwarten
wirverflogen.
Ihre KontaktEs war Zuneigung auf den ersten Blick. Auch von ihrer Seite. Schon nach wenigen Tagen waren
aufnahme!
wir so miteinander vertraut, als wenn Zimba von klein auf bei uns gewesen wäre.
Trotz ihrer zwölf Jahre ist Zimba topfit, braucht keine Medikamente und Spaziergänge bis zu 2 Stunden sind ihre grösste
Freude. Dann läuft sie stolz und selbstbewusst voraus,
Stiftung
immer ein Blick zurück, ob wir auch folgen. So geniessen wir
Ostschweizerische
gemeinsam unsere Pensionierung. Zimba ist eine fantastische, liebevolle Hündin und wir wünschenBlindenführhundeschule
und hoffen, sie
noch möglichst lange gesund und lebensfroh bei uns haben
zu können. Seestrasse 25, 9403 Goldach/SG, Tel. 071 841 11 16, Fax 071 841 09 03

Margarete und Udo Preuss

Spendenkonto PC 90-77725-8
info@o-b-s.ch, www.o-b-s.ch

