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Hundeaugen  
sehen für dich 
Jorge Moreno

Unser Interview führten wir mit Jorge Moreno, Geschäftsführer und 
Blindenführhundeinstruktor der Stiftung Ostschweizerischen Blinden
führhundeschule in Goldach, durch. Bereits seit 25 Jahren bildet Herr 
Moreno die Vierbeiner dazu aus, für blinde Menschen zu sehen und sie 
durchs Leben zu führen. Seine Blindenführhundeschule ist nebst drei 
weiteren Stiftungen und einem Verein die Kleinste in der Schweiz. Da die 
Ostschweizerische Stiftung im Gegensatz zu den anderen Schulen nicht 
nur Labradore, sondern auch Rassen wie Collis, Königspudel oder Airedale 
Terrier trainiert, kann sich die kleine Institution grosszügig von Ihrer Kon
kurrenz abheben. Gegründet hat der gebürtige Mexikaner die Schule 1997. 
Was damals in eher kleinerem Rahmen begonnen hat, ist heute für viele 
Menschen ein lebenswichtiger Bestandteil geworden. In diesem Interview 
zeigt sich der 52-jährige Instruktor nicht nur von seiner beruflichen Seite, 
sondern auch von seiner Privaten und erzählt von einem «der schönsten 
Berufe der Welt».

« »
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Blindenführhundeinstruktor –  
mehr als nur ein Job 
Als Jorge Moreno Mexiko verliess und sich auf den Weg in die ferne Schweiz machte, konnte er sich 
noch nicht ausmalen, welches Leben hier erwarten würde. Doch wie es der Zufall wollte wurde aus dem 
angehenden Architekten der Leiter der Ostschweizerischen Blindenführhundeschule.

Herr Moreno, man kennt Sie vor 
allem als Geschäftsführer der Stif
tung Ostschweizerische Blinden
führhundeschule, doch wer sind 
Sie privat?
Wie mein Name bereits verrät, bin ich 
ein gebürtiger Mexikaner und seit 28 
Jahren in der Schweiz. In Mexiko habe 
ich mit dem Architekturstudium be
gonnen. Dieses Studium wurde aller
dings in der Schweiz nicht akzeptiert. 
Ich musste mich also neu orientieren 
und bin, wie Sie wissen, im Blinden
wesen gelandet. Privat bin ich ein sehr 
positiv eingestellter, geselliger, offener 
und flexibler Mensch. Eine negative 
Charaktereigenschaft ist sicher, dass 
ich tendenziell eine faule Person bin. 
Deshalb versuche ich mit meinen Hob
bys ständig aktiv zu bleiben, dass sich 
diese Charaktereigenschaft nicht ver
stärkt. In der Freizeit fahre ich gerne 
Töff, treffe mich mit Freunden oder 
spiele Squash.

Sie haben gesagt sie sind ursprüng
lich Mexikaner. Was war für Sie der 
grösste Kulturschock den Sie, als 
Sie in die Schweiz gekommen sind, 
erlebt haben?
In Mexiko sind die Menschen sehr 
herzlich und empfangen einen stets 
mit offenen Armen. In der Schweiz 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
viele eher skeptisch und vorsichtige ge
genüber Fremden sind. Wenn du als 
Ausländer nach Mexiko gehst, helfen 
dir die Leute sofort weiter, Anschluss 
zu finden. Diesen kannst du in der 
Schweiz nicht finden – du musst ihn 
dir erarbeiten. 

Und das haben Sie gemacht. Was 
ist die Stiftung Ostschweizerische 
Blindenführhundeschule?
Die Stiftung Ostschweizerische Blin
denführhundeschule ist eine NonPro
fit Organisation mit dem Ziel Blin
denführhunde für Sehbehinderte und 

blinde Menschen zu trainieren. Die 
Hunde sollen diesen Menschen helfen, 
den Alltag einfacher und sicherer zu 
meistern. Unsere Stiftung finanziert 
sich mit Spendengeldern und Gönner
beiträgen. Die IV und BVS beteiligen 
sich mit 30 Prozent an den Kosten, 
alles andere erwirtschaften wir durch 
Öffentlichkeitsarbeit und Spenden. 
Gegründet wurde die Stiftung 1997. 
Nächstes Jahr feiern wir bereits das 
20JahreJubiläum.

Haben Sie als Mexikaner, in Bezug 
auf Ihren Erfolg in der Schweiz, 
Schikane erlebt?
Natürlich habe ich auch negative Sa
chen erlebt. Viele Leute waren skep
tisch, dass ein Ausländer kommt und 
ein Geschäft in der Schweiz gründet 
und damit Erfolg hat – das konnte 
einfach niemand so richtig glauben. 
Deshalb musste ich immer doppelt 
und dreifach so viel arbeiten um mich 

nach 28 Jahren in der 
Schweiz fühle ich mich 
auch mehr als Schweizer 
als, als Mexikaner.
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in der Gesellschaft zu beweisen. Das wiederum aber ergab 
schlussendlich wieder ein positives Resultat. In der Zwi
schenzeit wurde ich vollkommen akzeptiert und fühle mich 
jetzt auch mehr wie ein Schweizer als ein Mexikaner (lacht).

Sie haben die Ausbildung zum Blindenführhunde
instruktor gemacht. Was genau bedeutet das?
Ein Blindenführhundeinstruktor ist eine Person, die lernt 
Blindenführhunde so zu trainieren, dass diese eine blinde 
Person im Alltag unterstützen können. Um die Ausbildung 
als Instruktor abschliessen zu können, muss man in der 
Schweiz von einer der vier offiziellen Blindenführhunde
schulen angestellt werden. 
Drei sind Stiftungen und eine Schule ist ein Verein. Jede 
dieser vier Blindenführhundeschulen bildet ihre Instruk
toren selbst aus. Es gibt also keinen allgemeinen Ausbil
dungsort für Instruktoren. Zusätzliche Kriterien, die man 
als Instruktor erfüllen muss, sind ein Mindestalter von 21 
Jahren, sowie eine Erstausbildung auf tertiärer Stufe im so
zialen oder tierischen Bereich. Weitere Faktoren, die ein 
Instruktor im Arbeitsleben mitbringen sollte, wären Flexi
bilität, Selbständigkeit, Offenheit, sich gut präsentieren zu 
können, eine Bindung zu Mensch und Tier zu haben und 
die Liebe zur Natur – man ist schliesslich jeden Tag und in 
jedem Wetter draussen. 

Welches Erlebnis hat Sie dazu gebracht, Blindenführ
hundeinstruktor zu werden?
Das war eigentlich ein purer Zufall. Mein Schwiegervater ist 
blind und hatte einen Blindenführhund aus einer anderen 
Schule. Ich suchte zu dieser Zeit gerade einen Job, da ich 
frisch aus Mexiko in die Schweiz gekommen bin. Als ich 
dann eines Tages meinen Schwiegervater einmal besuchte, 
war der Instruktor seines Blindenführhundes ebenfalls dort. 
Dieser sah mich mit dem Blindenführhund meines Schwie
gervaters spielen und war begeistert. Gleich darauf bot er 
mir eine Ausbildungsstelle als Instruktor in seiner Schule an. 
Ich habe dann bei der nationalen Fachstelle für die Ausbil
dung als Blindenführhundeinstruktor 1989 eine dreijährige 
Ausbildung als Blindenführhundeinstruktor abgeschlossen. 
Als ich ihn erst Jahre später einmal fragte, warum er mir 

gleich eine Stelle als Instruktor angeboten hat, sagte er mir, 
dass es wenig Menschen gäbe, die das Gespür für Mensch 
und Tier hätten. In mir habe er dieses Talent sofort erkannt.

Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag von Ihnen aus?
Ich stehe um sechs auf und gehe erst mit den Hunden 
spazieren. Danach pflege ich meine Hunde gründlich und 
gehe um acht Uhr ins Büro. Dort stapelt sich die Büroar
beit – dennoch gehe ich bereits um neun Uhr wieder mit 
den Hunden arbeiten. Dafür trainiere ich Sie in grossen 
Städten wie Zürich oder Konstanz, wo sie vielen Hindernis
sen und Ablenkungen ausgesetzt sind. Zurück im Geschäft 
erledige ich am späteren Nachmittag weitere Büroarbeiten 
und gehe meistens erst um sieben Uhr Nachhause. Als Ge
schäftsführer habe ich am Abend jeweils häufig noch eine 
Präsentation oder muss spontan zu einer Patenfamilie bzw. 
blinden Person gehen und bei allfälligen Problemen aushel
fen. Meistens bin ich also erst um elf Uhr im Bett und muss 
vorher natürlich noch einmal mit den Hunden raus gehen. 
Sie sehen ich habe einen FullTimeJob. 

Was sind für Sie die grössten Herausforderungen als 
Instruktor?
Man muss immer vorbereitet sein auf alle Eventualitäten, 
die ein Hund mit sich bringen kann. Als Instruktor muss 
ich immer das richtige Werkzeug dabei haben, individuell 
auf jeden Hund eingehen können und wissen, wie ich den 
Hund motivieren kann. Das ist für mich persönlich die 
grösste Herausforderung in meinem Job. 

Welche Etappen durchschreitet ein Blindenführhund?
Die Ausbildung von Blindenführhunden unterscheidet sich 
in fünf verschiedenen Etappen. Ab der zehnten Lebenswo
che werden die Welpen bei einem Züchter ausgesucht. In 
dieser Hinsicht unterscheidet sich unsere Schule von den 
anderen, da sie nicht nur den Labrador als Blindenführhund 
ausbildet, sondern auch andere Rassen. Wir denken, dass 
jede blinde oder sehbehinderte Person ein anderes Fell als 
angenehm empfindet. Deshalb bilden wir auch untypische 
Blindenführhunde wie Königspudel oder Collis aus. Nach 
der Welpenauswahl beginnt das Junghundetraining. Die
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Jede blinde oder seh behinderte 
Person empfindet ein anderes 
Hundefell als angenehm – 
 deshalb  bilden wir verschiedene 
Hunderassen aus.



se Phase dauert zirka ein
einhalb Jahre. Sogenannte 
Patenfamilien übernehmen 
in dieser Zeit die Welpen, 
erziehen diese und lehren 
ihnen erste Befehle auf 
Italienisch. Italienisch des
halb, weil der Hund somit 
später nicht von Befehlen 
fremder Hundehalter ab
gelenkt wird. Zusätzlich 
werden die Hunde in die
ser Zeit auch medizinisch 
untersucht, kastriert und 
geröntgt. In den regelmäs
sigen Junghundetrainings 
mit den Patenfamilien ist es 
mir als Instruktor möglich 
die Hunde zu begleiten und 
Fehlentwicklungen, wie 
zum Beispiel ein Jagdverhal
ten, abzugewöhnen. Sind 
die eineinhalb Jahre vorüber, 
kommt der Junghund in die 
Phase des Ausbildungslehr
ganges. Dieser Teil dauert 
sechs bis neun Monate und 
ist bei mir. Hier lernen die 
Hunde die restlichen Befeh
le auf Italienisch und alles 
was es braucht um einen 
perfekt ausgebildeten Blin
denführhund abzugeben. 
Hat der Blindenführhund 
gelernt konzentriert zu blei
ben, jede Art von Hindernis 
zu erkennen und zu umge
hen, sowie immer sofort zu 
befolgen was der Meister 
von ihm verlangt, darf er an 
die Prüfung. Dort laufe ich 
mit der Dunkelbrille ein
einhalb Stunden durch die 
Stadt, wo mir die Experten 
jegliche Hindernisse in den 
Weg stellen und den Hund 
auf Lärm und Ablenkungs
empfindlichkeit testen. Hat 
der Hund diese Prüfung 
bestanden, kommt er in 
den Einführungslehrgang. 
Dort versuchen wir den 
Blinden und seinen Blin
denführhund zusammen zu 
bringen und eine Beziehung 
aufzubauen. Ausserdem ler
nen die Blinden in dieser 

Zeit natürlich ebenfalls den 
Umgang mit dem Hund 
sowie die verschiedenen 
Befehle. Verstehen sich die 
sehbehinderte Person und 
der Blindenführhund ein
wandfrei, dürfen sie an die 
zweite Prüfung – die Ge
spannPrüfung. Erst wenn 
diese Prüfung von beiden 
erfolgreich bestanden wur
de, ist der Hund ein offizi
eller Blindenführhund. Die 
fünfte und letzte Phase ist 
die Nachbetreuung. Diese 
dauert bis zur Pensionie
rung, also bis zum achten 
Lebensjahr des Hundes. 
Einmal im Jahr besuche 
ich das Gespann und arbei
te mit der sehbehinderten 
Person an allfälligen Prob
lemen. Ist alles in Ordnung 
wird einfach Kaffee getrun
ken. (lacht) 

Was passiert, wenn ein 
Blindenführhund einen 
Befehl nicht exakt aus
führt oder einen Fehler 
macht? Welche Risiken 
kommen dann auf Sie zu?
Ja, wenn natürlich ein 
Hund auf der Strasse einen 
Fehler macht und der Fehler 
auf die Ausbildung zurück

zuführen ist, gibt es Folgen 
für mich. Andererseits ha
ben wir nach der Übergabe 
keinen sehr grossen Einfluss 
mehr auf das Gespann und 
die sehbehinderte Person 
muss sich ebenfalls an ge
wisse Regeln halten. Den
noch, immer wenn das Te
lefon klingelt und ich sehe 
ein Klient ruft mich an, 
fängt mein Herz schnell an 
zu schlagen, immer mit der 
Sorge, dass etwas passiert ist.

Würden Sie sich als Hun
deflüsterer bezeichnen?
Nein (lacht). Viele Men
schen bezeichnen mich als 
Hundef lüsterer. Ich per
sönlich finde diese Bezeich
nung falsch, denn es hört 
sich für mich wie Hexerei 
an. Ich denke, ich bin ein
fach eine Person die einen 
gewissen Draht zum Tier 
hat und durch meine Aus
bildung und durch meine 
Erfahrungen bin ich in
zwischen in diesem Bereich 
geübt. Die Kommunikation 
zwischen dem Hund und 
mir basiert auf Erfahrung, 
nicht nur auf einem gewis
sen Gespür. Ein Hundeflüs
terer ist für mich zu einfach 

gesagt. Um diese Beziehung 
aufbauen zu können, die ich 
mit meinen Hunden habe, 
braucht es viel Arbeit, viel 
Wissen sowie eine langjähri
ge Ausbildung in Pädagogik 
und Psychologie.

Sie sagten, Sie seien teil
weise noch bis spät am 
Abend mit den Hunden 
unterwegs. Wann haben 
Sie Freizeit?
Die Freizeit ist etwas, das 
in meinem Beruf natürlich 
sehr schwierig ist. Dennoch 
kann man sich so organisie
ren, dass es funktioniert. Ich 
habe das jetzt beinahe 25 
Jahre gemacht. Manchmal 
bin ich ein bisschen müde, 
aber nie so fest, dass ich 
auf einmal keine Lust mehr 
habe mit den Hunden nach 
draussen zu gehen. Ich habe 
die Freizeit sicher ein biss
chen vergessen, weil mein 
Job ein FullTimeJob ist. 
Ich weiss aber, dass dies 
falsch ist. Deshalb habe ich 
seit Kurzem auch Hunde
pflegepersonal eingeführt, 
welches die Hunde in den 
Ferien und am Wochenen
de betreut. Somit können 
meine Instruktoren und ich 
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zumindest in dieser Zeit ganz abschal
ten. Einen weiteren Ausgleich versuche 
ich sicherlich mit meinen Hobbys zu 
finden. «Auf jeden Fall für Wichtiges 
findet man immer Zeit.»

Wie steht es finanziell um diesen 
Job?
Jemand der Blindenhunde trainiert 
muss idealistisch sein und dies mit 
Herzblut machen. Ein solcher Job hat 
eher soziale Löhne. Aber diesen Job 
macht man auch nicht wegen dem 
Geld. Eine solch interessante Arbeit ist 
mehr wert, als ein volles Bankkonto 
am Ende des Monats.

Würden Sie Ihren Beruf als Privileg 
bezeichnen?
Auf jeden Fall. Ich durfte eine Stiftung 
gründen, ich kann mit Blindenführ
hunden zusammen arbeiten und ich 
darf blinden Personen helfen. Das ist 
eine Ehre für mich. Mein Beruf ist der 
schönste Beruf der Welt.

Kamen Sie nie an diesen Punkt et
was anderes ausüben zu wollen?
Nein. Auf keinen Fall. Ich bin so ver
ankert in meinem Job, sodass ich gar 
nicht wüsste, was ich sonst tun könnte. 
Also auch wenn ich die Stiftung abge
ben müsste, würde ich sofort wieder 
mit Hunden arbeiten wollen.

Gibt es denn noch ein nächstes, be
rufliches Ziel, dass Sie noch errei
chen wollen?
In meinem Alter glaube ich nicht mehr 
(lacht). Ich sehe in der heutigen Zeit 
sehr viele junge Menschen, denen es 
wichtig ist ständig den Arbeitsort zu 
wechseln. Ich verstehe nicht woran das 
liegt. Ich bin seit über 20 Jahren im 
gleichen Geschäft tätig und schätze ge
rade diese Kontinuität sehr. Das Einzi
ge, was ich mir noch vorstellen könnte, 
wäre, dass ich selbst als angestellter 
Instruktor bei einer anderen Blinden
führhundeschule tätig bin. Dann hät
te ich von acht bis fünf Uhr geregelte 
Arbeitszeiten und danach wirklich 
Feierabend. Je nach Schule würde ich 
vielleicht sogar mehr verdienen (lacht). 
Aber wahrscheinlich hätte ich Mühe 
meinen Chef zu akzeptieren, denn ich 
habe Mühe damit, andere Meinungen 
zu dulden, mit denen ich nicht einver
standen bin. Das ist auch ein Grund 
wieso ich selbst eine Stiftung habe.

Gibt es vielleicht ausserhalb vom Be
ruflichen etwas, dass Sie in Ihrem 
Leben noch erlebt haben möchten?
Oh ja natürlich! Träume habe ich viele. 
Zum Beispiel wäre es ein Traum für 
mich ein sabbatisches Jahr zu machen. 
Sabbatisch kommt aus dem lateini
schen und bedeutet «Samstag». Ein 

sabbatisches Jahr wäre also ein ganzes 
Jahr Samstag zu haben. In dieser Zeit 
würde ich mit einem Wohnmobil eine 
Weltreise machen. Ein anderer Traum 
ist es, mit meinem Bruder die Pan
americana mit der Harley abzufahren. 
Das ist die berühmte Töffstrecke von 
Alsaka nach Tierra del Fuego in Chile. 
Auch würde ich gerne segeln. Ihr seht, 
an Träumen mangelt es mir nicht. Ich 
brauche nur Zeit und sorge dafür, dass 
ich diese Zeit bald haben werde.

Wenn Sie etwas anders hätten ma
chen können in Ihrem Leben, was 
wäre das gewesen?
Ich glaube diese Frage kann ich nicht 
beantworten. Mein Vater hat immer 
gesagt, was wäre wenn. «Wenn» aber, 
existiert nicht für mich. Ich wüsste 
wirklich nicht, was ich gemacht hät
te, wenn ich die Chance gehabt hätte, 
etwas anderes zu machen. Viele Leute 
stellen mir die Frage, wie mein Leben 
verlaufen wäre, wenn ich in Mexiko 
geblieben wäre. Ich weiss es nicht. Da
mals war es gut in Mexiko. Wir haben 
uns aber entschieden in die Schweiz zu 
kommen und hier ist es – bis heute – 
auch gut. Ich hoffe nur, dass wenn ich 
auch etwas anderes angefangen hätte, 
ich ebenfalls so erfolgreich gewesen 
wäre, wie ich heute mit der Stiftung 
bin.

Als Blindenhundinst-
ruktor muss man idea-
listisch sein, es braucht 
Herzblut.
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Unser Fazit  
zum Interview

Jedes Jahr schenkt die Ostschweizerische Blindenführhundeschule sechs 
blinden Menschen ein bisschen Augenlicht zurück. Ein Geschenk, das 
für viele Blinde nicht nur sehen bedeutet, sondern auch einen Lebensge
fährten, der sie stets auf ihrem Weg begleitet. Wir hoffen sehr, dass Herr 
Moreno als Geschäftsführer und Instruktor noch viele schöne Momente 
in der Stiftung Ostschweizerische Blindenführhunde Schule erleben darf 
und sich seine Wünsche spätestens mit der Pensionierung erfüllen. Wir 
danken Herr Jorge Moreno für dieses spannende Interview und wünschen 
ihm für die Zukunft weiterhin nur das Beste. 

« »
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