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Vorwort des Stiftungsratspräsidenten

An die Freundinnen und Freunde unserer Stiftung 

Vielleicht stehen Ihnen Hunde besonders nahe, viel-
leicht kennen Sie sehbehinderte Menschen und viel-
leicht unterstützen Sie uns einfach so, weil Ihnen die 
Idee der gemeinnützigen Arbeit gefällt?

Der Grund ist unwichtig, was zählt, ist die Tat, nämlich 
Ihre Unterstützung. Und dafür möchte ich mich herzlich 
bei Ihnen bedanken. 

Ihre Unterstützung gibt uns Motivation, weiter zu ma-
chen, nie aufzugeben und engagiert die Aufgaben an-
zupacken.

Wenn Sie die Berichte der Blindenführhundehalterinnen 
und -halter lesen, dann finden Sie einmal mehr die Be-
stätigung, welch grossen Wert unsere Stiftung hat und 
was sie bewirken kann. Es ist berührend zu lesen, welch 
grossartige Arbeit diese Blindenführhunde leisten und 
wie sehr sie geschätzt und geliebt werden. 

Diese grossartige «Hunde-Arbeit» setzt aber zuerst 
immer viel, viel Geduld und Einfühlungsvermögen und 
Know-how unserer Trainerinnen und Trainer voraus, das 
ist ebenfalls klar. Sie beide sind unser Erfolg.

Dank Ihren Spenden, Sponsoren-
beiträgen und Legaten können 
wir weiter machen und bleiben 
eine wichtige Stütze für sehbe-
hinderte Menschen in unserem 
Umfeld. Nicht zuletzt danken 
wir auch für die Unterstützung 
durch das Bundesamt für Sozial-
versicherungen. 

Auch dieses Jahr ist es wieder möglich 
geworden, leistungsfähige Blindenführhunde 
auszubilden und sie sehbehinderten Menschen zur Ver-
fügung zu stellen, die bestehenden Hunde- und Halter-
paare zu begleiten und sie zu unterstützen. Dies alles, 
dank der Tatkraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Stiftungsrats. 

Als Präsident darf ich an dieser Stelle nochmals allen, 
die sich in irgendeiner Form für unsere Institution ein-
gesetzt haben, einen grossen Dank aussprechen. 

Sie wissen, Blinde können nicht wegschauen – das gilt 
auch für uns. Wir bleiben dran, wenn Sie ebenfalls mit 
dabei sind. 

Bruno Bauer, Präsident

HUNDEAUGEN 
SEHEN FÜR DICH!
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Neues mutig anpacken und 
Bewährtes beibehalten, das 
ist die unternehmerische Auf-
gabe in einem sich stetig ver-

ändernden Umfeld. 

Wir, von der OBS, haben wieder 
viel in die Wege geleitet, um für unse-

re Blindenführhundehalter/innen Qualität und 
Service zu erhalten, aber auch innovativ zu bleiben.
 
Ohne Menschen, die sich nicht nur mit viel Kreativität 
und Arbeitsfreude, sondern auch mit viel Elan, Freiwil-
ligkeit und Engagement bei der Ausbildung unserer 
Hunde einsetzen und helfen, könnte unsere Blinden-
führhundeschule nicht existieren. 

Dank all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten wir unsere Ziele wieder erreichen: Gesunde, 
spiel- und arbeitsfreudige Blindenführhunde ausbilden, 
die nun ihre grosse und wichtige Aufgabe meistern 
werden.  

Ein Jahr voller Dynamik liegt hinter uns und nun haben 
wir es geschafft: Wir sind 20 Jahre alt geworden!

1995 hatte eine kleine Gruppe sehr engagierter Men-
schen, zusammen mit mir, eine  Vision von einer Blin-
denführhundeschule in der Ostschweiz.   

Nach sehr vielen Anstrengungen, Zeit, Nerven, Arbeit, 
sehr viel Herzblut und jede Menge Unterstützung wur-
de die Stiftung Ostschweizerische Blindenführhunde-
schule 1997 gegründet.

Dank der wunderbaren Zusammenarbeit mit den Paten-
familien, Züchtern, Instruktorinnen, Experten aus dem 
Blindenbereich, Tierärzten, Behörden, Stiftungsräten 
und natürlich Ihnen, unseren treuen Spenderinnen und 
Spendern, ist sie zu dieser  grossartigen Blindenführ-
hundeschule geworden. 

In Zahlen sieht das im Moment so aus:
5 Blindenführhunde wurden eingeführt
3 Hunde sind in Ausbildung 
10 Junghunde befinden sich bei unseren Patenfamilien
42 Führhundegespanne sind im Einsatz und 
 werden von uns betreut

Damit möchte ich mich bei allen Beteiligten für das 
spannende und ereignisreiche Jahr 2017 bedanken und 
wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre dieses 
Jahresberichtes! 

Jorge Moreno, Geschäftsführer

Aiko

Betriebsrechnung

Erfolgsrechnung vom 01.01.2017 – 31.12.2017 SOLL HABEN

Totaler Aufwand 525'144.04

Einnahmen Hunde 194'645.94

Spendengelder 173'625.29

Übriger Ertrag 132'804.04

Einnahmen-/Ausgabenüberschuss -24'068.77

Total 501'075.27 501'075.27

Auszug aus dem Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule (OBS) für das 
am 31.12.2017 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.

Zürich, 27.02.2018
sme audit ag, Zürich

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
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mit viel Elan, Freiwilligkeit und Engagement bei der Ausbildung unserer Hunde 
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Dank all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir unsere Ziele wieder 
erreichen: Gesunde, spiel- und arbeitsfreudige Blindenführhunde ausbilden, die nun ihre 
grosse und wichtige Aufgabe meistern werden.   
 
Ein Jahr voller Dynamik liegt hinter uns und nun haben wir es geschafft: 
 

Wir sind 20 Jahre alt geworden! 
 
1995 hatte eine kleine Gruppe sehr engagierter Menschen, zusammen mit mir, eine  
Vision von einer Blindenführhundeschule in der Ostschweiz.    
 
Nach sehr vielen Anstrengungen, Zeit, Nerven, Arbeit, sehr viel Herzblut und jede 
Menge Unterstützung wurde die Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule 
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Dank der wunderbaren Zusammenarbeit mit den Patenfamilien, Züchtern, 
Instruktorinnen, Experten aus dem Blindenbereich, Tierärzten, Behörden, Stiftungsräten 
und natürlich Ihnen, unseren treuen Spenderinnen und Spendern, ist sie zu dieser  
grossartigen Blindenführhundeschule geworden.  
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5 Blindenführhunde wurden eingeführt 
3 Hunde sind in Ausbildung  
10 Junghunde befinden sich bei unseren Patenfamilien 
42 Führhundegespanne sind im Einsatz und werden von uns betreut 
 
Damit möchte ich mich bei allen Beteiligten für das spannende und ereignisreiche Jahr 
2017 bedanken und wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre dieses 
Jahresberichtes. 
                                                                                         Jorge Moreno 
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Sie möchten die OBS unterstützen? Wie?

Gönner/Gönnerinnen
Werden Sie Gönner. Mit einem Jahresbeitrag von Fr. 50.–  
sind Sie dabei! Danke, dass Sie Ihre Mitgliedschaft 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 31.12.2017

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

Weitere Stiftungsräte
Claudia Mazenauer, Appenzell
Stefan Weibel, Tübach
Heinrich Thorbecke, St.Gallen († Februar 2017)
Kurt Bodenmann, St.Gallen
Willi Haag, Wittenbach
Arno Tschudi, Untervaz
Thomas Angehrn, Niederteufen
Urs Lüscher, Uster
Corinne Grüninger, Roggwil
Roman Grämiger, St.Gallen

J. Hänggi mit Nelson

Veränderungen 
H. Zimmermann

«Du bist mit Lasco nicht mehr wirklich sicher unter-
wegs!», stellte Martina im letzten Sommer bei der Kon-
trolle der Führarbeit mit Lasco fest. Eigentlich wusste 
ich, dass mein damaliger Vierbeiner bei steilen Treppen 
manchmal einknickt und Schmerzen hat, besonders, 
wenn er in ein Fahrzeug einsteigen muss und ganz all-
gemein, dass er schneller ermüdet. Im ersten Moment 
wollte ich die für mich neue Situation aber nicht wahr 
haben . War es nicht bloss, weil ich nach einer Ope-
ration noch nicht so ganz fit war? War es der heisse 
Sommertag?  Oder war es die für mich unbekannte Um-
gebung, dass Martina Lasco nach sechs Jahren erfolg-
reichem Einsatz in Pension schicken wollte?

Noch am gleichen Tag durfte ich das Team Tanja und 
Aiko kennen lernen. Mit dem jungen Labrador Golden 
Retriever machte ich am Geschirr einen kurzen Spa-
ziergang. Eindrücklich, was der ruhige und doch sehr 
aufmerksame Aiko seit April schon alles im Griff hatte. 
Obwohl er noch in Ausbildung war, merkte ich, dass er 
grundsätzlich eine zuverlässige Führqualität aufweist. 
Bewundernswert, wie viel Arbeit zuerst die Patenfamilie, 
aber auch Tanja, Martina und Jorge gemeinsam geleistet 
haben. Nur sein langsames Tempo verunsicherte mich.

Auch wenn ich den sympathischen Hund bei der ersten 
Begegnung sofort ins Herz geschlossen hatte, tickten 
bei der Entscheidung für eine definitive Veränderung 
Herz und Verstand unterschiedlich. Kann ich mich von 
Lasco wirklich trennen? Er, der immer so extrem auf 
mich fixiert war?

Vom Verstand her wusste ich, dass der Wechsel für 
mich eine Chance ist. Ich hatte mich nach meiner Erblin-
dung bewusst für einen Blindenführhund entschieden, 
um möglichst sicher unterwegs zu sein. Als ich mich an 
diesem Sommertag von Martina und Tanja verabschie-
det hatte, stand mein Entscheid fest. Ich musste den 
Vorschlag annehmen, mich künftig von Aiko führen zu 
lassen. 

Dass Tanja mit ihrem ersten Hund die Prüfung gut meis-
tert, war für mich klar.

Auf meinen Wunsch gab es im Herbst einen nahtlosen, 
aber für mich auch schmerzhaften Wechsel von Lasco 
zu Aiko. Auch der junge Vierbeiner und Tanja mussten 
die enge Bindung der letzten Monate aufgeben. Eigent-
lich waren es für alle happige Herausforderungen. Das 
Loslassen versuchten Tanja und ich abzulegen, indem 
wir uns auf die Einführungszeit mit Aiko freuten.

Meine lange Hundeerfahrung waren beim Bewältigen 
des einschneidenden Veränderungsprozesses sicher 
hilfreich.

Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen unterstütz-
ten mich Tanja und Jorge beim Erlernen der wichtigs-
ten Wege in Zürich und im Glarnerland. Von Anfang an 
merkte ich, dass mich Aiko akzeptiert.

Toll, wie sich der lernfreudige Vierbeiner schnell auf 
meinen speziellen Alltag mit zwei Wohnorten einge-
lassen hat. Während der Woche wohnen wir meistens 
in Zürich und am Wochenende leben wir in Netstal. 
Die herausfordernde Situation mit Stadt und Land ist 
für Aiko zur Selbstverständlichkeit geworden. Er fühlt 
sich offensichtlich in beiden Umgebungen wohl. Seine 
Freundlichkeit kommt in meinem Umfeld überall gut 
an. Schwierig war für mich, dass er am Anfang bei der 
Führarbeit, besonders in Zürich, noch immer so extrem 
langsam und vorsichtig unterwegs war. «Haben wir den 
falschen Hund pensioniert?», meinte Jorge im Spass zu 
Beginn unseres Einführungslehrgangs. 

Aiko hat aber bald begriffen, dass ihn die blinde He-
len visuell nicht kontrollieren kann. Vielleicht nahm er 
dadurch auch wahr, warum er den Job als Blindenführ-
hund lernen musste. 

Inzwischen ist er im Glarnerland und in Zürich, selbstbe-
wusst und zum Glück auch schneller mit mir unterwegs. 
Seine stete Fröhlichkeit ist jeden Tag eine grosse Berei-
cherung. Aiko bildet die Brücke zu vielen Mitmenschen 
und anderen Hunden. Durch ihn lernte ich, konsequen-
ter zu sein. In dem so braven Musterschüler steckt halt 
auch ein Schlitzohr. Wenn ich beispielsweise den Sonn-
tagszopf nicht ganz sicher versorge, ist er schnell und 
lautlos verschwunden. Nur der leere Brotsack neben 
dem Futternapf könnte als verräterische Spur gedeutet 
werden. Wenn er ausnahmsweise mal kurz alleine zu 
Hause bleiben muss, finde ich vermisste Schuhe un-
versehrt auf seinem Posto. Auch die Befehle muss ich 
genau geben. Wenn ich zu früh „destra“ sage, merke 
ich plötzlich, dass es vor der eigentlichen Strasse auch 
noch eine Strasse nach rechts gibt. Meistens lässt mich 
der Bodenbelag erkennen, wenn wir falsch sind. Diese 
Hilfe klappt aber nur dann, wenn kein Schnee auf den 
Strassen liegt. Bei viel Schnee schlägt Aikos Herz stets 
höher, da er zwischendurch gerne in der weissen Pracht 
mit anderen Hunden rumtollt. Grössere Schneemen-
gen machen aber die Orientierung beim Erlernen neuer 
Wege nicht einfacher. Anhaltspunkte wie Leitlinien und 
Fussgängerstreifen fehlen, wenn sie unter dem Schnee 
verborgen sind. Generell lässt sich feststellen, dass es in 
der Stadt viel hektischer ist, aber mehr Orientierungs-
möglichkeiten und weniger Schnee gibt als im Glarner-
land. So geniessen wir die Vorteile beider Wohnsituati-
onen und ich akzeptiere auch die jeweiligen Nachteile. 
Kürzlich stresste mich Aiko, weil er in Netstal an einem 
regnerischen Morgen einen anderen Weg zum Bahn-
hof wählte. Warum nahm er nicht den Weg, den wir 
mit Jorge und Tanja eingeübt haben? Ich intervenierte 
nicht, da wir zeitlich eher knapp dran waren. Enorm er-

Blindenführhundehalter/innen berichten
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leichtert war ich, als wir rechtzeitig beim Bahnhof an-
kamen. Sofort zeigte er zu meiner Sicherheit und für 
meine Orientierung die eingeübte Sitzgelegenheit an.
Nach einem strengen Arbeitstag wollten wir am späten 
Abend vom Bahnhof aus zügig unser Zuhause in Netstal 
aufsuchen. Das klappte zuerst bestens. Plötzlich standen 
wir vor einer Bauabschrankung. Wo genau waren wir 
überhaupt? Nach dem Rauschen des Baches mussten 
wir richtig sein. Rechts neben der Barriere gab es eine 
hohe Mauer, links davon war der steile schneebedeckte 
und glitschige Abhang zum Bach. Korrekt bremste mich 
der pflichtbewusste Aiko, als ich vorsichtige Erkundi-
gungsversuche machen wollte. Ich fragte mich, ob wir 
wieder zurücklaufen sollten. Da ich nicht genau wusste, 
wo die Baustelle war, hatte ich auch nicht einfach einen 
anderen Weg auf Lager. «Warte, ich helfe dir, da gibt 
es eine für dich als Blinde gemeine Baustelle!», tönte es 
von einem Fenster auf der anderen Seite des Baches. 
Geduldig warteten Aiko und ich auf unsere Hilfe. Be-
vor die nette Frau mich begrüsste, lobte sie zuerst Aiko 

in allen Tönen. Sie hat beobachtet, wie der vorsichtige 
Hund die schwierige Situation vorbildlich gemeistert 
hat. Ich schloss mich dem grossen Lob natürlich sofort 
an. Inzwischen wurde mir auch klar, warum er am Mor-
gen einen anderen Weg zum Bahnhof gewählt hatte. 
Beim Rückweg konnte er die Absperrung wegen der 
Kurve nicht vorher erkennen, aber beim Hinweg hatte 
er es bemerkt.

Es ist enorm beeindruckend, wie gut Aiko auch in neuen 
Situationen seinen Job macht und wie er seine Entschei-
dungen trifft, damit ich in dem sich ständig verändern-
den Umfeld sicher unterwegs sein kann. Ich darf mich 
ihm und seiner Führqualität wirklich blind anvertrauen, 
auch wenn wir uns noch Mitten in der Einführungszeit 
befinden und immer wieder neu voneinander und mit-
einander zu lernen haben.

PS: Lasco hat mittlerweile einen sehr guten Platz bei 
einer Familie im Aargau gefunden!.

«Daisy bedeutet für mich Freiheit…» 
W. Biegner

Am 6.3.1989 bin ich durch einen tragischen Betriebsun-
fall erblindet. Bei diesem Unfall erlitt ich eine schwere 
Kopfverletzung und den Verlust meines Augenlichts.

Nach meinem Langstocktraining habe ich mich ent-
schieden, für meine bessere Mobilität, einen Blinden-
führhund zu beantragen. 

So habe ich meinen 1. Blindenführhund Wolke mit Freu-
de 1993 erhalten. Wolke begleitete mich sieben Jahre 
lang. Leider starb sie nach dieser intensiven Zusammen-
arbeit an Darmkrebs.

Mogli, Nascha und zuletzt Buddy waren weitere treue 
Begleiter, die mein Leben bereicherten und mich sicher 
führten. Buddy, der 10 ½ Jahre stets an meiner Seite 
war, war zugleich mein letzter Blindenführhund im Jah-
re 2016. Bis auf Mogli sind alle Hunde von Jorge More-
no ausgebildet worden.

Da ich aber nicht lange ohne Hund sein konnte, stellte 
ich sofort wieder einen Antrag für einen Blindenführ-
hund. 

Die Wartezeit betrug ein halbes Jahr. Eine Zeit ohne 
Hund war für mich ein Leerlauf. 

Um so mehr Freude hatte ich, als ich den Anruf von 
Jorge erhielt, dass er für mich einen geeigneten Blin-
denführhund hätte.

Daisy war ihr Name, eine 5-jährige Collie Hündin, die 
leider bei einer anderen sehbehinderten Person zurück-
genommen werden musste. Glück für mich!

Daisy besuchte meine Frau und mich in unserem Urlaub. 
Um einander zuerst einmal kennenzulernen, durften 
wir Daisy für zwei Tage bei uns behalten. Schon nach 
dieser kurzen Zeit wusste ich, dass diese Blindenführ-
hündin zu mir gehört. 

Ich musste mich aber anschliessend noch zwei Wochen 
gedulden, bis Daisy endlich bei uns einzog. Zwei Wo-
chen können einem unendlich vorkommen, wenn man 
sich so auf jemanden freut.

Daisy bedeutet für mich mehr Freiheit und Beschäf-
tigung. Zusammen mit meiner Frau können wir nun 
wieder lange Spaziergänge unternehmen. Sie ist ein 
Bestandteil unsere Familie geworden und wir sind 
glücklich, Daisy bei uns zu haben.

Blindenführhundehalter/innen berichten



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

Vorfüh-
rung

Asylzentrum 
Thurhof

Junghunde-
training

«Es war sehr beeindruckend zu erleben, was 

die Blindenführhunde leisten. Einmal selbst 

mit verbundenen Augen von einem Hund 

geführt zu werden war ein beeindrucken-

des und unvergessliches Erlebnis. Als Mensch 

ohne Sehbehinderung war mir nicht bewusst, 

welche Gefahren die Blindenführhunde er-

kennen müssen. Nach diesem Freiwilligentag 

habe ich grossen Respekt für die Arbeit der 

OBS.»

Lieber Jorge

Danke für die eindrückliche Präsentation 

gestern! Bitte leite meinen Dank auch an 

Giusi weiter!

Ich wünsche Euch beiden alles Gute und 

viel Erfolg im Jahr 2017!

Hallo Jorge
Nochmals besten Dank für den gestrigen Tag, wo ich über die SGKB bei Euch helfen durfte. Ich fand es eine gute Kombinati-on aus Informationen, nützlicher Arbeit verrichten und spannenden Erlebnissen (Spaziergang mit Hund; Gespräche am Mittagstisch, etc...). Hat auch viel Spass gemacht.

Ich möchte mich im Namen von Peter Limacher und allen Teilnehmer vom Work-shop am Mittwoch, 22.03.2017 bedanken.
Einerseits ein grosses Dankeschön an Sie für den freundlichen Kontakt und die einwandfreie Organisation!
Ihr Referat war sehr interessant und hat uns alle sehr beeindruckt. Wir haben gese-hen mit wie viel Herzblut Sie hinter dieser Sache stehen! Auch für das ein herzliches Dankeschön.

Lieber Herr Moreno

Liebe Claudia & Tochter

Liebe Martina

Bereits sind 2 Wochen vergangen, seit wir 

die OBS besucht haben.

Im Namen aller Teilnehmenden möchte ich 

mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen 

bedanken für den tollen Anlass am  

16. September.

Sie waren so gut vorbereitet und wir fühl-

ten uns sehr willkommen. Die Präsentation 

war spannend und lehrreich und der «prak-

tische Teil» mit den Hunden war natürlich 

besonders eindrücklich. Es hat mich und 

sicher auch alle anderen bewegt, wie treu, 

zuverlässig, lernfähig und wie intelligent 

diese Hunde sind. Ihre Arbeit bei der OBS 

ist bewundernswert und für betroffene 

sehbehinderte oder blinde Menschen ein 

grosses Geschenk.

Nochmals ein grosses Dankeschön für 

Ihr Engagement, für den herzlichen und 

«süssen» Empfang, für Ihre Zeit und die 

Erfahrung, die Sie uns ermöglicht haben.

Jubi- 
läumsfest 

mit Lionsclub 
Herisau
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Sich vertrauensvoll führen lassen 
B. Forrer

Grüezi. Ich bin Doña, ein schwarzer Grosspudel und 
schon bald neun Monate alt. Mein Name ist spanisch 
und wird Donja ausgesprochen. Doña bedeutet «die 
Herrin», sozusagen die Frau von Herrn/Don Quichotte. 
Mein Frauchen und mein Herrchen heissen Barbara und 
Ernst und haben drei Jungs, im Alter von 10 bis 14 Jah-
ren. Sie sind aber nur meine Patenfamilie. Falls ich es 
bis zum Blindenführhund schaffe, werde ich einmal Ursi 
führen. Und zu dieser Ursi sind wir an diesem Tag im 
Oktober unterwegs.

Schusssicher
Die Sonne geht gerade strahlend über dem Thurgauer 
Seerücken auf, als Barbara und ich mit dem Postauto in 
den Nebel über Frauenfeld eintauchen. Rübenduft liegt 
in der Luft. Er weht von der Zuckerfabrik auf den Bahn-
hof herüber.

Häufig steigen wir nach einer Station Postauto schon 
wieder aus und laufen dem Weinberg entlang nach 
Hause. War das eine Knallerei in den vergangenen Wo-
chen! Als ob jemand auf uns geschossen hätte. Es wa-
ren aber bloss Platzpatronen, die ich schon bald nicht 
mehr beachtete. Ob die Vögel auf diesen Lärm tatsäch-
lich hereinfallen und ihre Schnäbel von den Weintrau-
ben lassen? Egal, die sind ja jetzt gepflückt, und wir sind 
in Frauenfeld gelandet.

Hier kenne ich Migros und Coop von innen, ich war 
schon Kleider einkaufen und beim Optiker und immer 
wieder im Wartezimmer vom Kieferchirurgen. Ich habe 
selber schon einmal aus Neugier so eine Nachtspange 
in die Schnauze genommen – zum Glück muss ich die 
nicht mit dem Gummiband um den Kopf tragen! Von 
Hundeläden abgesehen gehe ich am liebsten in eine 
Apotheke oder in die Drogerie. Dort werde ich des Öf-
teren gelobt, weil ich mitten drin so brav auf dem Bo-
den liegen bleibe, während Barbara die hintersten Re-
gale durch sieht. Es dauert lange, bis der Tee abgefüllt 
ist, so dass mehrere Kunden an mir vorbei oder über 
mich hinwegschreiten müssen.

Zügig voran
Der Bahnsteig ist morgens um halb acht Uhr voller Leu-
te. Mich interessieren aber nur die Vierbeiner zwischen 
all diesen Menschenbeinen. Steht dort hinten nicht 
dieser Chihuahua aus dem Postauto? Leider steigen 
wir nicht in denselben Wagen der S-Bahn ein, das hat 
Barbara sicher mit Absicht getan! Wir haben ein gan-
zes Viererabteil für uns, sodass ich mich der Länge nach 
auf dem Boden ausstrecken kann. Kurz darauf sind wir 
schon in Zürich Stadelhofen. Beim Brezelkönig erwar-
tet uns Ursi – und schon wieder dieser Chihuahua! Als 
ich ihm nachrennen will, werfe ich Ursi fast um. Doch 
sie freut sich über die stürmische Begrüssung. Erst als 

kein Hund mehr in Sicht ist, machen wir uns Richtung 
Tramstation auf den Weg. Es ist zwar meine erste Fahrt, 
aber ehrlich gesagt sehe ich, trotz Stufen, keinen gros-
sen Unterschied zwischen einem Tram und dem Frauen-
feld-Wil-Bähnli oder einem Thurbozug.

Die Züge der Stadlerrail AG aus Bussnang habe ich üb-
rigens schon in deren Werk besichtigt. Im Mai war Tag 
der offenen Tür mit 28’000 Besuchern. Damit die mir 
nicht auf den Schwanz traten, stiess mich Barbara im 
Kinderwagen durch die Menge. So absolvierten wir 
auch schon einen Dorf-OL der Thurgauer Öpfel-Trophy. 
Über Treppen liess ich mich samt Kinderwagen hinauf 
tragen oder hinunter rattern.

Überall Musik
Mit dem Trolleybus erreichen wir einfach das Blinden-
zentrum. Ursi staunt, wie selbstverständlich ich die ver-
schiedenen Verkehrsmittel wechsle. Genauso einen fle-
xiblen Hund braucht sie als Blinden-Seelsorgerin. Stolz 
mit dem Schwanz wedelnd,  schlüpfe ich in die orange 
Azubi-Schabracke «Blindenführhund in Ausbildung». 
Die ziehe ich auch jedes Mal an, bevor ich ein Schulhaus 
betrete. Ich bin immer dabei, wenn Barbara Religions-
unterricht erteilt. Klavierspiel mit Gesang, Predigt und 
Gebet, genau das gleiche Programm gibt es jetzt auch 
bei Ursis Andacht im Blindenzentrum. Statt Kinderge-
sichter einfach Weisshaarige mit Rollatoren. Fast wie in 
der Kirche, wo ich auch schon mehrmals dabei war. Die 
Orgel und der Kirchenchor fehlen hier allerdings.

Unsere Patenfamilien berichtenBilder sagen mehr als tausend Worte. . .

Jubiläums 
anlass
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Auf ein Neues
M. Weiss

Eigentlich sagten wir, nach Nanuk (Labrador), Nevik 
(Weisser Schäferhund), Quincy ( Flat Coated Retriever), 
Anouk (Labrador x Golden), Picos (Bergamasker), Darina 
(Deutscher Schäferhund) und Mailo (Curly Coated Re-
triever), dass wir keinen Welpen mehr zu uns nehmen. 
Aber es kommt – wie so vieles im Leben – meistens an-
ders, als man denkt. 

So entschieden wir uns am letzten Club 200 Treffen in 
St. Gallen, dass wir nochmals einen Junghund aufziehen 
möchten. 

Und so ist der Deutsche Schäfer Quinto von Amasis, 
geb. am 30.9.17, mit neun Wochen bei uns eingezogen. 
Er stellt unser Leben damit wieder kurzerhand auf den 
Kopf. 

Das gegenseitige Kennenlernen steht nun im Zentrum. 
Die Umgebung ist anders, es gibt andere Gerüche und 
andere Stimmen. Quinto ist getrennt von seiner Mut-
ter und seinen Geschwistern. Er lernt das Versäubern 
draussen im Rinnstein oder im Garten und muss lernen: 
„Spielen am Tag – schlafen in der Nacht“. Dies sind nur 
einige Dinge, die Quinto in den ersten Tagen beschäf-
tigen…natürlich will auch unser Wohnmobil (Wömeli) 
kennengelernt werden. 

Das erste Mal in die Stadt: gefühlte hundertmal „jööhh“ 
und Fussgänger, Kinder, Gerüche am Boden, Lärm, an-
dere Hunde, knuddeln von fremden Menschen usw.
Quinto macht das sehr gut. Er sitzt immer wieder ab 
und lässt alles auf sich wirken. Dann geht’s auch schon 
wieder nach Hause. 9-10 Minuten sind doch schnell um. 
(Alter in Wochen = max. Laufminuten aufs Mal).

Quinto bekommt viel Besuch. Er wird gestreichelt, ge-
knuddelt und es wird mit ihm gespielt. Dann geht es 
wieder ab ins Körbchen, zum Ausruhen.

Ende Jahr hatten wir noch eine 
Baustelle mit Bauarbei-
tern, Bagger, Stampfer und 
LKW’s, die Kies brachten 
usw. ums Haus. Auf jeden Fall  

 
 
 
„än huerä„ Lärm, drei Tage lang. Quinto kam aus dem 
Staunen und Schauen nicht heraus.

Über die Feiertage fuhren wir das erste Mal mit Quinto 
für 12 Tage mit dem Womo weg, in Richtung Süden, ans 
Meer. Da wir fast jedes Weekend „ on tour“ sind, waren 
wir schon etwas aufgeregt, ob Quinto ein guter „Mit-
fahr-Hund“ wird. Aber unsere Sorge war unbegründet. 
Dort wo wir sind, fühlt auch er sich pudelwohl.

Da Quinto noch nicht weit laufen darf, waren wir froh 
über das „Mitfahrwägeli“. Mit einem Kauartikel be-
schäftigt, ist Quinto auch hier ein guter Mitfahrer. Dies 
schätzten wir vor allem in Monaco sehr, da wir etwas 
ausserhalb parkieren mussten.

Quinto kennt mittlerweile schon einige Hörzeichen wie 
Sitz, Platz, Bleib oder seinen Liegeplatz aufsuchen. Auch 
das Hörzeichen für ein Verbot hat er verstanden. Er 
versäubert sich auch bereits auf Hörzeichen. Alle diese 
Kommandos geben wir Quinto auf Italienisch. Da er spä-
ter, im Einsatz, über 36 Hörzeichen differenzieren muss, 
eignet sich die Sprache, weil sie sehr melodisch ist. Der 
Hund versteht ja nicht das eigentliche Wort. Zudem 
kann sich so nicht jeder einmischen. 

Das Versäubern im Rinnstein macht Quinto schon sehr 
gut. Er gibt auch mit Winseln im Türrahmen an, wenn 
„er muss“.

In Einkaufsläden trägt Quinto bereits brav sein „Arbeits-
mänteli“. Nach einer Übungseinheit treffen wir uns oft 
mit Thor und seiner Patin zum Kaffee für Ruheübungen. 
Auch das will gelernt sein. 

Quinto ist jetzt bald vier Monate alt. Wir freuen uns auf 
die kommende Zeit, bringt doch jede Woche wieder 
Neues.

Diesen Unterschied höre ich, denn Musik ist zentral im 
Leben meiner Patenfamilie. Kürzlich waren wir am Platz-
konzert von Ernsts Musikverein am Isliker Herbschtmärt. 
(Eine der grössten Thurgauer Chilbis neben der Wega). 
Mit Trompete, Klarinette und Posaune werden auch die 
Patenjungs bald mitspielen. Ernst und Barbara sind zu-
dem in einer Trachten-Volkstanzgruppe. Zu jeder Volks-
musik-Melodie tanzen sie in der Thurgauer Tracht eine 
bestimmte Abfolge von Hüpf- oder Walzerschritten. 
Auftritte zu besuchen ist für mich Alltag.

Bitte nicht klatschen!
Nervig finde ich den Applaus zum Schluss. Den gibt es 
sogar bei der Andacht im Blindenzentrum. Blitzschnell 
stehe ich auf, verkneife mir aber zu Barbaras Erleichte-
rung ein Bellen. Habe ich während meines Nickerchens 
etwas verpasst? Ah ja, Ursi erzählte, wie Jesus über das 
Wasser lief. Der Jünger Petrus wollte das auch. Sein 
Vertrauen in Jesus war aber zu klein, so dass er nass 
wurde. Mit dem Petrus kann ich mitfühlen. Wenn mir 
das Wasser bis zum Bauch reicht, finde ich das auch 

unangenehm. Lieber fahre ich mit dem Schiff über das 
Wasser, auf dem Bodensee war ich schon dreimal.
Mit dem Lift geht es nun zur Kantine. Ob Lift oder 
Gondelbahn ist mir egal. Spannend finde ich, wenn es 
Scheiben zur Aussicht hat. Die Tische in der Kantine sind 
gut besetzt. Ich muss mich etwas einrollen, aber das ist 
nichts Neues für mich, schliesslich kenne ich mehrere 
Restaurants.

Vertrauensfrage
Wirklich neu ist heute, dass mich Ursi beim Abschied 
links bei  der Leine nimmt und rechts mit dem Blinden-
stock die Trottoirränder abrollt und mit mir zackig durch 
Zürich Witikon, Richtung Hauptbahnhof läuft. Vertraut 
Ursi tatsächlich jetzt schon auf meine Führung? Als ich 
einem Husky nachschnuppern will, werde ich abrupt 
gestoppt. Noch hat Ursi die Zügel fester in der Hand, 
als mir lieb ist. Ob ich dereinst ein Führgeschirr für sie 
tragen werde? Ursi und Barbara teilen auch in dieser 
Frage ihr Gottvertrauen.
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„jeder gegen jeden“, sondern im wahrsten Sinne des 
Wortes „lebensdienlich“ (dem „Leben dienen“) sein, 
dann geht es um einen „Service“ für die Gesellschaft.
Zweitens, Sie können sich vermutlich vorstellen, dass 
von Blindenführhunden ein hohes Mass an Disziplin 
verlangt wird. Entsprechend werden in der Ausbildung 
Regeln trainiert und etabliert, die es unbedingt einzu-
halten gilt. Vor Fussgängerüberwegen oder Treppen an-
halten, um diese anzuzeigen, ein geordnetes Einsteigen 
in Busse und Bahnen oder das „Geschäft“ nicht auf dem 
Trottoir zu erledigen, sind nur einige Beispiele, deren 
Missachtung zu Ärger bis hin zu handfesten Gefahren 
führen können. Ohne das Einhalten von Regeln funktio-
niert kein Gespann. Ohne das Einhalten von rechtlichen 
und moralischen Regeln funktioniert keine Organisation 
und keine Gesellschaft. Diverse Unternehmensskandale 
der letzten Jahre erwecken den Eindruck, manche Men-
schen und manche Unternehmen interpretieren rechtli-
che und moralische Anforderungen eher als Vorschläge 
denn als Pflicht, gemäss diesen zu handeln. Ein Mensch-
Hund-Gespann kann sich dies nicht leisten. Unsere Ge-
sellschaft kann es sich ebenso wenig leisten.

Doch geht es, drittens, nur darum sich an definier-
te Regeln zu halten? Eine sehr faszinierende Fähigkeit 
ausgebildeter Blindenführhunde ist der sogenannte in-
telligente Ungehorsam. Dabei widersetzt sich der Hund 
bewusst dem Befehl des Frauchens oder Herrchens, 
wenn er eine übergeordnete Gefahr wahrnimmt. Zum 
Beispiel: Die Ampel signalisiert den freien Überweg, ein 
Autofahrer kommt jedoch zu spät zum Stillstand oder 
übersieht das Rotsignal vollends. Intelligenter oder – 
mit Bezug auf unsere menschlichen Handlungsgemein-
schaften – ziviler Ungehorsam zum Zwecke einer eben 
wirklich zivilen Gesellschaft ist wichtig, denn verant-
wortliches Handeln bedeutet nicht die Abarbeitung von 
Regeln, sondern beinhaltet immer auch eine individuelle 
Reflektion über richtig und falsch, über Gut und Böse. 
Ethik ist nicht „Dienst nach Vorschrift“, so wichtig ord-
nende Regeln auch sind. Weder beim Hund noch beim 
Menschen handelt es sich damit im Grunde um ein Un-
gehorsam, sondern um eine Verbundenheit zum ande-
ren und zum richtigen Handeln. 

Viertens, Jorge Moreno, Geschäftsführer der Stiftung 
Ostschweizerische Blindenführhundeschule fragte mich 
einmal: „Was ist das Wichtigste bei der Ausbildung und 

späteren Arbeit der Hunde?“ Ich überlegte und zö-
gerte; er half mir schnell weiter. „Eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Mensch und Hund“, lautete sei-
ne Antwort. Deshalb sind Blindenführhunde nicht nur 
Nutzhunde. Da hätte ich selbst draufkommen können, 
denn es verhält sich in Wirtschaft und Gesellschaft nicht 
anders. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden nur als 
Human Ressource sehen und entsprechend nur als einen 
Produktionsfaktor behandeln, handeln ökonomisch ver-
kürzt und verantwortungslos. Kunden, die kein Vertrau-
en in eine sachlich und fachlich korrekte Beratung bei 
ihrer Bank haben, gehen mittelfristig zur Konkurrenz. 
Studierende, die isoliert ihr Studium abreissen, und ihre 
Abschlussnote mit geringstmöglichem Aufwand maxi-
mieren, sind an einer Hochschule schlichtweg fehl am 
Platz. Menschliche Beziehungen machen ein Leben le-
benswert, und sie fordern von jedem Einzelnen von uns 
auch, sich stets mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich 
zu hinterfragen und ein Stück weit voranzukommen. 
Eine im Englischen geläufige Bezeichnung für einen Blin-
denführhund lautet „seeing eye dog“ (auch Motto der 
OBS «Hundeaugen sehen für dich»), welch schöne Be-
zeichnung für das, um was es in mehreren Hinsichten 
geht: Sensibel und wahrnehmend mit Anderen durch 
die Welt gehen, sich dabei an fundamentale Regeln hal-
ten, aber nicht die Augen vor Missständen verschlies-
sen, sondern stattdessen engagiert die Stimme erheben: 
wauwau!

Prof. Dr. Thomas Beschorner ist Professor für Wirt-
schaftsethik und Direktor des Instituts für Wirtschafts-
ethik der Universität St. Gallen. 

Kalle in Verantwortung  
Thomas Beschorner, Universität St. Gallen

Kalle, ein vier Monate alter Neu-Bürger St. Gallens, ist 
ein angehender Blindenführhund in Ausbildung. Sein 
Herrchen, Professor für Wirtschaftsethik an der HSG 
beschreibt in diesem Gastbeitrag dessen künftigen Tä-
tigkeiten und zieht Analogien zu unseren Verantwortun-
gen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Womöglich ist Ihnen der kleine Racker in den letzten 
Wochen schon im Stadtbild von St. Gallen begegnet. 
Kalle, ein vier Monate alter Labrador-Welpe, ziert eine 
markante orangefarbene Schärpe der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule, denn er soll 
nach seiner Ausbildung einmal einem sehbehinderten- 
blinden Menschen durch den Alltag helfen. Ich selbst 
bin Hundepate und betreue Kalle für etwa ein Jahr, 
bevor er anschliessend von einem professionellen Inst-
ruktor für Blindenführhunde auf seine künftige Aufgabe 
vorbereitet wird. Von meinem Arbeitgeber, der Univer-
sität St. Gallen, habe ich eine Genehmigung, Kalle bei 
meinen Tätigkeiten in Forschung und Lehre mitführen 
zu dürfen. «Hunde am Arbeitsplatz»‘ heisst das entspre-
chende Formular in der Amtssprache. Und Kalle ist fast 
überall dabei: bei Vorlesungen, Sitzungen, Vorträgen, 
internationalen Konferenzen usw. usf.
Neulich fragte mich ein Kollege: „Sag mal, was musst du 
dem Hund denn so beibringen?“ Ich antwortete etwas 
schnell und frech: „Im Grunde ist es wie mit unseren Stu-
denten: Sitz, Platz und nicht in die Wohnung pinkeln.“ 
Der Kollege schmunzelte in dem Wissen darum, dass ich 

mitunter zynisch sein kann und auch, dass sich dieser 
flapsige Kommentar nicht gegen unsere Studierenden 
richtet, sondern auf Teile des Curriculums anspielt, die 
mir noch zu sehr auf ein angepasstes Auswendiglernen 
denn ein kritisches Reflektieren ausgerichtet sind. 

Die Angelegenheit ist jedoch komplizierter – sowohl in 
Sachen Blindenführhund-Ausbildung als auch in Punkto 
Studium und darüberhinausgehend – als es dieser kurze 
Dialog erscheinen lässt. Worauf kommt es bei der Aus-
bildung von Kalle und seinen Freunden an und was lässt 
sich daraus für die Bildung (und nicht nur Ausbildung) 
von Studierenden und ihren künftigen Tätigkeiten in 
Führungspositionen in Wirtschaft und Gesellschaft ler-
nen?

Erstens, Blindenführhunde sind „Nutz-Hunde“ oder 
„Service-Hunde“, so die sehr sachlichen Klassifikationen 
dieser Art von Tieren. Die Nüchternheit dieser Worte 
werde ich etwas später zurücknehmen, aber sie deutet 
in einem ersten Schritt auf etwas Wichtiges hin: Kalle 
soll irgendwann einen (positiven) Unterschied in dieser 
Gesellschaft machen; hier: konkret einem sehbehinder-
ten Menschen helfen. Im übertragenen Sinne gilt dies 
für Studierende als künftige Führungskräfte und für uns 
alle ganz analog. Die Betonung liegt dabei auf dem Pas-
sus „in dieser Gesellschaft“. Nicht ein Partikular-Inter-
esse einzelner Akteure ist zentral, z.B. die Gewinnma-
ximierung von Unternehmen. Will eine Wirtschaft nicht 

Unsere Patenfamilien berichten
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Ein Jahr OBS
Tanja Scheiwiller

Als der Entscheid für mich klar 
war, meine alte Arbeitsstelle 
per Ende März 2017 aufzuge-
ben und mich auf die Suche 
nach einer neuen Herausfor-
derung zu machen, kam mir 

einmal mehr der Gedanke den 
Beruf Blindenführhundeinstrukto-

rin zu verfolgen.

Schon immer hat mich dieser Beruf fasziniert. 
Die intensive Zusammenarbeit mit Mensch und Tier stell-
te ich mir als sehr bereichernd vor. Ich habe grossen Re-
spekt vor der unglaublichen Arbeit, die ein Blindenführ-
hund täglich leistet. Es war mir aber auch bewusst, dass 
die Anzahl freier Ausbildungsplätzen sehr beschränkt 
ist. So machte ich mir keine allzu grossen Hoffnungen 
auf eine Stelle. Dennoch befasste ich mich intensiv mit 
diesem Gedanken und bewarb mich.

Und so kam es, dass ich ein paar Monate später - an-
fangs April 2017 – meinen ersten Arbeitstag in der OBS 
anging. Sehr schön war für mich, dass ich meinen Start 
in die Ausbildung nicht alleine hatte. Auch Aiko, ein 
schwarzer Labrador x Goldenretriever, bestritt seinen 
ersten Tag in der Schule. 

Von nun an waren wir zwei für ein paar Monate ein 
Team. Dass Aiko nach seiner Ausbildung weiterzieht, 
das war mir theoretisch klar. Wie das praktisch für uns 
werden würde, war schwierig abzuschätzen. Der Ge-
danke war zwar immer wieder da und es war mir auch 
völlig klar, dass wir uns wieder trennen müssen, aber 
im Moment schien es mir noch so weit weg zu sein, 
so dass wir uns völlig auf unsere gemeinsame Arbeit 
konzentrieren konnten.

Da Aiko und ich in der Ausbildung waren, mussten wir 
viel lernen - voneinander und miteinander. Aiko, mit sei-
ner ruhigen, umgänglichen und eher vorsichtigen Art, 
war von Anfang an ein sehr geduldiger Schüler mit mir 
als Auszubildende. So sah man allmählich gewisse Fort-
schritte. Mit Martina und Jorge an der Seite lernten wir 
täglich neue, interessante Arbeitsabläufe kennen. Aiko 
das Führen beizubringen, war für uns beide sehr inten-
siv. In relativ kurzer Zeit haben er und ich unglaublich 
viel gelernt: Aiko führt nun sicher um Hindernisse her-
um oder zeigt diese an. Weiter konnte er rasch diverse 
Nahziele, wie die Fussgängerampel oder eine Sitzgele-
genheit anzeigen Aiko zeigte auch konstant gute Führ-
leistung, so dass die gemeinsame Prüfung vor der Türe 
stand. Dieser Gedanke bereitete mir einerseits Freude, 
da ich merkte, dass wir auf dem richtigen Weg sind und 
andererseits wusste ich ja schliesslich auch, dass dann 
der Zeitpunkt gekommen ist, Aiko abzugeben.

Der Tag war da und wir durften an unsere gemeinsame 
Prüfung in Zürich gehen. Ich setzte mir die Dunkelbrille 
auf und los ging es. Ich war an diesem Tag so nervös, 
dass ich gar nicht richtig gemerkt habe wie alles vor sich 
ging. Als die Dunkelbrille montiert war, geschah einfach 
alles wie von selber. Aiko merkte mit Sicherheit wie ner-
vös ich war und lief an diesem Tag noch vorsichtiger 
umher als sonst. So hatten wir zeitlich auch etwas län-
ger als geplant war, aber das war nicht weiter schlimm.
Die Sicherheit, die er mir während dieser Zeit gab, als 
ich die Dunkelbrille trug, liess auch meine Nervosität 
schwinden. Ich konnte mich wirklich voll auf Aiko ver-
lassen, er machte einen sehr guten Job. Deshalb war 
ich überglücklich, als die IV- Expertin mir anschliessend 
zur bestandenen Prüfung gratulierte. Wir hatten es ge-
schafft! In diesem Moment wurde mir auch bewusst, 
dass die gemeinsame Zeit mit Aiko langsam beendet ist. 

Zu meiner grossen Freude durfte Aiko im Oktober 2017 
bei Helen Zimmermann einziehen. Da Aiko keine gros-
sen und schweren Besitztümer besass, gestaltete sich 
der Umzug reibungslos. Die Chemie zwischen Helen 
und Aiko hat von Anfang an gepasst. So ist es für mich 
sehr schön zu wissen, dass Aiko von nun an seine täg-
lichen Leistungen mit Helen an seiner Seite bestreiten 
darf. Die gemeinsame Einführungszeit war sehr span-
nend und lehrreich.

Ein paar Wochen nachdem Aiko sein neues Zuhause be-
kommen hatte, zog Sam, ein wunderschöner brauner 
Labrador Rüde, bei uns ein. Kein Wunder war Chula, die 
grosse, langbeinige Pudelhündin, die seit Ende Oktober 
bei mir ist, von Anfang an gut auf Sam zu sprechen. 

Nun bin ich mit meinen zwei neuen vierbeinigen Mit-
arbeitern wieder täglich unterwegs und erfreue mich 
an ihren Leistungen, die sie mit Motivation und Freude 
zeigen.

Mozart – 
sein Leben als pensionierter Blindenführhund
C. Weber

Einleitende Worte
Alle lieben Mozart! Den Komponisten? Nein, den mei-
ne ich nicht. Die Mozart-Kugeln? Nein, die meine ich 
auch nicht. Nein, ich meine Mozart, unseren Appenzel-
ler Sennenhund, ehemals Blindenführhund und nun als 
Pensionist, seit 21.10.2017, bei uns in Pflege.

Überall, zu Hause, wie in der Schule, dreht sich alles 
nur noch um Mozart. Überall, wo ich mit ihm auftau-
che, stehen wir im Mittelpunkt. Überall erfreut er durch 
sein folgsames und ungemein menschenfreundliches 
Verhalten. Und überall versprüht er seinen Charme und 
erobert die Menschenherzen im Sturm.

Wie wir zu Mozart gekommen sind
Im Oktober las ich auf der Seite des Schweizer Appen-
zeller Sennenhundevereins, dass die Stiftung Ostschwei-
zerische Blindenführhundeschule einen pensionierten 
Appenzeller zu vergeben hatte. Interessiert meldeten 
wir uns bei der Schule. Herr Moreno lud uns nach Gol-
dach zu einem Vorstellungsgespräch ein, Mozart sollte 
auch kommen. Kaum waren mein Bruder und ich, samt 
unserer Hündin Diana, in der Blindenführhundeschule, 
kam Herr Moreno auch schon zu uns herunter und be-
grüsste uns sehr herzlich. Währenddessen ging Mozart 
auf den Balkon und blickte zu uns hinunter. Ich dach-
te mir nur: „Wow, was für ein schöner Hund!“ Als wir 
dann die Treppe hinaufstiegen, lief uns Mozart bereits 
entgegen. Er kam sofort zu mir, schmiegte sich an mich, 
sprang an mir hoch und wollte mich ablecken. Konnten 
wir da noch Nein sagen? Auch das probeweise Gassige-
hen mit Mozart und der „Spieltest“ mit unserer Hündin 
Diana im Vorgarten, fielen positiv aus. So verliessen wir 
die Schule zwei Stunden später mit zwei Appenzeller 
Hunden: Diana und Mozart. 

Die ersten zwei Wochen mit Mozart
Von Anfang an hatte ich das Gefühl, als würde Mo-
zart schon immer zu uns gehören, von Heimweh oder 
gar Trauer war keine Spur zu merken. Die ersten zwei 
Wochen verfolgte mich Mozart jedoch im Haus und im 
Garten wahrhaft auf Schritt und Tritt und liess mich nie 
aus den Augen. Vielleicht hatte er Angst, mich auch 
wieder zu verlieren, denn aufgrund seiner Ausbildung 
und seines Dienstes hatte er natürlich schon mehrere 
Bezugspersonen verloren. Mittlerweile ist er jedoch 
schon viel relaxter und cooler geworden und bleibt 
auch einmal liegen, wenn ich nur kurz etwas hole. Be-
stimmt hat er inzwischen Vertrauen gefasst, dass er von 
hier nicht mehr wegkommen wird.

Die erste Woche bei uns zu Hause wollte ich Mozart auf 
keinen Fall alleine lassen und habe ihn deshalb mit in  
die Schule genommen. Gottseidank ohne Komplikati-

onen, denn Mozart ist ein absolut kinderlieber Hund. 
Er mutierte sofort zum Liebling meiner Klasse, und ei-
nen Spitznamen gab es obendrauf: „Schoggi“,  obwohl 
den meisten Schülern bewusst war, dass der Name 
Mozart wohl eher vom Komponisten abgeleitet war. In 
der zweiten Woche hatte ich dann frei, es waren Al-
lerheiligenferien, und so boten sich für uns viele Gele-
genheiten für grössere Unternehmungen mit Mozart. 
Höhepunkt war die Fahrt nach Appenzell, mit einem 
Besuch bei Frau Sutter, aus deren Zuchtstätte Mozart 
stammt. Ich war auf das Wiedersehen Mozarts mit Frau 
Sutter wirklich sehr gespannt und neugierig, hatten sich 
die beiden doch über sieben Jahre nicht gesehen. Aber 
Mozarts positive Reaktion liess keinen Zweifel daran, 
dass er seine „Menschenmama“ wiedererkannt hatte. 
Für beide war es eine riesengrosse Freude, sich nach so 
langer Zeit, wieder zu sehen.

Mozarts Leben als Pensionist
Ich würde Mozart wahnsinnig gerne zum Therapiehund 
ausbilden lassen. Von seiner Erziehung und seinem 
Wesen her wäre er dazu geradezu prädestiniert, und 
es würde sich mir die Chance eröffnen, Mozart immer 
ganz offiziell mit in die Schule nehmen zu dürfen. Trotz 
seiner siebeneinhalb Jahre ist Mozart noch sehr tem-
peramentvoll, energiegeladen und bewegungsfreudig. 

Abschliessende Worte
Mozart und ich – wir scheinen uns gesucht und ge-
funden zu haben. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, 
ihn herzugeben und ohne ihn zu leben. Wir danken 
Herrn Moreno sehr herzlich für das Vertrauen, das er 
uns entgegengebracht hat, indem er uns Mozart über-
lassen hat, einen, wie bereits erwähnt, super erzoge-
nen und überaus menschenlieben Appenzeller, der sich 
noch allerbester Gesundheit erfreut. Wir werden dieses 
Vertrauen nicht enttäuschen, sondern ganz im Gegen-
teil, alles dafür tun, dass es unserem Mozart auch im 
Ruhestand gut geht. Wir hoffen, dass Mozart bei uns 
noch viele weitere schöne und gesunde Jahre verbrin-
gen darf.
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Was macht eigentlich Bonnie?

Die Flatcoated Retriever Dame, von 2013. Ich lernte die 
kohlschwarze Hündin bereits als Welpe kennen, denn 
ihre Pflegfamilie und ich waren Nachbarn. Nach all den 
vielen bestandenen Tests musste die bereits platzierte 
und ausgebildete Führhündin 2013 leider wieder aus-
gemustert werden, da sie plötzlich eine Lärmsensibilität 
entwickelte. Die 1.Augustheuler waren einfach zuviel, 
Bonnie konnte ihr Frauchen nicht mehr führen.

So fanden wir beide schlussendlich dann zueinander, 
via Empfehlung der Pflegefamilie.  Zugegeben, ich hatte 
in der ersten Zeit hie und da etwas Mühe, ihr sensib-
les Wesen und die dazugehörigen Ausdrucksweisen zu 
verstehen. Zum Glück fanden wir aber im Dummie-Ap-
portiertraining rasch eine Arbeit, die uns beiden noch 
heute viel Freude macht. Es ist einfach herzerwärmend, 
wenn sie mit flatternden Ohren, strahlendem Gesicht 
und Kreise wedelnd mit den Dummies in der Schnauze 
angaloppiert kommt. Sie verkörpert dann geradezu die 
pure Lebensfreude.

Weil ich ihre exorbitant gute Kinderstube aber nicht 
völlig vergeuden wollte, machte ich mich auf die Su-
che nach einer Aufgabe, wo Bonnie und ich doch noch 
etwas an die Gesellschaft zurückgeben könnten. Thera-
piehunde Einsätze wären sicher eine gute Wahl gewe-
sen, wir entschieden uns aber dann für das Programm 
prevent a bite, kurz PaB. Nach einjähriger Schulung, bei 
der Bonnie eifrig mitmachte, waren wir ein frischgeba-
ckenes PaB Team. 

In diesem Programm, vom Veterinäramt geleitet, be-
suchen etwa vier Hund / Mensch Teams miteinander 
Kindergartenklassen. An einem Vormittag werden die 
Kinder altersgerecht instruiert, wie man sich Hunden 
gegenüber (nicht) verhält. Das Ziel ist, den Kindern die 
Angst vor fremden Hunden zu nehmen, aber richtiges 
Verhalten zu lernen. Eben: prevent a bite. Eine ganz 
tolle Arbeit, und Bonnie ist mit Herz, Pfoten und Rute 
dabei.

Unterschätzt habe ich, wie enorm diese Einsätze unse-
re Hunde fordert! Trotz einer vorzüglichen Ausbildung 
ist Bonnie nach dem «Schaffe» wirklich geschafft und 
schläft dann erst einmal eine Runde. 

Ich danke der OBS einmal mehr für die tolle Arbeit, die 
Ihr leistet!

Ganz liebe Grüsse von 
Flati Bonnie und Anhang Gaby Petermann

Sultan in Pension
R. Schwarzenbach

Seit dem 1. April bin ich nun in Pension. Nein, nein, 
kein Scherz, sondern bitterer Ernst! Die guten Jahre mit 
Stefan sind vorbei und ich bin zurück auf Feld 1, bei 
meinem Paten-Chef. Es könnte schlimmer sein, aber er 
hat mit mir interessante Pläne: Ich soll Therapiebegleit-
hund werden und die Nachfolge von Lucy antreten! Da 
er einen Erfahrungsschatz von ca. 400 Einsätzen hat, 
will er mich selber ausbilden. So etwa wie «learning by 
doing». 

Jeden Montag fahren wir nach Zürich, in die psycho-
somatische Therapiestation des Kinderspitals und be-
suchen dort Kinder und Jugendliche, die während 3-4 
Monaten dort stationiert sind. 

In Gruppen von drei bis fünf Kindern spielen wir mit 
dem Ball, verstecken und suchen den Kong, wandern 
im Doldertäli oder ich werde im Aufenthaltsraum ge-
streichelt. 

Natürlich lernen die Kinder auch viel über meine frü-
here Tätigkeit als Blindenführhund, über das Verhalten 
gegenüber Hunden im Allgemeinen, die Pflege, die 
Gesundheit und alles, was so zum Hundeleben gehört. 
Natürlich ist auch die richtige Kommunikation zwischen 
Mensch und Hund immer wieder Thema, sowie einige 
wichtige Befehle im Umgang mit mir.

Am Dienstag geht’s ins Pflegheim Rehalp. Da herrschen 
ganz andere Sitten! Hoch anständig soll ich mich ver-
halten, sehr geduldig sein und ja nicht hoffen, dass je-
mand zu mir niederkniet!

Aber die Freundlichkeit, Liebe und Zuneigung, die mir 
entgegengebracht wird ist grossartig. Es gibt zwar In-
stitutionen, die behaupten, ihnen sei der Hundeführer 
wichtiger als der Hund. Da muss ich vehement wider-
sprechen! Überall, wo wir auftauchen, werde ich zu-
erst begrüsst und erst dann mein Chef! Wer ist da wohl 
wichtiger?

Meinen Namen kennen alle, den Namen des Chefs ver-
gessen sie immer wieder!

Auch zu Hause ist immer wieder etwas los. Da kam die 
Chefin vom Einkauf zurück, stellte den Einkaufkorb in 
den Eingang und verschwand wieder! Ich inspizierte 
den Korb (um zu prüfen, ob alles Bio und Fairtrade sei) 
und entdeckte eine Waadtländer Saucisson. Ich befreite 
sie aus dem Gedränge im Korb, begutachtete sie vor-
sichtig und zog den Geruch, der von ihr ausging, ge-
nüsslich ein. Dann wollte ich ja eigentlich fragen, ob ich 
hineinbeissen dürfe, doch es war ja niemand da, also 
bohrte ich genüsslich meine Zähne in die Wurst. Noch 
vor dem letzten Bissen öffnete sich die Tür und die Che-
fin kam herein. Ein Donner von Wörtern ergoss sich 
über mich: Schlitzohr, unverschämt, unanständig und 
Ähnliches…Mein Chef kam herzu und meinte: «Sultan 
wollte die Wurst doch nur in den Kühlschrank legen, 
doch er konnte die Türe nicht öffnen und hat dann die 
Wurst gegessen, bevor sie ungeniessbar wurde.» Ja, ja, 
genau so war’s! So schön hätte ich das nie formulieren 
können! Wir sind halt ein tolles Team!

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


