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3Vorwort des Stiftungsratspräsidenten

An alle Freundinnen und Freunde unserer Stiftung

Auch Blindenführhunde fangen klein an, wie in diesem 
Jahresbericht wunderbar zu sehen ist. Und ihre Jugend 
muss genauso unbeschwert und voller Liebe sein, wie bei 
jedem andern Welpen auch.

Aber der zukünftige Blindenführhund kommt nicht ein-
fach an einen Platz und ist dann dort, für immer.
Er durchläuft verschiedenste Stationen, bekommt viele 
Bezugspersonen und erst viel später findet er dann sei-
nen Platz, bei seinem sehbehinderten Menschen; der 
sich aber schon lange auf ihn gefreut hat, weil es dank 
ihm endlich wieder selbständiger losgehen kann, in die 
Welt hinaus.

Bis zum ausgebildeten Blindenführhund braucht es von 
allen Beteiligten viel Engagement, Ausdauer, Geduld 
und Zuneigung.

Deshalb, wieder einmal mehr, gilt mein besonderer Dank 
Ihnen, die Sie uns grosszügig unterstützt haben und hof-
fentlich auch weiter unterstützen werden. Unser Bericht 
über das letzte Jahr möge Sie darin bestärken.

Die verschiedenen Stationen im 
Leben eines Blindenführhun-
des erfordern den Einsatz von 
vielen, engagierten Menschen 
und bis jetzt haben wir sie, zu 
unserem grossen Glück, immer 
gefunden.

Wenn Sie einen Blindenführhund 
«on job» sehen, beobachten Sie, wie 
stolz und sicher er führt und Sie kön-
nen auch erahnen, wie gut er der Person am 
 Führgeschirr tut.

Dafür lohnt es sich.

Bruno Bauer, Präsident



4 Bericht des Geschäftsführers

Liebe Leserinnen und Leser

Ein Jahr ist schon wieder vor-
bei, vieles wurde erreicht und 

einiges neu ausgerichtet und 
verbessert. 

Neben unseren Hauptaufgaben, wie Aus-
bildung von Blindenführhunden, Auswahl von 

Welpen, Betreuung der Patenfamilien und Blindenführ-
hundehalter/innen, gab es auch wieder viele Sitzungen, 
Vorführungen, Weiterbildungen und Öffentlichkeitsar-
beit. Ausserdem wurden wieder einmal die Abläufe der 
Organisation überprüft. Dies zeigte uns, dass Neue-
rungen, Anpassungen und Verbesserungen erforderlich 
sind, vor allem auch deshalb, weil die Anforderungen in 
der Ausbildung von Blindenführhunden gestiegen sind. 

Tanja Scheiwiller, unsere Blindenführhunde-Instruktorin 
in Ausbildung, macht eine hervorragende Arbeit und vie-
le Fortschritte. Sie befindet sich nun im 2. Ausbildungs-
jahr. Wenn alles gut läuft, wird sie Ende des nächsten 
Jahres diplomiert. Auch unsere neue Junghundetrainerin, 
Franziska Benz, hat sich bei uns bestens integriert und 
macht ebenfalls eine ausgezeichnete Arbeit. 

Unsere Hunde im Jahr 2018 in Zahlen: 

Im Moment sind 40 ausgebildete Blindenführhunde im 
Einsatz. Ausserdem:

8 Patenfamilien mit Junghunden
4 Hunde in Ausbildung
3  Hunde im Einführungslehrgang mit Blinden-

führhundehalter/innen
1 Hund bereit für die Gespann-Prüfung

Pensionierte Hunde:  4
Verstorbene Hunde im Einsatz: 1 (Krankheit)
Verstorbene Hunde:  2 (Altersbedingt)
Ausgemusterte Patenhunde:  5 (v.a. gesundheit-

liche Gründe) 

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedan-
ken, die unsere Arbeit durch Unterstützung, Zuneigung, 
Spenden, etc. ermöglichen. Auch ein grosses Dankeschön 
geht an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, an die 
Patenfamilien unserer Stiftung, an den Stiftungsrat und 
nicht zuletzt an unsere Blindenführhundehalter / -innen. 
Die Zusammenarbeit mit allen ist einfach hervorragend. 
So sind wir für die Zukunft gerüstet. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Spass 
mit dem neuen Jahresbericht 2018, der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule.
Nochmals danke für Ihre Unterstützung jetzt und in 
Zukunft. 

Jorge Moreno
Geschäftsführer / Blindenführhunde Instruktor

PS: Entschuldigen Sie bitte gewisse Wiederholungen. Wir 
haben sie bewusst stehen lassen, damit die wertvollen 
Berichte verschiedener Personen authentisch bleiben.

«Veränderung ist unvermeidlich.  
Aber Fortschritt ist eine Entscheidung.» anonym



5Betriebsrechnung

Erfolgsrechnung vom 01.01.2018-31.12.2018 SOLL HABEN

Totaler Aufwand 661’834.81

Einnahmen Hunde 165’780.66

Spendengelder 454’636.98

Übriger Ertrag 55’362.96

Einnahmen-/Ausgabenüberschuss 13’945.79

Total 675’780.60 675’780.60

Auszug aus dem Revisorenbericht
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bi-
lanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule (OBS) für das 
am 31.12.2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

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

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

Zürich, 22. März 2019
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 Franken 
für die Ausbildung der Blindenführhunde an der OBS ein. 
Um einen sehbehinderten Menschen unterstützen zu 
können, braucht der Hund eine sorgfältige Ausbildung, 
die ca. 65 000.– Franken kostet.

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

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

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



6 Die Stiftung OBS

Sie möchten die OBS unterstützen? Wie?

Gönner/Gönnerinnen
Werden Sie Gönner. Mit einem Jahresbeitrag von Fr. 50.–  
sind Sie dabei! Danke, dass Sie Ihre Mitgliedschaft 2019 
erneuern.

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

Mein letzter Wille 
Legate – Ein spezieller Weg, etwas zurückzugeben und 
Bleibendes zu hinterlassen! Wie gross die Summe ist, ist 
zweitrangig. Ein Legat ist eine Herzensangelegenheit, 
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 Kontakt 
auf. Ein herzliches Dankeschön im Voraus für Ihre finan-
zielle 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 31.12.2018

Stiftungratsausschuss

Bruno Bauer, Präsident, 9000 St. Gallen 
Filippo Bentivoglio, Vizepräsident, 9430 St. Margrethen 
Sonja Hiltebrand, 8561 Ottoberg 
Thomas Mazenauer, 9050 Appenzell 
Andreas Schmidheini, 9030 Abtwil 

Weitere Stiftungsräte
Thomas Angehrn, 9052 Niederteufen 
Kurt Bodenmann, 9000 St. Gallen 
Roman Graemiger, 9008 St. Gallen 
Corinne Grüninger, 9325 Roggwil 
Willi Haag, 9300 Wittenbach 
Urs Lüscher, 8610 Uster 
Claudia Mazenauer, 9050 Appenzell 
Arno Tschudi, 7204 Untervaz 
Pascal Wuillemin, 9404 Rorschacherberg 

Foto SGKB / Daniel Ammann



7Blindenführhundehalter/innen berichten

Der Hund des Abgeordneten

Ich glaube, das hat sich meine Mutter und Wurfge-
schwister auch nicht träumen lassen, welchen Job ich 
bekommen habe. Blindenführhund, das ist ja schon et-
was Besonderes und aber dann Blindenführhund eines 
Abgeordneten?

Meinen Namen hat sich mein Meister aussuchen dürfen. 
Er musste nur mit «M» beginnen. Er hat mir den Namen 
Meral gegeben. Schon dieser besondere Name hat mir 
gezeigt, dass ich eine besondere Aufgabe bekomme.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit, zu der ich meinen 
Meister auch begleite, sind wir beide ganz viel unter-
wegs. Wir besuchen Sitzungen und Veranstaltungen in 
unserer Stadt. Aber nicht nur in unserer kleinen Stadt 
sind wir unterwegs. Mein Meister hat noch eine Menge 
andere politische Aufgaben übernommen, zu denen ich 
ihn auch begleite. Ich glaube, die Zahl der Städte und 
Hotels, in denen wir schon gewesen sind, übersteigt die 
Zahl meiner Zehen. Da ist dann der Büroschlaf, wenn 
wir mal wieder im Office sind, für mich richtig erholsam.

Freizeit gibt es natürlich auch. Wir wohnen mit Frauchen 
in einem Haus und drum rum ist ein Garten. Da haben der 
Meister und Frauchen auch viel Spass mit mir. Ich habe 



8 Blindenführhundehalter/innen berichten

nämlich eine eingebaute Uhr. Pünktlich um 21:00 Uhr 
klingelt bei mir der Wecker. Dann ist Spielzeit. Die beiden 
müssen dann ran und verstecken ein tolles Duppiluppi (so 
heisst mein Lieblingsspielzeug), das mit feinen Leckerchen 
gefüllt ist, irgendwo in der Wohnung. Ich muss in der Zwi-
schenzeit auf meinem Posto (mein Ruheplatz) warten und 
darf erst losrennen, wenn das Kennwort «libera» (also, 
«frei») kommt. Jetzt suche ich solange, bis ich das Dup-
piluppi habe und muss es noch ewig lang auf dem Boden 
rollen, damit die Leckerchen rausfallen. Aber das macht 
Spass! Es ist eines meiner Lieblingsspiele! Manchmal 
haben die beiden auch keine Lust zu spielen. Aber nicht 
mit mir. Dann stehle ich einen Hausschuh und die wilde 
Jagd geht los. Meistens müssen sie zusammenarbeiten, 
um mich zu erwischen, ich bin ja gewitzt!

Bei uns zu Hause haben alle eine Aufgabe: der Meister ist 
der Finanzminister, Frauchen ist der Wirtschaftsminister 
und ich – ich bin der Verteidigungsminister. Nämlich 
in unserem Garten. Zum Beispiel ist Katzen der Zutritt 
strengstens verboten! Habe ich beschlossen.

Mein Meister sagt immer, wenn er nach meiner Arbeit 
gefragt wird, dass er durch mich insbesondere in fremder 
Umgebung eine hohe Mobilität erhält. Ich muss nur einen 
Weg ein, zweimal gegangen sein, dann kenne ich ihn 
schon. Das ist gerade in Hotels ganz wichtig für meinen 
Meister; die moderne Architektur, sagt er, macht es ihm 
häufig schwer, sich zu orientieren. Na ja, dafür bin ich ja 
dann an seiner Seite.

Meinen Job mache ich seit 2013 und der macht mir 
richtig Spass!

Meral mit Olaf und Sabine Lichy



9Bilder sagen mehr als tausend Worte. . .

Junghunde-
training

Messeauftritt in 
Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Schwei-
zerische Schule für 
 Blindenführhunde

Foto SGKB / Daniel AmmannFoto SGKB / Daniel Ammann
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OFFA

St. Galler 
Kantonalbank 
Freiwilligen 

Tag
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Club 200
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Blindenführ-
hundehalter-

seminar

Bilder sagen mehr als tausend Worte. . .
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Vorführung bei Schule 
für Sehbehinderte ZH

Vorfüh-
rung ZAG 
 Winterthur



14 weitere Eindrücke. . .

Der Ertrag des Flohmarktes am  Dackelrennen 2018 geht an die O-B-S

Schon seit über 20 Jahren organisiert die Ortsgruppe Ostschweiz des Schweizeri-
schen Dackelclubs jeweils auf der Windhunderennbahn in Ryfferswil ZH ein Ren-
nen für Dackel aus der ganzen Schweiz. Über 40 Dackel rennen in vier Kategorien 

über eine Distanz von 80 Metern um den Titel des «Schweizermeisters». In diesem 
Jahr fand an diesem Anlass zum ersten Mal ein Flohmarkt von Hundeartikeln statt. 

Die Besitzer, der am Rennen teilnehmenden Dackel, und weitere Zuschauer, konnten 
ihre überzähligen Hundeartikel an den Flohmarktstand bringen, wo sie zu Gunsten der 

Ostschweizerischen Blindenführhundeschule verkauft wurden. Diese Gelegenheit wurde von 
Spendern und Käufern reichlich benutzt, sodass die Organisatoren später der Ostschweizerischen 
Blindenführhundeschule den Ertrag von Fr. 287.– übergeben durften.

Dackel unterstützen 
OBS

Vorführung Retriever 
Club Kreuzlingen
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In der Schweiz leben, gemäss einer Studie des Schweize-
rischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZBLIND), 
fast 325’000 blinde, sehbehinderte oder taubblinde Men-
schen. Visilab startete Anfang Jahr eine Partnerschaft mit 
dem SZBLIND und organisierte anlässlich seines 30 Jahr 
Jubiläums eine Aktion zugunsten der vier Schweizer 
Schulen für Blindenführhunde. Die so zusammengekom-
menen CHF 80’000.– wurden den vier Schulen in Gol-
dach (SG), Allschwil (BL), Liestal (BL) und Brenles (VD) in 
Form eines Schecks in der Höhe von CHF 20’000.– pro 
Schule überreicht, die für die Ausbildung von Blinden-
führhunden eingesetzt werden….

…Willkommene 
 Unterstützung
Die Ausbildung der Blinden-
führhunde erfordert viel Zeit 
und ist sehr teuer: Von der Ge-
burt bis zum Abschluss der Aus-
bildung kostet ein Hund bis zu CHF 
65’000.– .

(Quelle St. Galler Tagblatt vom 16.11.2018)

auch Visilab 
 unterstützt uns

Visilab unterstützt die Ausbildung von 
 Blindenführhunden mit CHF 80’000.00
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Bis ein angehender Blinden-
führhund seinen sehbehinder-
ten Menschen sicher durch den 
Alltag führen kann, ist es ein 

langer Weg.

Vor gut 21 Jahren wurde die Ost-
schweizerische Blindenführhundeschu-

le gegründet, um sehbehinderte Menschen 
mit einem Führhund unterstützen zu können. 

Dank eines solchen sicheren Begleiters wird den Betrof-
fenen ein Stück Mobilität, Unabhängigkeit und Lebens-
qualität zurückgeben.

Die Ostschweizerische Blindenführhundeschule ist in Gol-
dach am Bodensee zu Hause. Sie ist die kleinste von vier 
Schulen in der Schweiz, die vom BSV anerkannt sind und 
beschäftigt zurzeit sechs Angestellte. Im Team sind eine 
Tierpflegerin, eine Junghundetrainerin, eine ausgebildete 
Instruktorin, eine Instruktorin in Ausbildung, eine Se-
kretärin und der Mitbegründer und Geschäftsführer der 
Stiftung, der zugleich auch Instruktor, Ausbildungsleiter 
und Orientierungs- und Mobilitätstrainer ist. 

Um den verschiedenen Ansprüchen und Wünschen der 
Sehbehinderten und Blinden bestmöglichst entgegen 
zu kommen, hat sich die OBS entschlossen, verschiede-
ne Hunderassen auszubilden, wobei der Schwerpunkt 
beim Labrador Retriever liegt. Durch seine Gelassenheit, 
Freundlichkeit, Flexibilität und grosse Arbeitsfreude ist 
er für die Ausbildung am geeignetsten. Andere Hun-
derassen wie der Königspudel, Deutscher Schäfer, Aire-

daleterrier, Barbet, Bergamasker, Golden Retriever oder 
Kreuzungen, wie Labrador x Golden Retriever sind wei-
tere Rassen, mit welchen in der Schule gearbeitet wird.

Jede Instruktorin/ jeder Instruktor hat immer zwei Hunde 
zur Ausbildung bei sich. Das heisst, die Hunde leben 
auch privat mit den Ausbildern zusammen und werden 
so vollumfänglich (in der Familie) integriert.
Wenn alles nach Plan verläuft, was nicht immer selbst-
verständlich ist, können so pro Jahr bis zu sechs Hunde 
ausgebildet und anschliessend bei den sehbehinderten 
oder blinden Menschen eingeführt werden.

Anhand von sechs Etappen beschreibt die Stiftung Ost-
schweizerische Blindenführhundeschule den Weg vom 
Welpen, bis zum einsatzfähigen Blindenführhund, bzw. 
bis zur Pensionierung. Der Weg ist mit sehr viel Engage-
ment, Geduld, Verantwortung, Liebe, Training und hohen 
mit Kosten verbunden.

Welpenauswahl: Weil wir überzeugt sind, dass sich ver-
schiedene Rassen als Blindenführhunde eignen, arbeiten 
wir mit verschiedenen, seriösen Zuchtstätten zusammen. 
Mit einigen Zuchtstätten kooperiert die OBS schon seit 
einigen Jahren, wodurch eine enge, vertraute Zusam-
menarbeit entstanden ist. Unsere Blindenführhundehalter 
schätzen, dass sie verschiedene Rassen zur Auswahl ha-
ben. So sind beispielsweise Allergiker ebenfalls problem-
los mit einem Blindenführhund zu versorgen. 
Sind die Welpen zwischen 10+12 Wochen alt, werden 
sie von unserer Junghundetrainerin in Begleitung einer 
weiteren Mitarbeiterin beim Züchter abgeholt. Vorher 
wurden die Welpen ein bis zwei Mal besucht, beob-
achtet und ausgewählt. Diese sorgfältige Auswahl ist 
keine Garantie, dass sich der Welpe bis zum Schluss der 
Ausbildung auch als Blindenführhund eignet.

Patenfamilie: Zuerst kommt der Welpe für 1 -1 ½ Jahre 
zu einer Patenfamilie, die diese Aufgabe ehrenamtlich 
übernimmt. Diese sehr wichtige und intensive Zeit wird 
von unserer Junghundetrainerin begleitet und betreut. 
Bevor der Welpe bei der Patenfamilie einziehen kann, 
hatte die Patenfamilie OBS Informationsabende besucht 
und einen SKN Kurs (Sachkundenachweis) gemacht. 
Während der Patenzeit soll der Welpe zu einem sicheren, 
aggressionslosen, robusten, gut sozialisierten und gut 
gewöhnten Junghund heranwachsen. Die Junghunde 
werden zudem einer Gesundheitskontrolle unterzogen. 
Nur ein gesunder Hund wird von der Stiftung ausgebildet. 
Die Invalidenversicherung gibt hier, wie auch zum Wesen 
des Hundes, zusätzlich, Richtlinien vor. Besonders wichtig 
bei dieser Kontrolle sind die Hüft- und Ellbogenwerte, 
wie auch die Augen des Hundes. 

Wie die OBS Blinden-
führhunde ausbildet

Ostschweizerische  
Blindenführhundeschule OBS

weitere Eindrücke. . .
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Ausbildung: Nach dieser intensiven Patenzeit kommt der 
Junghund zu einer Instruktorin/ einem Instruktor, wel-
che/r die Hunde auch nach der Arbeit zu Hause betreut. 
Die Stiftung ist überzeugt, dass es sehr wichtig ist, dass 
die Hunde in der Familie integriert leben sollen. 
Nach ca.1 ½ Jahren beginnt nun die eigentliche Ausbil-
dung, die sechs bis neun Monate dauert. Hier lernt der 
Junghund Seiten-, Boden- und Höhenhindernisse anzu-
zeigen oder zu umlaufen und diverse Nahziele anzuzei-
gen. Wir arbeiten dabei mit positiver Verstärkung und der 
Hund lernt, dass die Umwelt im Führgeschirr eine andere 
ist. Während dieser Zeit wird parallel geprüft, welcher 
der potenziellen Führhundehalter in Frage käme. Diese 
Zeit wird mit verschiedenen Besuchen, gemeinsamen 
Spaziergängen durchlaufen, um abschätzen zu können, 
wo die Harmonie/Passung besteht. Nach der Ausbildung 
durchläuft der Blindenführhund eine Leistungsprüfung. 
Diese Prüfung, welche in Zürich stattfindet, wird durch 
einen IV Experten überwacht und soll das erlernte Kön-
nen des Führhundes unter Beweis stellen. Während 1- 1 
½ Stunden muss der Instruktor unter der Dunkelbrille 
eine vordefinierte Route zusammen mit dem Führhund 
erfolgreich bewältigen. 

Einführung: Der frisch geprüfte Blindenführhund kann 
nun bei seiner neuen Halterin/ seinem neuen Halter ein-
ziehen. Nun beginnt wieder eine intensive Zeit für alle 
Beteiligten. Wenn es für die blinde oder sehbehinderte 
Person der erste Hund ist, werden mindestens 15 Tage, 
auf 6 Monate verteilt, zusammengearbeitet. Bei einer 
Folgeabgabe dürfen die Tage flexibler und variabler ge-
staltet werden. Dies immer so, dass es für die Schule und 
den Blindenführhundehalter stimmt. In beiden Fällen gilt 
der Fokus zuerst der Bindungsarbeit. Anschliessend wird 
die Führarbeit geübt und verschiedene Wege erarbeitet. 
Nach sechs Monaten wird das Gespann an dessen Wohn-
ort wieder von einem IV Experten geprüft. Wird die Ge-
spannprüfung bestanden, bekommt die Schule vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen einen einmaligen Betrag 

von 10’000.– und anschliessend eine monatliche Miete 
von 350.–, solange der Hund im Einsatz ist. Die Kosten bis 
zu einem fertig ausgebildeten Blindenführhund belaufen 
sich für die Schule auf 60’000 bis 70’000.–. Weil die In-
validenversicherung den Hund erst als Hilfsmittel mietet, 
wenn er fertig ausgebildet und im Einsatz ist, wird die 
Ausbildung mit Spendengeldern finanziert. 

Nachbetreuung: Verläuft alles in gegenseitiger Zufrie-
denheit, besuchen wir das Gespann mindestens einmal 
im Jahr und sind bei Problemen zur Stelle. Die Nachbe-
treuung ist sehr wichtig, damit die Schule weiss, wie es 
den Hunden und blinden oder sehbehinderten Menschen 
geht. Wir sind und bleiben für das Gespann verantwort-
lich, bis der Hund pensioniert wird. Da wir die Hunde 
nicht verkaufen, bleiben sie lebenslang Eigentum der 
Stiftung. 

Pensionierung: Nach einer durchschnittlichen Einsatz-
zeit von 8 Jahren werden Führhunde in der Regel pen-
sioniert. Einzelne Hunde arbeiten länger. Der genaue 
Zeitpunkt wird durch den Gesundheitszustand und das 
Verhalten des Hundes bestimmt. Die Sicherheit des Blin-
denführhundehalters muss gewährleistet sein und gleich-
zeitig muss auf das Wohlbefinden des Hundes geachtet 
werden. 
Der genaue Ablauf des Vorganges wird von der Schule 
intern geregelt. Unsere Hunde werden somit nicht ab 
einem bestimmten Alter automatisch pensioniert. Hier 
ist es uns wichtig, situativ, im Sinne des Menschen und 
des Tieres, die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist 
deshalb wichtig, das Thema Pensionierung frühzeitig 
anzusprechen, damit nach einer geeigneten Lösung für 
alle Beteiligten gesucht werden kann. Die Bedürfnisse 
und Wünsche aller Parteien sollen bestmöglichst umge-
setzt werden.
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Ich bin ein Labrador, heisse Tessa und wohne seit Okto-
ber 2018 bei meiner Patenfamilie in Neukirch-Egnach. 
Zusammen mit Isabelle, Röbi und ihren Kindern Léa (13), 
Melina (19) und Dominic (22) haben wir eine Menge 
Spass. Sie spielen oft mit mir, sorgen für mich und haben 
die Aufgabe, mich « vor zu erziehen.» Nach etwa einem 
Jahr werde ich die eigentliche Ausbildung zum Blinden-
führhund besuchen dürfen, worauf ich mich freue. Es 
macht mir nämlich Spass, Neues zu erlernen und Aufga-
ben zu lösen. Als mich Franziska (Trainerin von der OBS) 
und Isabelle (Patenmutti) bei meiner Hundemutter und 
Geschwister abgeholt haben, kam mir Franziska bekannt 
vor. Sie war nämlich schon einmal mit Tamara bei mir und 
meinen Geschwistern und sie haben spannende Spiele 
(Wesenstest) mit uns gemacht. Scheinbar sei ich gut für 
die Ausbildung zum Blindenführhund geeignet. Einerseits 
bin ich interessiert, aber nicht übermütig und andererseits 
gehe ich alles vorsichtig an, ohne ängstlich zu sein. 

In den ersten zwei Wochen musste ich mich zuerst an 
mein neues Zuhause gewöhnen. Ich hatte Angst, verlas-
sen zu werden. Die ganze Familie hat sich aber aufmerk-
sam um mich gekümmert, hat mit mir gespielt, gekuschelt 
und viel unternommen. Spannend war es, das Haus und 
den Garten zu entdecken. Es war am Anfang spannend, 
im Gartenzaun, den Röbi mit viel Aufwand gesetzt hat, 
den Durchgang zu finden. Wenn ich mich durch die 
Maschen des Zaunes gedrängt hatte, waren die faulen 
Feigen unter dem eingezäunten Baum besonders lecker. 
Auch musste ich lernen, mein Geschäft (Stacca) nicht ins 
Haus zu machen und Isabelle hat sich gewünscht, dass 
es toll wäre, wenn ich durchschlafen würde. Beides habe 

ich dann nach drei Wochen zuverlässig gelernt. Und über-
haupt, ins Haus habe ich nicht mehr als dreimal gemacht 
und auch nur, weil die Türe verschlossen war und niemand 
auf mein Winseln reagiert hat. 

Die Welpenspielgruppe war mein Wochenhighlight. In 
den ersten zehn Minuten war ich immer so aufgeregt, 
dass mich Isabelle fast nicht beruhigen konnte. So viel 
Neues gab es zu entdecken und die anderen Welpen wa-
ren wirklich immer aufregend. Den Rest der Stunde habe 
ich aber immer gezeigt, dass ich mich super konzentrie-
ren kann und Spass an Neuem habe. Die Kursleiterin hat 
mich öfters gelobt, was auch Isabelle genossen hat. Wir 
haben sogar den Spitznamen «Streber Team» erhalten. 
Lernen macht mir Spass und ich bekomme dabei dann 
erst noch eine extra Portion Leckerli und überschwäng-
liches Lob, was will man mehr? Es gibt auch Momente, 
wo sich Isabelle weniger freut, zum Beispiel, wenn ich 
verfaulten Äpfeln nicht widerstehen kann und sämtliche 
Zurufe (vieni= komm hierher oder lascia= lass es sein) 
von ihr nicht beachte. Im Oberthurgau, mit Blick auf den 
Bodensee, liegen diese süssen Früchte aber auch überall 
auf den Wiesen herum. 

Den ersten Schnee durfte ich auch schon erleben. Es ist 
einfach ein schönes Gefühl, durch die staubende, weisse 
Pracht zu springen und dabei das kühle weisse Nass im 
Mund schmelzen zu lassen. Den ganzen Tag im Schnee 
zu springen und zu spielen, das durfte ich in den Bergen 
mit meiner Familie erleben. Das ist so anstrengend, dass 
ich dann ganz lange und tief schlafen muss. In den Ski-
ferien, im Vorarlberg, war ich auch schon. Wenn ich dort 

Unsere Patenfamilien berichten

TESSA: Bei der Familie Curseri-Rödiger, Januar 2019
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mit meiner AZUBI-Schabracke ein Lebensmittelgeschäft 
betrat oder wir mit dem Ski Bus fuhren, musste ich als 
einziger Hund keinen Maulkorb tragen. Wichtig dabei ist, 
dass man mit ganz treuen Augen die Ladenbesitzer oder 
die Busfahrer anschaut und sich besonders vorbildlich 
verhält, dann kommt man überall gut an.

Mit Röbi gehe ich manchmal joggen. Von ihm bekomme 
viel Lob, weil ich so schön neben ihm her laufe. Da meine 
Gelenke geschont werden müssen, wechsle ich nach 

20 Minuten dann aber immer in den Joggingwagen, den 
Röbi vor sich her stösst. Ich verstehe das nicht ganz, denn 
ich würde ihm problemlos um die Ohren laufen. 

Wenn wir bei der Nonna im Altersheim vorbeischauen, ist 
es richtig toll. Die alten Leute und die Pflegerinnen freuen 
sich besonders über meine Anwesenheit. Sie überhäufen 
mich mit Komplimenten über mein Aussehen, die schö-
nen Augen und dass ich so brav sei.

Zum Entspannen haben meine Patenmutti und ich ein 
Geheimrezept. Ohmmmm …. wir geniessen Yoga zu-
sammen. Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig für 
mich. Ich konnte der weichen Turnmatte oder Isabelles 
Ohren einfach nicht widerstehen und habe versucht, 
daran zu knabbern. Mittlerweile fallen mir nach dem 
morgendlichen Spaziergang die Augen zu, wenn die 
Yogamusik erklingt. 

Meine Patenfamilie und ich sind ein tolles Team und wir 
alle können uns nicht vorstellen, dass wir uns irgendwann 
trennen werden. Aber auch der älteste Sohn, Dominic, 
ist schon nicht mehr so oft da, weil er weit weg studiert. 
Schliesslich gilt es ja, erwachsen zu werden, eine vernünf-
tige Ausbildung in Angriff zu nehmen und den eigenen 
Weg zu gehen. Ich werde eine gute Blindenführhündin 
sein, aber mit Sicherheit meine Patenfamilie hier nicht 
vergessen. So wie ich meine Liebsten kenne, werden sie 
mich aber bestimmt besuchen kommen oder ich darf von 
Zeit zu Zeit zu ihnen in die Ferien gehen. 

Neukirch Egnach, 03.02.2019
Tessa
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Blindes Vertrauen

Christian Baumann ist Blindenführhund-Pate. Er und 
seine Frau Katja investieren Freizeit und viel Arbeit, um 
die junge Königspudel-Dame Hanya auf ihre Aufgabe 
als Blindenführhund vorzubereiten. Ob ein Einkauf in 
der Migros oder die lärmige Strasse: Hanya wird auf 
alle Situationen vorbereitet – auch in der St. Galler Kan-
tonalbank.

TEXT: YILDIZ ASAN; BILDER: DANIEL AMMANN

Einen Willkommenstag für tierische «Mitarbeitende» hat 
die St. Galler Kantonalbank nicht. Dennoch ist die Kö-
nigspudel-Dame Hanya am Hauptsitz der St. Galler Kan-
tonalbank willkommen. «Ohne die Zustimmung meines 
Teams und meines Arbeitgebers könnten wir Hanya nicht 
so wirksam auf ihre Aufgabe vorbereiten», sagt Christian 
Baumann. Dafür sei er sehr dankbar. So könne er einmal 
pro Woche, wenn er Hanya mit ins Büro nimmt, auch 
das ÖV-Fahren, das Verhalten in grossen Menschenmen-
gen oder das Verweilen auf dem zugewiesenen «Posto» 
(Ruheplatz) üben. «Das ist harte Arbeit, vor allem für 
Hanya», sagt Baumann. Für die intensive, tägliche Arbeit 
gebe es nur selten Leckerli. Gute Taten würden mit Lob 

und Zuneigung gewürdigt. «Betteln am Tisch kennt sie 
gar nicht», erklärt er weiter. 

Vom freiwilligen Helfer zum Blindenführhund-Paten 
Aber wie wird man Blindenführhund-Pate und vor allem 
warum? Kennengelernt hatte Christian Baumann die Stif-
tung Ostschweizerische Blindenführhundeschule (OBS) 
mit Sitz in Goldach während eines Freiwilligentages der 
St. Galler Kantonalbank. «Das war vor drei Jahren», sagt 
er. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen unterstützte 
er die Stiftung bei dem Frühjahrsputz. «Am Nachmittag 
durfte jeder von uns mit einem Blindenführhund laufen», 
erzählt er weiter. Es sei beeindruckend gewesen, was die 
Hunde alles können. «Aber entschieden haben wir uns 
erst letztes Jahr, nachdem unsere zweite und letzte Katze 
verstorben war», erzählt er weiter. Seine Frau und seine drei 
Jungs hätten gerne einen Hund als Haustier gehabt. «Als 
bekennender Katzenfreund wollte ich aber keinen Hund. 
Unseren Jungs hat aber oft nach dem Schulunterricht ein 
Tier als emotionaler Ausgleich und Ablenkung gefehlt, 
weshalb ich die Patenschaft für einen Blindenführhund 
vorschlug», sagt Baumann. Gesagt getan, nahm seine 
Frau Kontakt mit Jorge Moreno auf. Er ist Geschäftsführer 
der Stiftung Ostschweizerische Blinden führhundeschule.



22

Ein Helfer in Ausbildung 
Doch bevor ein Hundewelpe bei Baumanns einziehen 
konnte, musste einiges abgeklärt werden. Bei einer Pa-
tenschaft ist es wichtig, dass der Hund in einem behü-
teten Umfeld aufwächst. Deswegen sucht die Stiftung 
nach Familien, die sich einig sind, einen Hund aufziehen 
zu wollen und bei denen mindestens eine Person die 
meiste Zeit des Tages mit dem Hund verbringt. «Bei uns 
ist das meine Frau. Sie ist Spielgruppenleiterin und Klas-
senassistentin. Seit über drei Jahren arbeitet sie in einem 
Kindergarten. Dank der Zustimmung des Schulrates und 
der Eltern kann Katja Hanya an einem Halbtag mit zur 

Arbeit nehmen», erzählt er weiter. Und ab 
Mitte August darf Hanya einen Tag in 

der Woche mit in die Bank. «Hanya 
muss mit allen Alltagsituationen zu-

rechtkommen. Schliesslich soll sie 
einer blinden oder sehbehinder-
ten Person Sicherheit geben», 
begründet Baumann die Schu-
lung auch an den beiden Ar-
beitsplätzen. Bis es soweit ist, 
vergehen allerdings zwei Jahre.
Am 18. Mai 2018 war es dann 

soweit. Hanya wurde Mitglied 
der Familie Baumann. «Alle waren 

aufgeregt und freuten sich sehr auf 
Hanya. Bei aller Freude dürfen wir aber 

nicht vergessen, dass wir Hanya wieder 
gehen lassen müssen. Vor allem in 

den ersten Wochen fordert der Wel-
pe permanente Aufmerksamkeit», 
sagt Baumann. Man brauche viel 
Liebe, Konsequenz und Geduld, 
zählt Christian Baumann auf. 
«Das Wissen über den richti-
gen Umgang stammt direkt 

von den Experten aus der Schule in Goldach», erzählt 
Baumann weiter. Die Hundepaten könnten sich jederzeit 
an die Blindenführhundeschule wenden. «Vor allem mei-
ne Frau, aber auch unsere Kinder und ich haben in den 
vergangenen Monaten bereits viel Zeit in Hanyas Aus-
bildung investiert. Sei dies in der Welpenspielgruppe, im 
Junghundetraining mit der OBS oder beim Anwenden der 
Übungen und Kommandos zu Hause», sagt Baumann. 
Am Ende, wenn der ausgebildete Hund endgültig zum 
blinden Menschen kommt, sehen die Paten, was sie er-
reicht haben. «Erst dann werden wir erkennen, was wir 
geleistet haben», sagt er.

Teure Ausbildung
Erst nach der sorgfältigen Auswahl eines geeigneten Hun-
des beim Züchter wird das Tier einer Patenfamilie über-
geben. «Bereits kurz nach dem Wurf werden die Welpen 
intensiv beobachtet. Wenn sie an allem interessiert und 
sehr aktiv sind, bekommen sie einen Erkennungsbändel 
umgeschnallt. Und wenn sie dann beim ‹Assessment› 
angemessen reagieren, übernimmt die Patenfamilie.» Die 
Ausbildung eines Blindenführhundes dauert über zwei 
Jahre. «Davon verbringt Hanya etwa ein Jahr bei uns. In 
diesem Jahr bringen wir ihr rund 20 Befehle auf italienisch 
bei», erklärt Baumann weiter. Auch finden während dieser 
Zeit regelmässig Schulungen in der Ostschweizerischen 
Blindenführhundeschule und an weiteren Schulungsorten 
statt, wo Hanya mit ihren Artgenossen gemeinsam lernen 
kann. Doch bevor der Vierbeiner zu den Augen eines 
Blinden oder Sehbehinderten wird, kommt der Hund 

wieder zur Blindenführhundeschule zurück und 
wird dort von den Instruktoren zum Blinden-

führhund ausgebildet. «Das dauert sechs bis 
neun Monate und braucht mehrere hundert 

Trainingsstunden», klärt Baumann auf. Der 
Vierbeiner lerne dort weitere Befehle zu 
befolgen, sich nicht erschrecken zu lassen 

«Hanya muss mit 
 allen  Alltagssituationen 

 zurechtkommen. Schliesslich 
soll sie einer blinden oder 

 sehbehinderten Person 
 Sicherheit geben.»

«Vor allem meine Frau,  
aber auch unsere Kinder  

und ich haben in den  
vergangenen Monaten bereits 

viel Zeit in Hanyas  
Ausbildung investiert.»

Unsere Patenfamilien berichten
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Katja Baumann und Hanya beim Junghundetraining. 
Diese finden regelmässig in der Blindenführhundeschule 
statt. Wichtig sind aber auch Ferienerlebnisse.

und Blinde zu Treppen oder Briefkästen zu führen. Ein 
Blindenführhund analysiere Hindernisse, wie herunter-
geklappte Ladeflächen von Camions, Kistenstapel oder 
Café-Stühle auf dem Trottoir, aus der Sicht des Men-
schen. «Kommt beispielsweise eine Schranke – unter der 
der Hund selbst problemlos hindurchspazieren könnte, 
muss er trotzdem aussen herum, weil er weiss, dass sein 
Begleiter grösser ist», so Baumann. Deswegen würden 
Blindenführhunde – anders als ihre Artgenossen – nach 
oben blicken. Der Hund nehme auch hohe Hindernisse 
wahr, während man mit einem Blindenstock nur das Ge-
lände abtasten kann. «Insgesamt ist die Ausbildung eines 
Blindenführhundes sehr anspruchsvoll – und teuer: Die 
ganze zweijährige Ausbildung eines Blindenführhundes 
kostet rund 65 000 Franken», sagt er. Bei der Patenschaft 
trägt die Stiftung OBS alle Kosten, bis auf Futter und 
Hunde-Spielzeug.

Weitere Infos auf www.o-b-s.ch
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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
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