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Hunde als freundliche Helfer

Maria Rutz bildet mit
Hündin Pepita ein
Sozialhunde-Team und
erzählt von ihren
Erlebnissen.

Nachmittag geniessen. Spass ist
schliesslich auch Erholung!
Spass hat Pepita zudem mit
Kindern. Meinen Grosskindern gehorcht sie manchmal besser als mir!
Wenn meine Enkelin Nadine zu Besuch ist, nehmen wir Pepita an die
Doppelleine: Nadine geht neben
Pepita mit einer Hundeleine voraus
und ich habe sie im Hintergrund an
der langen Leine.

Von Maria Rutz*

Nach meiner Pensionierung kam
Labradorhündin Pepita zu mir. Wir
liessen uns bei der Blindenführhundeschule als Sozialhunde-Team
ausbilden und sind seit etwa zwei
Jahren im Einsatz.
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Reaktion von Isolierten

Hündliche Intuition

Als wir die Ausbildung abgeschlossen hatten, war ich sehr gespannt
auf unsere Einsätze und konnte nur
staunen, wie gut Pepita ihre Aufgabe meisterte und dies immer noch
tut. Uns wurde beigebracht, das
Tier einfach machen zu lassen, was
es aufgrund seiner Gefühle intuitiv
machen würde. Tatsächlich funktioniert diese Methode ohne auffordernde Befehle sehr gut, denn
Pepita steht nach einer gewissen
Zeit auf und schüttelt sich, um zu
zeigen, dass die Sitzung jetzt vorbei
ist und dass sie jetzt lieber gehen
möchte. Natürlich werden dazu
auch noch einige Hundebiskuits
verfüttert, denn auch Hundeliebe
geht durch den Magen.
Wenn ich Freunde besuche, die
im Altersheim leben, bin ich jedes
Mal aufs Neue davon fasziniert,
wie auf vielen ernsten Gesichtern so
richtig «die Sonne aufgeht», sobald
Pepita zur Begrüssung schwanzwedelnd auf sie zutappt. Auch Personen, mit denen ich noch nie ein
Wort gewechselt habe, begrüsst sie
herzlich. Das sind meist Menschen,

Sozialhund im Einsatz. Maria Rutz (rechts) beobachtet Pepita bei
ihrer Arbeit mit Mary im Snoozliroom des Wohnheims Kästeli.

die früher auch mal einen Hund
oder eine Katze gehabt haben. Auf
diese Weise höre ich sehr viele Lebensgeschichten, in denen Hunde
oder andere Haustiere eine grosse
Rolle spielen. Die meisten Heimbewohner sind traurig darüber, dass
diese Zeit mit Tieren nun vorbei ist.
Das muss aber nicht sein. Schliesslich braucht es nur wenig Zeit und
Aufwand, um während der Spaziergänge einen Abstecher ins
Altersheim zu machen. Denn auch
nur ein kurzer Besuch mit Pepita
zaubert Freude in die Gesichter der
Altersheimbewohner.
Feinfühlige Pepita

Wenn wir im Dorf sind, geht Pepita
oft ganz gezielt auf wildfremde
Personen zu und bleibt schwanzwedelnd vor ihnen stehen, um sich
streicheln zu lassen. Hunde spüren
es schon von weitem, wenn jemand
sie mag und eine freundliche Begrüssung nötig hat. Auch mir ge-

genüber ist Pepita sehr feinfühlig.
Wenn es mir mal nicht so gut geht,
weicht sie den ganzen Tag nicht von
meiner Seite und verfolgt mich richtiggehend von Zimmer zu Zimmer.
Manchmal versucht sie sogar, zu
mir ins Bett zu kommen.
Spass mit Kindern

Normalerweise schläft Pepita fast
den ganzen Tag, wenn wir nicht
gerade draussen unterwegs sind.
Wenn wir aber spazieren gehen und
sie ihre Freunde Sheila, Jenny und
den Dalmatiner Felix trifft, kennt
das Herumtollen keine Grenzen.
Auch bei unserem obligaten Donnerstagnachmittagstreff in der
Langen Erlen ist sie in ihrem Element, wo sie mit anderen Labradorhunden herumtobt. Sogar einige aktive Blindenhunde sind beim
Spielen dabei, während ihre sehbehinderten Meister von uns geführt
werden. Meist sind es rund ein Dutzend Hunde, die ihren «freien»

Pepita versteht es zudem, in sich
gekehrte Menschen aus ihrer Isolation herauszulocken und einen
freundschaftlichen Kontakt herzustellen, indem sie ihnen bei jeder
sich bietenden Gelegenheit einen
Stups mit der Schnauze gibt oder
sich einfach vor sie hinsetzt, bis eine
Reaktion in Form eines Lächelns
und Streichelns kommt.
Heute ist Pepita fünf Jahre alt
und lebt seit dreieinhalb Jahren bei
mir. Sie kommt von der Blindenführhundeschule Allschwil und
war ursprünglich als Blindenhund
vorgesehen. Aus gesundheitlichen
Gründen wurde sie jedoch nicht
ausgebildet, denn das Führen von
sehbehinderten Menschen ist eine
sehr grosse Belastung für ein Tier
und die Auslese dementsprechend
streng. Also kam sie als Familienhund zu mir. Mir hätte nichts
Besseres passieren können. Dank
Pepita fühle ich mich nie allein und
habe viel mehr soziale Kontakte mit
«Gleichgesinnten».
*Maria Rutz ist Sozialhundehalterin
Informationen über SozialhundeTeams. Stiftung Schweizerische Schule für

Blindenführhunde, Markstallstrasse 6,
4123 Allschwil, Telefon: 061 487 95 95,
E-Mail: info@blindenhundeschule.ch,
www.blindenhundeschule.ch

Halt auf der Parkbank. Nicht nur die Zweibeiner haben einen an-

Fast auf Augenhöhe. Die kleine Nadine und Pepita sind ein Herz und

strengenden Nachmittag hinter sich.

eine Seele.

