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  Verein PartnerHunde Schweiz  
 
 
 
Violas 300ster offizieller Einsatz   
 

Heute haben wir unseren 300sten Einsatz im Pfle-
geheim! Vor 10 Jahren – nach Absolvierung des 
Ausbildungskurses 2 - haben wir mit unseren Besu-
chen begonnen. Von Anfang an waren wir im Heim 
bei Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie beim 
Pflegepersonal willkommen. Mein grosser Wunsch, 
einen Therapiehund auszubilden und regelmässige 
Dienste zu leisten, war in Erfüllung gegangen. Inzwi-
schen ist Viola fast 13 Jahre alt und noch immer im 
Einsatz. Die schwarze, sehr liebe Labradorhündin ist 

noch ruhiger geworden; wir gleichen uns den Heimbewohnern mehr und 
mehr an.  
 
Das Heim war wegen Renovationsarbeiten für eineinhalb Jahre nach 
Grosshöchstetten ausgelagert. Wir machen heute den letzten Besuch 
vor dem grossen Umzug zurück nach Bern. 
 
Gezielt besuchen wir die mir genannten Personen, manche schon viele 
Jahre lang. Und immer wieder ist die Freude über unser Kommen gross. 
Dieser Patientin ist es nicht mehr möglich 
sich zu bewegen, noch zu sprechen. Viola 
darf – nachdem ich das Tuch mit dem abge-
bildeten roten Labi als Schutz hingelegt habe 
- aufs Bett springen. Da liegt sie nun ganz 
ruhig. Hat sie wohl Durst? Aus dem mitge-
brachten Katzenplättli mit einer Plastiksa-
ckunterlage gebe ich ihr zu trinken. Das Was-
serläppeln oder auch das „Laut“-Geben auf Kommando entlockt der 
ernsten Frau ein Lächeln. Wie das mich freut! Viola wird selbstverständ-
lich mit Gudelis belohnt und darf nach geraumer Zeit das Bett wieder 
verlassen. Wo befindet sich die Bewohnerin, die immer so unzufrieden 
und traurig ist? Ist sie im Aufenthaltsraum oder noch unter der verhass-
ten Dusche? Ja, wir finden sie im Aufenthaltsraum. Die regelmässigen, 
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all vierzehntäglichen Morgenbesuche sind wichtig. Ich will der Frau die 
Treue halten und mich in ihr schweres Schicksal einfühlen. Im Aufent-
haltsraum findet Viola unter dem Tisch sicher noch ein Hörnli vom gest-
rigen Nachtessen; aber, Achtung: oft liegen auch Tabletten auf dem Bo-
den, die Viola als echter Labrador auf jeden Fall schlucken wird.  
 
Immer neu erfahre ich, wie Menschen aus anderen Kulturkreisen abwei-
send oder ängstlich auf die Hundebesuche reagieren. Selbstverständlich 
begeben wir uns nicht in ihre Nähe. Vielleicht ist es auch das schwarze 
Fell, das Ängste auslöst, aber wir sind ja am Weiss-werden! 
 

Jetzt gilt unser Besuch einer grossen Hundefreun-
din. Ihr Zimmer ist mit Bildern von ihren geliebten, 
verstorbenen  Hunden geschmückt. Da gibt es den 
Jack Russell, den Mittelschnauzer und das 
schwarze Möpslein – ein absolut wunderbarer 
Hund mit goldigem Charakter! Sie freut sich so 
sehr über Violas Besuch. Unsere Gespräche be-
treffen fast ausschliesslich die Vierbeiner. 
 
Ich bin glücklich, den Dienst mit 
den Hundebesuchen immer noch 

leisten zu dürfen; er erfüllt mich mit grosser Freude. An 
dieser Stelle danke ich dem Heimleiter, dem Pflege- und 
Dienstpersonal und der Leiterin des Freiwilligendienstes 
und allen Heimbewohnerinnen und -bewohnern: sie ha-
ben mich mit Viola über all die Jahre stets wohlwollend 
und freundlich empfangen und mir damit grosse Genug-
tuung geschenkt. 
 
Veronika Stüssi mit Viola   
 
 
Plauschparcours vom 22. September 2013 
von Franziska Engel 
 

Bei schönem aber nicht all zu heissem Spätsommer-
wetter begaben wir uns auf den ersten Plauschpar-
cours in unserem Hundebesitzer-Dasein nach Münsin-
gen. Wir ließen uns überraschen wie das bei einem 
Neubeginn so üblich ist. Etwas nervös waren wir ja 
schon, aber das sollte niemand mitbekommen, und so 
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meldeten wir uns an. Wir waren erstaunt, dass sich so viele Teilnehmer 
dort einfanden.  
 
Nach der Begrüssung durch Marianne Christener und Marianne Heinlein 
sowie unserem Präsidenten Daniel Choulat stärkten wir uns mit Kaffee 
und Züpfe, und schon begaben sich die ersten Teams auf den Weg 
durch die Auenlandschaft der Aare Richtung Thun. Bei einzelnen Posten 
in der Landschaft wurden wir gefordert, sowohl die Hunde aber vor allem 
auch die Besitzer. Die Posten waren gut aufgeteilt und erforderten si-
cherlich ein enormes organisatorisches Talent der beiden Organisatorin-
nen Marianne Christener und Marianne Heinlein. 
Beim ersten Posten strömte einen unwahrscheinli-
cher Duft nach Le Parfait unter den verschiedenen 
Töpfchen hervor, was einige Hunde unwiderstehlich 
fanden und sich darauf stürzten. Auch bei den fol-
genden Posten war Geschicklichkeit gefragt, was 
einige an ihre Grenzen brachte. Da genügend Abstand zwischen den 
Posten war, konnte man sich ja wieder neu orientieren und darüber 
nachsinnieren, was man besser machen könnte. Auch das rechnerische 
Wissen wurde bei einem Posten gefordert, da wir immer noch nicht wis-
sen, wie viele Robidog bis heute ausgeliefert wurden. Dies bleibt wohl 
ein Geheimnis.  
 

Die sogenannte Durststrecke erwies sich wirklich als 
Durststrecke. Die Sonne kam und es wurde immer 
wärmer .Die Hunde ruhig und souverän an Wasserfla-
schen mit Würstchen auf den Deckeln vorbeizuführen, 
verlangte vielen einiges ab. Hatte man es ohne nen-
nenswerte Zwischenfälle geschafft, war es schwierig, 
nach dieser Durststrecke ohne Wasser, die gestellten 
Fragen zu beantworten. Wer merkt sich in all der Aufre-
gung schon die Labels auf den Flaschen? Guter Trick!  

 
Weiter gings zum nächsten Posten. Sobald man auch diesen geschafft 
hatte, spazierte man guten Mutes zurück zum Ausgangsort, wo uns noch 
einmal alles abverlangt wurde: Felldiagnose! Nun waren nicht nur die 
Hunde, sondern auch die Besitzer ausgepowert. Alle erwarteten mit gro-
ßer Spannung die Rangverkündigung. Die Teams haben alle sehr gut 
gearbeitet und konnten vom großen Gabentisch, welcher von Royal Ca-
nin gesponsert worden ist, einen Preis abholen.  
 
Bei einem sehr guten Mittagessen, das Elisabeth Dreyer mit ihrem Kü-
chenteam zubereitete, konnten die Parcoursteilnehmer bei guter Stim-
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mung den Sonntag ausklingen lassen. Unser herzlicher Dank gilt den 
beiden Organisationstalenten, der Küchencrew sowie allen Helfer und 
Helferinnen. Besonderen Dank unserem Sponsor Royal Canin. 
Es war für uns eine schöne und lehrreiche Erfahrung und wir hoffen, alle 
im nächsten Jahr wieder an einem Parcours zu treffen. 
 
Franziska & Kurt mit Snoopy 
 
 
Bericht des Präsidenten 

Schweren Herzens habe ich mich im November dazu entschliessen 
müssen, von meinem Amt als Präsident des VPHS zurückzutreten. Mein 
Gesundheitszustand lässt es leider nicht mehr zu, weiterhin für den Ver-
ein tätig zu sein. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die 
schöne Kameradschaft im Vorstand bedanken. Bedanken möchte ich 
mich auch bei allen Mitgliedern, welche ihre Zeit für die Freiwilligenarbeit 
zu Verfügung stellen und damit Menschen, welche nicht immer auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen, etwas Freude bringen. 

Ich wünsche allen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Freude an 
der Arbeit mit ihren Hunden. 

Noch einmal:  
Liebä Gruess  
Euer Präsi 
 
 
Jahresbericht Ausbildung 2013 
 
Wir haben letztes Jahr den Kurs 15 durchgeführt. Er begann mit dem 
Eintrittstest im Mai 2013, an welchem 8 Teams teilnahmen. Der Kurs be-
gann mit dem Theorietag im Juni und nach abgelegtem Theorietest 
konnte die praktische Ausbildung im August in Angriff genommen wer-
den. Leider musste in der Hälfte ein Team die Ausbildung abbrechen 
und so legten im Dezember 2013 sieben Teams den Abschlusstest er-
folgreich ab. Herzliche Gratulation.  
 
Während des Kurses haben Franziska Engel, Maya Reuteler und Erika 
Burri ihre Ausbilderschulung begonnen. Erika Burri musste diese leider 
vorläufig unterbrechen. Den theoretischen Teil werden sie im Frühling 
abschliessen und im nächsten Kurs den praktischen Teil absolvieren. Es 
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freut mich, dass zwei so engagierte und motivierte Kolleginnen zu mei-
nem Ausbilderteam gestossen sind.  
 
Im April fand ein Weiterbildungstag statt, welcher wiederum von Royal 
Canin ermöglicht wurde. Wir waren beim VBM Liestal (Verein für Blin-
denhunde und Mobilitätshilfen) zu Besuch und erhielten nach spannen-
den und informativen Vorträgen sowie einem feinen Mittagessen einen 
guten Einblick in die Tätigkeit des Vereins. An dieser Stelle herzlichen 
Dank an Royal Canin. 
 
Nach den vielen positiven Rückmeldungen betreffend Jubiläumstag im 
2012 haben wir beschlossen, noch einmal einen Plauschparcours durch-
zuführen. Dieser fand am 22. September in Münsingen statt und war 
dieses Mal auch für Nichtmitglieder offen. Ueber 60 Teams waren am 
Start und mehr als 100 Leute genossen das feine Zmittag bei schönstem 
Spätsommerwetter. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Vorstand, 
dem Küchenteam und allen Helfer und Helferinnen an den Posten wurde 
auch dieser Tag ein voller Erfolg. Die zufriedenen Gesichter aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sowie allen Helfern waren für mich eine 
schöne Entschädigung für die recht intensive Arbeit.  
 
Im November fand schliesslich der Info-Abend für den Kurs 16 statt.  
Es sind bereits einige Anmeldungen für den nächsten Eintrittstest einge-
gangen.  
 
Ich kann auf ein intensives, arbeitsreiches aber auch sehr befriedigendes 
letztes Jahr zurückblicken. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem 
Ausbilderteam für seine Unterstützung ganz herzlich bedanken. Ich kann 
mich stets auf alle verlassen, was ein schönes und harmonisches Arbei-
ten ermöglicht. Merci viu mau. 
 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern, ihren Familien und ihren Vierbei-
nern von Herzen alles Gute und danke euch, dass ihr einen Teil eurer 
Freizeit in den Dienst eurer Mitmenschen stellt.  
 
 
Belp, 10. Januar 2014     Marianne Christener 
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Termine 2014 
 
06.03.2014 Mitgliederversammlung 19.30 Uhr, Eigermatte 47,  
  Münsingen 
28.04.2014 Weiterbildungstag: Erste Hilfe und Vorführung Redog, 

Restaurant Kreuz, Hettiswil (Einladung folgt) 
04.05.2014 Eintrittstest Kurs 16 
 
Die Termine werden auf der Homepage aufgeschaltet. Ebenfalls aufge-
schaltet werden die Protokolle der MV.  
 
 
Hundesteuer 
 
In etlichen Gemeinden wird die Hundesteuer für ausgebildete aktive The-
rapiehunde erlassen. Das unterschriebene Formular zum Erlass der 
Hundesteuer kann bei Ursula Gehrig, Schafmattstrasse 21, 3123 Belp 
angefordert werden. Bitte legt eurem Gesuch an die Gemeinde eine Ko-
pie des Einsatznachweises, sowie ev. Eine Kopie des Kursattestes und 
des Einsatzausweises bei.  
 
 
Erneuerung des Einsatzausweises 
 
Es haben noch nicht alle aktiven Teams den Ausweis erneuert. Bitte 
kontrolliert das Ablaufdatum auf eurem Ausweis.  
 
Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden:  
 
- Kopie des Formulars des Sozialzeitausweises mit der Unterschrift 

der Institution 
- Tierärztliche Untersuchung (Formular kann von der Homepage her-

untergeladen werden). 
 
Bitte senden an: Ursula Gehrig, Schafmattstrasse 21, 3123 Belp 
 
 
GA der SBB für den Therapiehund 
 
Wie wir allen schon mitgeteilt haben, bekommen auf Wunsch alle Thera-
piehunde im Einsatz ein GA.  
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Um dieses GA auszustellen, benötigt Ursula Gehrig folgende Unterla-
gen: 

 
• Aktuelles ausgefülltes Formular der tierärztlichen Untersuchung 
• Kopie des von eurer Institution unterschriebenen Sozialzeitaus-

weises 
 
Nach Einreichen der Unterlagen, erhaltet ihr einen neuen Einsatzaus-
weis, gültig bis Ende 2015, und ein GA für euren Therapiehund. 
 
Das GA muss dem Verein zurückgegeben werden, sobald keine aktiven 
Einsätze mehr geleistet werden. 

 
 
 
Schabrake 
 
Seit zwei Jahr haben wir neue Schabraken. Gegen Rücksendung der 
alten könnt ihr die neue kostenlos erhalten. Bitte schickt die Schabrake 
an Elisabeth Dreyer, Eigermatte 46, 3110 Münsingen. Sie wird euch die 
neue zustellen. 
 
 
Man(n) hat viel dazugelernt   
 
Vorgeschichte 
Nachdem unsere Mali Junge hatte, kam ich mit ihr fast 
nicht mehr zurecht. Die Lösung war ein Hundetrainer 
der mir „Leinenzwick“ und weitere mehr oder weniger 
nützliche Dinge beibrachte. Es schien wieder aufwärts 
zu gehen in unserer Beziehung und dennoch war die 
Situation für mich nicht ganz befriedigend und so beschloss ich für mich 
und meinen Schweizer Sennenhund eine sinnvolle Beschäftigung zu fin-
den. Dies führt mich an den Infoabend des VPHS. Die tolle Art von Mari-
anne Heinlein und Marianne Christener hat mich absolut begeistert. 
Nach diesem Abend war für mich klar: Mit ihnen würde ich gerne arbei-
ten, von ihnen kann ich lernen. 
 
Eintrittstest 
Voller Stolz habe ich immer wieder über die Leine geführt, und genau 
das war ein Punkt, der kritisiert wurde. Dazu kamen noch Bedenken, weil 
Mali „gestarrt“ habe...  aber man wollte es mit uns versuchen.  
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Trainings 
Mit etwas gedämpftem Optimismus gings ins erste Training. Bereits nach 
dem ersten Übungsblock ist aber etwas passiert: Ich habe begonnen mit 
Mali anders zu arbeiten und es hat funktioniert! Klar fällt man immer wie-
der auf seine alten Muster zurück aber unsere Kursleiterinnen haben 
mich mit Ruhe aber der nötigen Bestimmtheit immer wieder auf meine 
Fehler hingewiesen. Die Fortschritte die Mali und ich gemacht haben, 
gaben ihnen recht. 
 
1:1 Einsätze  
Der erste Einsatz war recht stressig für uns alle, besonders durch unsere 
Frau „Dackel“ (Patientin) wurde für zusätzliche Aufregung gesorgt. Der 
zweite Einsatz war ein Riesenerfolg! Frau „Dackel“ hat Mali gestreichelt 
und mit uns sogar gelacht. Auch hier waren die objektiven und aufbau-
enden Feedbacks nach dem ersten Einsatz der Kursleiterinnen massge-
bend. 
 
Schlussprüfung 
Dank guter und intensiver Vorbereitung lief es rund und flüssig und die 
bestätigenden Blicke der Marianns haben mir die nötige Ruhe und Be-
stätigung gegeben. Das Abschlussgespräch mit den Prüfungsleiterinnen 
war sehr aufbauend und hat mich total beflügelt. 
 
Situation heute 
Wir sind ein Team! Mali hat immer noch ihren Kopf aber das ist gut so, 
wenn es darauf ankommt können wir uns auf einander verlassen. 
 
Dank 
Marianne H. und Marianne Ch. haben mir immer wieder den Spiegel 
hingehalten und mir gezeigt wo ich mich verbessern konnte. Ihr Enga-
gement ist einfach vorbildlich!  
Ganz wichtig waren für mich auch Franziska, Maya und Erika! Sie 
standen etwas im Hintergrund, haben aber ihren Beitrag zum Gelingen 
beigetragen. Ihre Beobachtungen, Feedbacks und Aufmunterungen ta-
ten immer sehr gut.  
Danke auch allen Helferinnen und Helfer die uns die Trainings und Prü-
fungen ermöglicht haben, sei es für zum Teil sehr unterhaltsamen Rol-
lenspiele, oder für die Begegnungen mit fremden Teams. Nur der Ein-
satz von euch allen macht es möglich neue Teams auszubilden! 
Euch allen merci viu mou!  
 
Dani Sigrist mit Mali 


