
	

	
	
	
Ich	bin	Chica,	eine	6-jährige	Labradoodle-Hündin.	Mit	meinem	Herrchen	besuche	ich	einmal	pro	
Woche	Patienten	und	Patientinnen	im	Psychiatriezentrum	Münsingen.	Einige	von	ihnen	freuen	
sich	schon	im	Voraus	auf	meinen	Besuch	und	auch	mir	machen	diese	Begegnungen	jedes	Mal	
grosse	Freude.	Wir	gehen	spazieren,	spielen	zusammen	oder	ich	zeige	meine	Kunststücke.		
Zusammen	mit	meinem	Besitzer	habe	ich	hier	auf	dem	Areal	eine	einjährige	Ausbildung	zum	
Therapiehund	gemacht.	Mein	Herrchen	musste	dafür	eine	Aufnahmeprüfung	bestehen	und	sich	
im	Lauf	der	Ausbildung	Kenntnisse	über	alle	Krankheitsbilder	aneignen	sowie	den	Umgang	mit	
den	Patienten	und	Patientinnen	lernen.		
Manchmal	werden	wir	kurzfristig	gebeten,	Menschen	zu	besuchen,	denen	es	besonders	schlecht	
geht.	Mein	Besuch	tut	den	Kranken	immer	gut.	Sie	beruhigen	sich	oder	können	für	einen	
Augenblick	ihre	Sorgen	vergessen.	Es	kommt	auch	vor,	dass	ich	bettlägerige	Patienten	in	ihrem	
Zimmer	besuche.	Dafür	muss	ich	spezielle	Finkli	über	meine	Pfoten	anziehen	und	auf	einer	
Decke	liegen.	
Zu	meiner	Berufung	bin	ich	zufällig	gekommen.	Bekannte	haben	meinem	Herrchen	gesagt,	ich	
sei	eine	geborene	Therapiehündin	und	haben	ihn	dazu	überredet,	uns	dafür	ausbilden	zu	lassen.	
Heute	sind	wir	beide	sehr	glücklich	über	diesen	Entscheid.	Ich	liebe	es,	den	kranken	Menschen	
zu	begegnen	und	meinem	Herrchen	gibt	es	ein	gutes	Gefühl,	den	Leuten	gemeinsam	mit	mir	
etwas	zu	geben.	
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«Dieser Einsatz bringt mir etwas fürs Leben.» 
 

Freiwillige engagieren sich auf unterschiedliche Art für Kranke oder Behinderte im Psychiatriezentrum 
Münsingen. Sie besuchen Patientinnen und Patienten, gehen mit ihnen spazieren, treiben mit ihnen Sport, 
machen gemeinsame Ausflüge, gehen zusammen einkaufen, plaudern, spielen oder singen.  
 
Seit zwei Jahren gehört Roland Hiltbrunner zum Team der etwa 20  freiwilligen Mitarbeitenden. 
Zusammen mit Chica, einer 6-jährige Labradoodle-Hündin, besucht er einmal pro Woche Patienten und 
Patientinnen im Psychiatriezentrum Münsingen.  
Zu ihrer Berufung sind Roland Hiltbrunner und seine Chica zufällig gekommen. Für die Zeit nach seiner 
Pensionierung entschloss sich das Ehepaar Hiltbrunner für einen Hund. Chica sollte ihnen eine 
Tagesstruktur mit regelmässigen Spaziergängen vorgeben. Bald machten die beiden die Erfahrung, dass 
man als Hundebesitzer viele Leute kennenlernt und schöne Begegnungen macht. Eine dieser 
Begegnungen führte dazu, dass Chica heute als Therapiehündin das PZM besucht. «Ihre Chica ist ein 
geborener Therapiehund», meinte ein Bekannter. «Sie sollten Sie unbedingt dazu ausbilden.» Roland 
Hiltbrunner war von dieser Idee nicht begeistert. Wollte er sich doch endlich ausgiebig seinen Hobbys 
Zeichnen, Malen und Blues-Gitarre widmen. Der Bekannte liess nicht locker, bis Roland Hiltbrunner mit 
Chica eine Informationsveranstaltung des Vereins Partnerhunde besuchte. Bei Hund und Besitzer 
funkte es sofort, trotzdem rang er lange mit  der Entscheidung.  
 
Sinnvolle Aufgabe tut gut 
Rückblickend ist er sehr glücklich, sich für die Ausbildung entschieden zu haben. «Die Menschen, die mir 
geraten haben, Chica auszubilden, hatten recht. Sie ist DIE geborene Therapiehündin. Unglaublich, 
welch positive Wirkung sie auf die Menschen ausübt. Die Ausbildung hat mir und dem Hund gut getan. 
Mit dem Arbeiten aufzuhören, fiel mir nämlich alles andere als leicht. Chica und diese Tätigkeit geben 
mir eine Wochenstruktur und eine sinnvolle Aufgabe.» Ausserdem profitiere er von interessanten 
Gesprächen mit den Patienten/-innen. Ungewöhnliche Sichtweisen regten ihn zum Nachdenken an oder 
veranlassten ihn zum Schmunzeln. Die Stimmung sei nicht immer nur todtraurig und tiefernst. Sie 
spielten mit Chica Versteckis, ein Patient tobe sich mit ihr aus oder sie zeige ihm stolz ihre Kunststücke.  
Nicht nur Chica musste eine Aufnahmeprüfung bestehen, sondern auch ihr Herrchen. Während eines 
Jahres eignete er sich Kenntnisse über Krankheitsbilder an, erlernte den Umgang mit Patienten/-innen 
und trainierte mit Chica auf dem Areal des PZM.  
 
Den Einsatz frei einteilen 
In der Regel besucht Herr Hiltbrunner mit Chica einmal wöchentlich eine der Akutstationen. Manchmal 
kommen die beiden spontan vorbei. Die Patienten und Patientinnen freuen sich immer auf ihren Besuch. 
Es kommt vor, dass Roland Hiltbrunner für einen Sonderfall in das PZM gebeten wird. Chica schafft es 
zum Beispiel immer wieder, dass sich Patienten in ihrer Anwesenheit beruhigen. Dabei kann es 
vorkommen, dass die beiden wegen einer schweren Krise der Patienten/-innen unverrichteter Dinge 
wieder heimkehren müssen. «Damit muss man umgehen können und Verständnis aufbringen», sagt 
Roland Hiltbrunner. Er schätzt es, dass er seinen Einsatz im PZM frei einteilen kann. Er kann jederzeit 
absagen oder sich für einen Monat abmelden, wenn er in die Ferien fährt.  
«Grossartig, wie die freiwillige Arbeit im PZM anerkennt und wertgeschätzt 
wird», bekräftigt Roland Hiltbrunner. Die Spesen würden alle vergütet, 
gemeinsam mit den anderen Freiwilligen geniesse man ein feines 
Weihnachtsessen und erhalte erst noch ein Geschenk. Das Wichtigste seien 
aber nicht die materiellen Vergütungen, sondern was man emotional 
zurückerhalte: «Es ist ein schönes Gefühl, den Leuten etwas zu geben.» Wird 
es ihm nie zu viel? Manchmal gingen die Begegnungen einem schon nahe. Er 
habe gelernt, damit umzugehen. Wie geht er damit um? Muss er eine Pause 
einlegen, darüber mit seiner Frau reden oder hat er andere 
Bewältigungsstrategien? «Nein, dann bin ich einfach traurig», sagt er und 
schaut mich mit liebevollen Augen schweigend an. 
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