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  Verein PartnerHunde Schweiz  
 
 
 
Ein Sonntag voller Überraschungen 
 
Bei warmem, schönem, zum Glück nicht allzu heissem Sommerwetter 
finden sich Hundeteams beim Pfadiheim Münsingen ein, um das 10jäh-
rige Jubiläum unseres Vereins PartnerHunde Schweiz (VPHS) zu feiern! 
 

Bei Kaffee und frischem Zopf begrüssen sich 
bekannte und neue Gesichter in lockerer und 
gemütlicher Atmosphäre! Nach einer kurzen 
Begrüssung durch den Präsidenten Daniel 
Choulat und den beiden Organisatorinnen 
Marianne Christener und Marianne Heinlein 
starten die ersten der 33 Hundeteams zum 
Plauschparcours. Meister und Hund werden mit 
originellen Ideen vielfältig gefordert; der 
Plausch kommt aber nicht zu kurz. Auf dem 
längeren Spaziergang durch die Auen-
landschaft sind die Posten geschickt verteilt! 
 

Zurück beim Pfadiheim werden wir mit einem feinen Apéro verwöhnt. Bei 
einem sehr schmackhaften Mittagessen, von Elisabeth Dreyer und ihren 
Helfern mit viel Liebe zubereitet, ergeben sich gute Gespräche. Es ist 
beeindruckend, wie friedlich und gelöst die Stimmung bei den Menschen 
und den Hunden ist. Vor dem Dessertbuffet gibt uns der Präsident einen 
Rückblick über die zehn Jahre Vereinstätigkeit und bedankt sich beim 
Vorstand und dem Sponsor Royal Canin, der diesen Tag grosszügig 
ermöglicht hat. Vielen Dank!  
 
Die mit Spannung erwartete Rang-
verkündigung zeigt, wie gut viele 
Teams gearbeitet haben. Nicht nur die 
Hauptgewinner können sich etwas auf 
dem Gabentisch (Royal Canin) 
aussuchen, nein, alle dürfen 
praktische Preise mitnehmen. Un 
grand merci!  

Januar 2013 
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Beim grossen Applaus für diesen wunderschönen Tag haben uns die 
Hunde mit vielstimmigem Gebell lauthals unterstützt.  
 
Wir möchten allen Helfern, vor allem den Organisatoren/innen, dem 
gesamten Vorstand und Royal Canin für den rundum geglückten 
Jubiläumsanlass herzlich danken! Möge unser Verein auch die nächsten 
10 Jahre in seinen Anliegen erfolgreich bleiben! 
 
Helena und Romano Polentarutti mit Ragna 
 
 
 
Bericht des Präsidenten 
 
Die neuen Bereichsleiterinnen Marianne Christener und Marianne 
Heinlein haben das erste Jahr mit Bravour bestanden. Die neuen Ideen, 
organisatorisch wie kynologisch kamen bei den TeilnehmerInnen gut an. 
Das Ambiente an den Uebungsabenden hat sehr viel gewonnen. Auch in 
bürokratischer Hinsicht wurden grosse Fortschritte erzielt.  
 
Der Jubiläumstag im August war ein voller Erfolg, nicht zuletzt dank der 
grossen Unterstützung der Firma Royal Canin Schweiz. Am erstmalig 
durchgeführten Parcours haben überdurchschnittlich viele Teams mit 
Begeisterung teilgenommen. Weil es so schön war haben wir uns ent-
schlossen, diesen Anlass ins Tätigkeitsprogramm 2013 aufzunehmen. 
 
Betreffend Weitebildungstag, Abendübungen, Eintrittstest und Ab-
schlusstest verweise ich auf den Jahresbericht der Bereichsleiterin 
Ausbildung. 
 
Ich danke Allen, die in irgendeiner Weise für den VPHS etwas Gutes 
getan haben und dem Vorstand für die kameradschaftliche Zu-
sammenarbeit. Den Institutionen, welche unsere Teams mit Freude 
empfangen und dem PZM für die zur Verfügungstellung des Platzes und 
der Räumlichkeiten für die Abendübungen. 
 
Mit vollem Elan werden wir das neue Jahr 2013 in Angriff nehmen und 
werden auch weiterhin ein offenes Ohr für alles Neue haben. 
 
Liebe Grüsse 
Euer Präsident 
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Jahresbericht Ausbildung 2012 
 
 
Wir haben letztes Jahr den Kurs 14 durchgeführt. Er begann mit dem 
Eintrittstest im Mai 2012, an welchem 11 Teams teilnahmen. Am 
Eintrittstest konnten sämtliche Teams als geeignet eingestuft werden, 
wobei zwei Teams freiwillig auf die Ausbildung verzichteten: bei dem 
einen Team fand die Hundeführerin, dass sie ihrem Hund gerne noch 
etwas Zeit lassen würde, da er in seinem Wesen doch noch sehr jung sei 
und die Ausbildung lieber erst in ein oder zwei Jahren in Angriff nehmen 
möchte. Das andere Team hat entschieden, dass die Therapie-
hundearbeit nicht das sei, was sie in Zukunft machen möchte.  
 
So starteten 9 Teilnehmer den Kurs 14 im Juni mit dem Theorietag, die 
praktische Ausbildung begann 
im August, im Dezember 2012 
legten acht Teams den Ab-
schlusstest erfolgreich ab. 
Herzliche Gratulation. Ein Team 
musste leider in der Hälfte der 
Ausbildung den Kurs abrechen, 
da sich der Hund einer schwe-
ren Operation unterziehen 
musste, glücklicherweise ist 
alles gut verlaufen, und sie 
werden dieses Jahr die 
Ausbildung beenden.  
 
 
Im Juni fand ein Weiterbildungstag im Tierspital statt, welcher durch 
Royal Canin organisiert und finanziert wurde. Drei eindrucksvolle 
Vorträge am Vormittag haben alle Teilnehmer-/innen mit viel Interesse 
verfolgt und nach einem Mittagessen rundete eine Führung durchs 
Tierspital ein sehr informativer und interessanter Tag ab. Alle erhielten 
eine wunderschöne Hunde-Enzyklopädie und jeder nahm die Mühe, das 
mehrere Kilo schwere Werk nach Hause zu tragen, gerne auf sich. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an Royal Canin. 
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Einen weiteren Höhepunkt des vergangenen Jahres bildete sicherlich 
der Jubiläumstag im August. Ein rundum gelungenes Fest, an welches 
ich mich immer gerne zurückerinnern werde. Ich möchte hier allen 
Helfern und Helferinnen von ganzem Herzen danken, dank Eurer 
grossartigen Mithilfe wurde das Jubi-Fest ein grosser Erfolg. Mehr zu 
diesem Anlass könnt ihr im Aktuell dem Bericht von Helena Polentarutti 
entnehmen. Auch hier ein grosses Merci an Royal Canin, welche uns 
wiederum grosszügig unterstützt haben. 
 
Im November fand schliesslich der Info-Abend für den Kurs 15 statt. Ich 
konnte erfreut feststellen, dass die Zahl der Interessenten wieder 
zunehmend ist, es sind auch schon etliche Anmeldungen für den 
nächsten Eintrittstest eingegangen.  
 
Ich kann auf ein intensives, arbeitsreiches aber auch sehr befriedigendes 
letztes Jahr zurückblicken und gebe meiner Hoffnung Ausdruck, dass wir 
künftig so weiterarbeiten können. Auch danke ich dem Vorstand für 
seine Unterstützung im vergangenen Jahr, in welchem ich erstmals als 
Verantwortliche des Bereichs Ausbildung tätig war. 
 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern, ihren Familien und ihren 
Vierbeinern von Herzen alles Gute und danke euch, dass ihr einen Teil 
eurer Freizeit in den Dienst eurer Mitmenschen stellt.  
 
 
Belp, 13. Januar 2013     Marianne Christener 
 
 
 
Termine 2013 
 
07.03.2013 Mitgliederversammlung 19.30 Uhr, Eigermatte 47,  
  Münsingen 
22.04.2013 Weiterbildungstag VBM Liestal (Verein für  
 Blindenhunde und Mobilitätshilfen) 
05.05.2013 Eintrittsprüfung Kurs 15 
22.09.2013 Plauschparcours Münsingen 
 
Die Termine sind auf der Homepage aufgeschaltet. Ebenfalls 
aufgeschaltet werden künftig die Protokolle der MV.  
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Hundesteuer 
 
In etlichen Gemeinden wird die Hundesteuer für ausgebildete aktive 
Therapiehunde 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 
Kopie 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 Insitution 
- Tierärztliche Untersuchung (Formular kann von der Homepage 

heruntergeladen werden). 
 
Bitte senden an: Ursula Gehrig, Schafmattstrasse 21, 3123 Belp 
 
 
Schabrake 
 
Seit einem 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. 
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Cyros besucht die Kinder in der heilpädagogischen 
Schule 
 
Schon ist ein gutes Jahr vergangen, seit Cyros mit mir regelmässig die 
Kinder in der heilpädagogischen Schule besucht. Die Kinder freuen sich 
mittlerweile sehr auf diesen Tag und haben auch fast keine Angst mehr. 
Die Kinder sind zwischen 5 und 10 Jahre alt und die Behinderungen 
könnten unterschiedlicher nicht sein! Auch haben die Kinder verschie-
dene Herkunftsländer, was die Arbeit anfangs nicht unbedingt leichter 
machte! Die Sprache war dabei das kleinste Problem, viel mehr machten 
uns die Kulturen zu schaffen. Es war doch sehr stark zu merken, dass in 
fremden Ländern die Angst vor Hunden ausgeprägter ist als bei uns. 
Umso schöner ist es nun, nach nur einem Jahr, zu sehen, welche 
Fortschritte die Kinder gemacht haben, mit welcher 
Selbstverständlichkeit sie Cyros heute streicheln, ihm Gudelis geben und 
teils sogar mit ihm schmusen.  
 
Cyros freut sich jedes Mal sehr auf seine Einsätze, so wartet er, wenn er 
sieht, dass die Einsatzkiste bereit steht, schon ganz ungeduldig darauf, 
dass sein Halsband gewechselt wird. Danach ist er kaum mehr 
aufzuhalten. Nie rennt er so freudig zum Auto und hüpft rein! Manchmal 
bleibt kaum Zeit sich vorher noch zu versäubern! Auf diese Weise zeigt 
er mir immer wieder, wie gerne er zu den Kindern fährt und sich von 
ihnen verwöhnen lässt.  
 
Die Einsätze kosten Cyros jedoch immer sehr viel Energie. Sie sind sehr 
anstrengend für ihn, muss er doch so einiges über sich ergehen lassen! 
Nicht immer haben die Kinder ein feines Gespür, oft sind die 
Bewegungen sehr unkontrolliert und die Stimmen sehr laut. Geduldig 
nimmt Cyros all dies hin und freut sich über jede Streicheleinheit und 
jede Belohnung. Für mich braucht es jedesmal sehr viel Konzentration 
und Aufmerksamkeit, jegliche Art von Vorkommnissen muss vermieden 
werden. Die Arbeit macht aber sehr viel Spass, die leuchtenden Augen 
der Kinder beim Eintreffen von ihrem mittlerweile sehr geliebten Cyros 
gibt uns die Gewissheit, etwas Gutes zu tun! 
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A ist erst seit August in der Schule. Sie ist ein 
sehr aufgewecktes, kleines Mädchen. Sie 
wächst mit Pferden auf, und ist sich somit den 
Umgang mit Tieren gewöhnt. Einen Hund 
wünscht sie sich schon lange. Anfangs wollte A 
auf Cyros reiten, so wie sie dies von den 
Pferden kennt. Schnell hat sie gelernt, dass ein 
Hund kein Pferd ist. A ist sehr stolz, wenn sie 
Doppelleine laufen darf. Sie schmust auch sehr 
gerne mit Cyros. Von A lässt sich Cyros auch 
gerne mal etwas fester drücken.  
 
 
 
 

L ist schon etwas grösser. Er liebt verstecken 
spielen mit Cyros. Oft versteckt er die Sachen 
so, dass es für Cyros schwierig ist, diese zu 
holen, z.B. bei geschlossener Türe oder wenn 
sie auf irgend einem Gestell zu hoch oben 
versteckt sind. Wir sind schon ein gutes Stück 
vorangekommen, zwischendurch versteckt L. die 
Sachen ganz clever, so dass Cyros sie auch 
finden und bringen 
kann. L. ist gegenüber Cyros völlig furchtlos, der 
Umgang mit einem Hund ist für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. 
 

 
 
A ist ein Ausländerjunge, der anfangs grosse 
Angst vor Cyros hatte. Wir hatten zusätzlich 
das Problem, dass der Junge sehr laut mit 
dem Hund kommunizierte. Auch sind seine 
Bewegungen oft sehr hektisch, was Cyros 
teilweise ziemlich stresst. Ab und zu gelingt es 
mir, A zum Flüstern zu animieren, es kommt 
jedoch auch vor, dass wir vorzeitig abbrechen 
müssen. 
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D  war anfangs sehr zurückhaltend gegenüber 
Cyros. Mittlerweile freut sie sich darauf, mit dem 
Hund zu spielen, so sehr, dass sie am liebsten 
alles zur gleichen Zeit tun würde. Mit ihr üben wir 
uns zur Zeit in Geduld, teilweise klappt es schon 
sehr gut. Wir üben mit ihr ebenso die 
Belohnungsgabe. Noch schmeisst sie es am 
liebsten hin und ich versuche mit viel Geduld, sie 
zu animieren, dass sie die Belohnung ruhig in der 
Hand behält. Es zeichnen sich bereits einige 
Erfolge ab. 
 

 
J ist erst seit August in der Schule. Der Junge 
ist noch sehr klein. Anfangs hat er kein Wort 
gesprochen, aber Cyros, den hat er auf Anhieb 
geliebt. Angst kannte er nie. Aber leider auch  
etwas wenig Respekt, so dass er problemlos zu 
Cyros unter den Tisch kriechen kann und sich 
neben ihn legt und mit ihm schmust. Das 
versuche ich ihm abzugewöhnen, er muss 
lernen, dass nicht jeder Hund ein Cyros ist. J ist 
jedesmal höchst motiviert, mit Cyros zu spielen, 
auch geht er liebend gerne mit der Doppelleine 
spazieren, der Stolz ist ihm jeweils ins Gesicht 
geschrieben. Sehr ergreifend ist, dass J heute 
Cyros ganze Geschichten erzählt und auch den Namen Cyros schon 
ganz gut aussprechen kann! 
 

C hatte anfangs grosse Mühe mit der Berührung 
von Cyros. Wir haben mit viel Geduld immer 
wieder ver- sucht, mit ihr zusammen, indem ich 
ihre Hand geführt habe, sich dem Hund 
anzunähern. Heute geht es schon sehr viel 
besser, sie hat noch immer grossen Respekt, 
aber gesunden Respekt. Sie spielt gerne mit dem 
Ball, Cyros apportiert diesen und das gefällt ihr 
ganz besonders. Am Anfang wäre es undenkbar 
gewesen, dass C. Cyros eine Belohnung 
gegeben hätte, zu gross war ihre Angst. Doch 
dies gehört der Vergangenheit an, sie füttert 

mittlerweile ohne Probleme aus der Hand. Nur ganz selten helfe ich ihr 
noch dabei. Ihre Mimik verrät mir jeweils, wenn sie Hilfe benötigt. 
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N liebt Cyros über alles und hat vom ersten 
Augenblick an mit ihm Freundschaft 
geschlossen. Er schmust oft mit Cyros, er findet 
immer eine Möglichkeit dazu, obschon er 
meistens im Rollstuhl sitzt. Manchmal hat man 
das Gefühl, er würde aus dem Rollstuhl fallen, so 
sehr bemüht er sich, zu Cyros Kontakt 
aufzunehmen. Sitzt er mal am Boden, liebt er es, 
sein Gesicht in das weiche Hundefell zu graben. 
Und Cyros der geniesst es in vollen Zügen und 
bewegt sich keinen Millimeter. Wenn das Wetter 
es zulässt, spazieren wir auch oft mit dem 
Rollstuhl draussen, da freut sich N. wenn er Cyros mit der Doppelleine 
führen darf. 

 
 

T ist ein sehr lebhafter Junge. Ihm muss man 
manchmal die Entscheidung überlassen, was er 
denn am liebsten mit Cyros spielen möchte. Hat 
er sich dann mal entschieden, versuchen wir bei 
dieser Entscheidung zu bleiben. T. würde am 
liebsten zur gleichen Zeit alle Spielsachen 
auspacken und mit allem gleichzeitig spielen. T. 
ist ein begeisterter Hundefütterer. 
Belohnungshäppchen müssen rationiert werden, 
ansonsten würde Cyros von T. alles kriegen was 
vorhanden ist. 
 

 
M hat im August angefangen, zur Schule zu gehen. Sie hat keine Angst, 
aber grossen Respekt vor Cyros. So hat sie zur 
Zeit noch Hemmungen, Belohnungen aus der 
Hand zu verabreichen. M geht am liebsten nach 
draussen mit Cyros, sie ist sehr stolz, wenn sie 
mit der Doppelleine laufen darf. M. hat einen sehr 
liebevollen Umgang mit dem Hund und 
interessiert sich für das Alltagsleben von Cyros, 
so dass wir immer was zu erzählen haben.  
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Keines der 9 Kinder hat zu Hause einen eigenen Hund. Umso erstaun-
licher ist es, in wie kurzer Zeit alle Kinder mit Cyros Freundschaft ge-
schlossen haben. Es ist äusserst berührend zu sehen, wie sehr sich die 
Kinder jeweils auf unsere Besuche freuen und welche Fortschritte sie 
von Besuch zu Besuch machen. Bei diesen Einsätzen ist besonders zu 
spüren, wie wertvoll unsere Arbeit ist und was es heisst: DER HUND 
HAT KEINERLEI VORURTEILE, ER NIMMT JEDEN MENSCHEN, WIE 
ER IST! 
Wäre das nicht so, wären Einsätze dieser Art nicht denkbar!  
 
Liebe Kinder, wir freuen uns, ein Teil eures Lebens sein zu dürfen!  
 
Maya und Cyros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


