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Liebe Leser und Freunde unserer Schule 
 
Mit diesen Informationsschreiben möchte ich Sie an unseren Bemühungen teilhaben lassen, die 
Dienstleitung für Familien mit einem Kind mit Autismus weiter auszubauen. 
 
Wie wir wissen, tun sich Familien mit einem Kind mit ASS (Autismus Spektrums Störung) oft 
sehr schwer, ihrem Kind möglichst viele Gelegenheiten zu bieten, neue Erfahrungen im 
öffentlichen Raum zu sammeln.  Die ausgebildeten Autismusbegleithunde unserer Schule 
können für Kind und Familie eine grosse Hilfe sein, um Spannungen abzubauen und 
Schwierigkeiten im Alltag zu überwinden. 
 
In diesem Newsletter erlaube ich mir den Blick vom «Hilfsmittel» wegzunehmen und mich dem 
Ursprung unserer Hunde zu widmen. Ihre Geschichte ist spannend! Mit mehr Verständnis 
können wir ihnen den nötigen Respekt entgegenbringen und die Hunde, ihrem Wesen 
entsprechend, in unser Leben integrieren.  
 
Autismusbegleithunde Schweiz wurde, als Ergänzung zu den bestehenden Dienstleistungen, 
von der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde 
im Januar 2012 als Projekt aufgenommen und wird durch diese 
finanziert. Um sich über die weiteren Diensthunde unserer 
Schule, den Blindenführhund, den Assistenzhund und den 
Sozialhund, zu informieren, bitte ich Sie, unsere Webseite zu 
besuchen. 
www.blindenhundeschule.ch  
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und freue  
mich immer auch über Ihr Feedback,  
 
Peter Kaufmann 
 
 
Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde 
Autismusbegleithunde Schweiz 
Markstallstrasse 6 
CH-4123 Allschwil 
 
Tel. +41  61  487 95 95 
Fax +41  61  487 95 90 
www.blindenhundeschule.ch 
autismusbegleithund@blindenhundeschule.ch 

Umea, eine meiner Trainings-
hunde, unterwegs mit einem 
Kind mit Autismus bei der 
Besichtigung unserer Schule. 
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Die Urahnen der Labrador-Retriever wurden, wie die Neufundländerhunde, in Kanada von Fischern gehalten, 
um ihnen beim Einbringen der Netze zu helfen. Diese Hunderasse zeichnet sich durch einen robusten 
Bewegungsapparat und ein ausgeglichenes Wesen aus. 

Das Tragen von Holzstücken und die Liebe zum 
Wasser sind dem Labrador-Retriever sozusagen in 
die Wiege gelegt. Unsere Aufgabe ist es, den Hunden 
ein Leben mit uns zu ermöglichen, das auf ihre 
Neigungen Rücksicht nimmt und sie ihre Bedürfnisse 
ausleben lässt. 

Newsletter von Autismusbegleithunde Schweiz, Juni 2012 
 

Vom Fischergehilfen zum Autismusbegleithund 
 

Der Labrador-Retriever ist die von Blindenführhundeschulen weltweit am häufigsten gezüchtete 
Hunderasse. Doch der Ursprung dieser Retriever liegt weit zurück, lange bevor sie zum Assistenz-, 
Begleit- und Blindenführhund ausgebildet wurden.  

 
 
Denn bereits bevor der englische Kennel Club 
den Labrador-Retriever im Juli 1903 als 
eigenständige Rasse beschrieb und anerkannte, 
züchteten eine Gruppe jagdbegeisterter Adeliger 
diese Hunde zu hervorragenden Begleitern bei 
ihrer Wachtel-  und Fasanenjagd. Es musste den 
Hunden leicht fallen, ruhig neben ihrem Halter zu 
verharren, bis das Wild aufgestöbert und 
geschossen war. Erst dann durften sie losrennen 
und die Beute sicher und ohne sie weiter zu 
verletzen, in ihrem «weichen Fang» zurück zum 
Jäger tragen. Infolgedessen bestach der 
Labrador-Retriever schon früh in seiner 
Geschichte durch seine Geduld und Sorgfalt.  
 
Die Elterntiere dieser damals neuen Rasse 
kamen aber, wie es sich vom Namen ableiten 
lässt, aus dem entfernten Kanada, wo sie 
zusammen mit den Neufundländerhunden den 
Fischern beim Einholen der Netze und Leinen 
halfen.  
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Sei es nun bei der Arbeit in der Stadt 
oder im Freilauf mit Artgenossen, 
unsere Hunde lernen immer wieder 
Neues kennen und wie sie damit 
umzugehen haben. 

Dank des dichten Fells 
fühlt sich der Labrador-
Retriever auch bei 
widrigen Wetterverhält-
nissen oft sehr wohl. 

Bei so viel Holz, das unsere Hunde 
auf ihren Waldspaziergängen 
aufnehmen und bis zur Schule 
zurück tragen, bildet sich bei uns 
schnell ein kleines «Holzlager». 

Auch heute noch gibt es diese Jagdlinie bei den Labrador-Retrievern. Doch die Hunde, die bei uns in 
Allschwil für den Dienst mit dem Menschen gezüchtet und ausgebildet werden, sind nicht mehr mit dem 
Labrador des vorletzten Jahrhunderts direkt zu vergleichen. Dennoch, Hunde die ihre «Beute» gerne 
zum Halter zurück tragen und mit ihrem weichen Maul sehr gefühlvoll umzugehen wissen, sind sicherlich 
keine schlechte Wahl für unsere Arbeit.  
 
Der Autismusbegleithund ist in erster Linie ein guter 
Familienhund mit einer Ausbildung, die es den Eltern eines 
Kindes mit Autismus wieder erlauben soll, ihre Tochter oder 
ihren Sohn möglichst überallhin mitzunehmen, ohne ihr Kind 
dauernd an seine Grenzen stossen zu lassen. Und hier sind 
auch schon zwei weitere typische Eigenschaften dieser 
Retriever-Rasse, die gut zum Autismusbegleithund passen: 
die angeborene Freude am Menschen, welche einen Labrador 
auch Fremden gegenüber meist ohne Misstrauen 
entgegentreten lässt, und die Ausgewogenheit dieser 
ehemaligen Jagdbegleiter. Beides sind wichtige Talente, die in 
unserem Training gefördert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn ein Hund, der sich bei Stress auf den Boden legen kann, ist nicht nur 
ein sicherer Anker für das mit ihm verbundene Kind, er strahlt auch die 
nötige Ruhe aus, um jede Hektik vergessen zu machen.  
 
 
Man darf schon sagen: diese Fischergehilfen haben a uch alles 
Notwendige zum Autismusbegleithund! 
 
 
 
 
 

 
Als an der Ostküste Kanadas die Urväter und -mütter unserer 
Hunde im stürmischen Meer die Korken der Fischernetze zu 
erreichen versuchten und die Rindenstücke mit viel Kraft und 
Ausdauer zurück zum Boot oder an den Strand zogen, erbrachten 
sie körperlich und mental eine ausserordentliche Leistung. Heute ist 
die Arbeit unserer Hunde sicher nicht mehr so kräftezehrend, doch 
das Labrador-typische «willing to please» - d.h. es immer recht 
machen zu wollen - ist dieser Rasse geblieben und macht sie für 
den «Hundeanfänger» oft einfacher als manch andere Arbeitsrasse. 
Denn dieses Stöckejagen und die Selbstverständlichkeit, ihre Beute 
zu uns zurück zu bringen, ist fest in ihren Genen verwurzelt und 
verbindet sie, auf entscheidende Weise, mit uns Menschen.  
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Rosco mit einer interessierten Familie 
unterwegs in Allschwil. 

Die Arbeit als Autismusbegleithund ist am besten mit einem Beruf zu vergleichen, den unsere Hunde 
dank ihres Wesens und den passenden Talenten lernen können.   
 

 
 
So kommen unsere Hunde nach ein- bis anderthalb Jahren der Sozialisierung und der Grundausbildung 
noch ca. sechs Monate zu mir in die «Lehre». Meine Aufgabe und die der Familien, die einen 
Autismusbegleithund übernehmen, ist es, diesen Hunden eine lösbare Herausforderung und Arbeit zu 
geben, aber auch dafür zu sorgen, dass sie ihre «Fischergene» mit uns ausleben dürfen. Denn nur wenn 
der Labrador-Retriever die nötige geistige und körperliche Beschäftigung bekommt, bleibt er ein 
menschenbezogener und ausgeglichener Hund, der mit uns sein glückliches Hundeleben verbringen 
will. 
 
 
Unser Projekt ist in den ersten sechs Monaten sehr viel-
versprechend gestartet. Nicht nur, dass sich schon mehr als ein 
halbes Dutzend Familien ernsthaft bei uns für einen 
Autismusbegleithund angemeldet haben, auch sind bereits einige 
Spenden für die unabhängige Finanzierung unserer neuen 
Dienstleistung eingegangen und werden helfen, dieses Projekt 
kontinuierlich weiter zu entwickeln.  
Rosco und Umea, die beiden ersten Hunde in Ausbildung, 
machen gute Fortschritte.  Sie helfen mir jetzt schon, 
interessierten Familien eine Kostprobe ihres Könnens 
vorzuführen, indem sie das Kind auf einem bekannten 
Spaziergang begleiten oder auf einen Rundgang durch unsere 
Schule mitnehmen. 
 
 
 
 

Frau Sollberger, Trainerin für angehende 
Sozialhundehalter, mit Rosco in einem 
Bücherladen in Basel. Um unsere 
Autismusbegleithunde für ihren Einsatz mit 
Kindern mit Autismus auszubilden, bin ich 
auch auf die Hilfe engagierter Personen 
angewiesen. Bei dieser Übung soll Rosco 
lernen, sich über die Beine eines Kindes zu 
legen. Dieses «Erden» kann später helfen, 
Spannungen schneller abzubauen. 

Der freie Auslauf und das Spiel mit Artgenossen ist ein 
wichtiger Ausgleich zum Training und Arbeitsleben 
unserer Hunde. Umea und Akim bei einem Spaziergang, 
mit uns in den Ferien. Solche Trainingspausen, sind für 
die Hunde so wichtig wie ein paar Tage Ferien und frische 
Luft auch uns gut tun. 
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Labrador-Retriever lieben es, wenn sie Stöcke oder andere Dinge in ihrem Maul herumtragen dürfen. Ein für 
diese Rasse sehr typisches Verhalten, das von den Eltern an ihre Jungen weiter gegeben wird. Melvin ist ein 
typischer Labrador-Retriever unserer Schule beim stolzen Herumtragen eines Aststückes. Oft ist auch die 
Grösse eines Stockes nicht unwichtig, kleine und handliche Stöcke interessieren manche Labradore kaum!  
  

Wie immer bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns helfen, dieses Projekt bekannter zu machen und 
meinen Newsletter interessierten Personen weitergeben. 
 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer.  
 
Peter Kaufmann 
 
 
Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde 
Autismusbegleithunde 
Markstallstrasse 6 
CH-4123 Allschwil 

Tel. +41  61  487 95 95 
Fax +41  61  487 95 90 
www.blindenhundeschule.ch  
info@blindenhundeschule.ch 

 
 
Jeden 1. Samstag des Monats um 15:00 Uhr kann man u ns in Allschwil besuchen 
kommen und mehr über dieses spannende Thema, aber a uch zur Ausbildung der 
Blindenführhunde und Assistenzhunde, erfahren.  
 
 
Die letzten Newsletter und das Informationsschreiben zum Autismusbegleithund kann man sich im Internet 
herunterladen oder es bei uns in der Schule bestellen. 

a. Infoschreiben: 
https://docs.google.com/open?id=0BxJDAVeSWwFHLVg5cTBPVkxRTENVcEdJOXNnWnJOQQ 

b. Newsletter 3: 
https://docs.google.com/open?id=0BxJDAVeSWwFHNDJmMjVlNmEtYzFmYi00ZDM5LTk1ODktMTQ4NGNmZjY4MDdk 

c. Newsletter 4: 
https://docs.google.com/open?id=0BxJDAVeSWwFHUHItZVJYdldUUnlGMTNFSU5oTF9NQQ  


