
4

Hunde helfen unermüdlich mit viel 

Freude in den verschiedensten All-

tags-Situationen und steigern so die 

Selbstständigkeit und die persönliche 

Lebensqualität von Menschen mit un-

terschiedlichen Einschränkungen!

Der Verein PARTNER-HUNDE®
Österreich / Assistance Dogs Europe wur-

de 1990 von Elisabeth Färbinger gegrün-

det. Durch den gelungenen Aufbau eines 

Netzwerkes aus Menschen, die sich für die- 

se Idee begeistern konnten, entwickelte 

sich in der Nähe von Salzburg die größte 

Assistenzhunde-Schule Österreichs mit 

dem Eigennamen PARTNER-HUNDE®. 

Mittlerweile konnten über 245 ausgebil-

dete Partner-Hunde®  platziert werden.

Die Idee, Hunde für Menschen mit Ein-

schränkungen auszubilden, kommt aus 

den USA – die weltweite Gründerin Dr. 

Bonita Bergin begann damit bereits Ende 

der 70er Jahre.

Jeder Hund ist einzigartig
Assistenzhunde werden immer indivi-

duell für eine Person ausgebildet. Jeder 

Hund erlernt ganz spezielle Fertigkeiten, 

Gemeinsam
das Leben meistern

um seinem Menschen so zur größtmög-

lichen Selbstständigkeit zu verhelfen. 

Man unterscheidet 5 Gruppen von As-

sistenzhunden: den Blindenführhund 

für blinde Menschen, den Signal-Assi-

stenzhund für gehörlose Menschen, den 

Rollstuhl-Assistenzhund für Rollstuhl-

fahrerInnen oder stark gehbehinderte 

Personen, den Sozial-Assistenzhund für 

Kinder und Jugendliche mit geistigen 

Einschränkungen (Downsyndrom,…) 

und den Medizinischen-Signal-Assistenz-

hund für EpileptikerInnen und Diabetike-

rInnen. Alle anderen Hunde, welche im 

Einsatz für mehrere verschiedene Men-

schen eingesetzt werden, nennt man 

Therapiehunde. Hierbei gibt es eine/

einen HundeführerIn, welche/r seinen/

ihren Hund temporär für therapeutische 

Zwecke/Aktivitäten zur Verfügung stellt. 

Hunde mit
besonderen Rechten
Assistenzhunde genießen besondere 

Rechte und so dürfen sie ihre Menschen 

im Flugzeug in den Passagierraum be-

gleiten, ins Lebensmittelgeschäft mit-

genommen werden, gehen ins Kino 

oder Museum mit, brauchen keinen 

Maulkorb zu tragen und sind fast über-

all von der Leinenpflicht ausgenommen 

uvm. Natürlich muss im Gegenzug der/

die Assistenzhunde-BesitzerIn auch be-

sonders gut geschult sein (meist eine 

2-wöchige Team-Einschulungsphase), 

um das besonders gute Ausbildungsni-

veau des Hundes auch halten zu kön-

nen. Eine jährliche Überprüfung durch 

die jeweilige Assistenzhunde-Schule ist 

verpflichtend, um einen gültigen Aus-

weis und eine Kenndecke/Brustgeschirr 

(als Signalwirkung in der Öffentlichkeit) 

tragen zu dürfen.

Der Name PARTNER-HUNDE® ist ein ge-

schützter Eigenname und so dürfen nur 

jene Hunde Assistenzhunde genannt 

werden, die vom Verein Partner-Hunde®  

Österreich ausgebildet wurden. Jede 

Assistenzhunde-Schule hat ihr eigenes 

Logo, Kenndecken und Namen.

Eine intensive Ausbildung
Durch besonders ausgereifte Trainings-

methoden und viel Erfahrung sind die 

meisten PARTNER-HUNDE® bereits im 

Außergewöhnliche

Hunde für außerge-

wöhnliche Menschen!
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Alter von 14 - 18 Monaten fertig ausgebil-

det. Es sind sehr zeit- und kostenintensive 

Monate, die in jeden Hund investiert wer-

den.  Ein ausgebildeter PARTNER-HUND® 

kostet 16.000,– Euro. Dank großzügiger 

Sponsoren beträgt die Eigenleistung 

jedes Partner-Hunde®-Anwärters nur 

2.000,– Euro. Dieser besonders gering 

gehaltene Selbstbehalt inkludiert das 

Einschulungsseminar, als Basis für einen 

geglückten und problemlosen Start ins 

neue Leben. Die Restfinanzierung erfolgt 

durch die bereits erwähnten Sponsoren 

oder teilweise durch öffentliche Stellen.  

Ein paar Beispiele der Hilfestellungen 

für RollstuhlfahrerInnen:

• Aufheben von Haushalts-

 gegenständen 

• Drücken von Lichtschaltern

• Öffnen von Türen und Schubladen

• Bellen auf Befehl als Hilferuf

• Ausziehen von Jacke, Schuhe, Hose

Für gehörlose Menschen das Anzeigen 

von Geräuschen wie zum Beispiel:

• wenn das Baby weint,    

• der Wecker

• die Autohupe     

• das Handy-SMS ertönt

• die Türglocke     

• das Faxgerät

Für Diabetiker das wichtige Erkennen, 

wenn sich der Blutzuckerwert außerhalb 

des Normbereiches befindet – erkennen 

von Hypo- bzw. Hyperglykämie.

Ganz allgemein gilt: mit einem PART-

NER-HUND® als Begleiter verbessert sich

• die Lebensfreude und  „Unterneh-  

 mungslust“

• die Mobilität & Unabhängigkeit 

• die Integration in die Gesellschaft 

• die Kommunikation zwischen Beein-  

 trächtigten und Nicht-Beeinträchtigten 

• die körperliche Fitness und Ausdauer 

• das Immunsystem durch vermehrte                 

 Bewegung in frischer Luft 

• das allgemeine „sich Wohl fühlen –

 in der Mitte sein“. 

Ein PARTNER-HUND® liebt seinen Men-

schen uneingeschränkt und akzeptiert 

ihn so wie er ist. Durch einen PARTNER-

HUND® verbessert sich die persönliche 

Lebensqualität und erhöht sich die 

Selbstständigkeit. PARTNER-HUNDE® 

geben ungeahnte Sicherheit im Alltag.

Für mehr Info:

www.partner-hunde.org

Lorenz benützt aufgrund einer Muskelerkrankung einen coolen Elektro-Rollstuhl
und wird von seinem Partner-Hund Emile begleitet. Ganz wichtig für Lorenz ist,
dass Emile alles aufhebt, was so ein kleiner Junge täglich fallen lässt – Buntstifte,
Radiergummi, Fernbedienung, Schlüssel, etc. Lorenz ist natürlich verpflichtet,
Hundeaufgaben zu übernehmen! 2x täglich füttern, bürsten und 2-3 Spaziergänge 
in Begleitung der Eltern.


