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Wundervolle Helfer auf vier Pfoten
Hunde haben so etwas wie den siebten Sinn und können deshalb für  
Menschen mit Handicap eine wertvolle Hilfe sein. 

Betsy ist ein sogenannter Hilfshund 
und wurde vom Verein «Le Copain» 
ausgebildet, dessen Ziel es ist, einem 

motorisch behinderten Kind, Erwachsenen 
oder einer an Epilepsie leidenden Person 
gratis einen Hilfshund zu übergeben, um 
behinderten Menschen im Alltag eine Hil-
fe zu sein. Seit kurzem werden auch Hun-
de für Menschen, welche an Epilepsie er-
krankt sind, ausgebildet. Diese sehr fein-
fühligen Hunde können unglaubliche 
Dinge tun. Sie warnen die Betroffenen 
schon Minuten vorher vor einem nahen-
den Anfall. Sie können Hilfe holen, Betrof-
fene am Absteigen einer Treppe, am Über-
queren einer Strasse hindern oder eine 
vorhandene Alarmvorrichtung betätigen. 

Intensive Jugendzeit
Für die Ausbildung zum Assistenzhund 

braucht es freiwillige Gastfamilien und ein 
begleitender, ausgebildeter Hundetrainer. 
Beat Eichenberger, Besitzer einer privaten 
Hundeschule in Küssnacht am Rigi, betreut 

als Instruktor Familien, die in den ersten 
12 bis 15 Monaten einem Le-Copain-Wel-
pen die jugendlichen Flausen abgewöhnen 
und ihm die Grundbefehle beibringen 
sollen. Er hat sein Fachwissen in den be-
kanntesten Ausbildungszentren und Hun-
deschulen der Schweiz erlernt. Diese Ein-
gewöhnungszeit ist für den Welpen die 
intensivste seines Hundelebens. 

Strenge Ausbildung
Der Weg zum Hilfshund ist steinig. Der 

Junghund muss lernen, seine Umwelt zu 
verstehen, Autos, Velos, Bahn und vieles 
mehr zu erkennen, inklusive dazugehöri-
gem Lärm. Sich mit anderen Tieren ver-
traut zu machen und mit ihnen friedlichen 
Umgang zu pflegen. Kuscheln mit dem 
Meister ist tabu, und auch beim Essen ist 
sein Platz nicht neben oder unter dem 
Tisch der Gastfamilie. So wird das Tier auf 
die eigentliche Schulung in Granges, im 
Wallis im schweizerischen Zentrum für die 
Ausbildung, von Hilfshunden vorbereitet.

Für Hund und Herrchen
In Küssnacht werden Hunde auf alle Ar-

ten ausgebildet. Egal, ob jemand für ein 
bestimmtes Ziel hin arbeiten will oder ob 
er Hilfe im Umgang mit seinem Tier sucht, 
Beat Eichenberger hat für fast jedes Prob-
lem die Lösung. Der Küssnachter ein Hun-
deflüsterer? Er habe zwar «es Händli» für 
Hunde, aber den Titel Hundeflüsterer hört 
er nicht gern, denn er arbeite mehr mit den 
Menschen, habe aber das nötige Verständ-
nis für den Hund. Er fühle sich eher wie 
ein Dolmetscher zwischen dem Hund und 
dem Hundeführer, wie er überzeugend 
ausführt. 

Auch Hundepensionäre sind in der Hun-
deschule von Beat Eichenberger unter ge-
wissen Bedingungen willkommen. Wie 
jedermann sich vor Ort überzeugen kann, 
fühlen sich diese in der angebotenen Ru-
delhaltung pudelwohl und danken es 
nicht mit Gebell, sondern mit freudigem 
Schwanzwedeln (Infos unter www.wolfs-
rudel.ch). Heinz Steimann

Tierisch

Marcel Perren
Tourismusdirektor Luzern

Standpunkt

«Qualitätstourismus»

Der Schweizer Tourismus kann 
sich international nur über die 
Qualität profilieren – wer teu-

rer ist, muss besser sein! Diese Strate-
gie verfolgen wir seit Jahren und wol-
len dies künftig noch besser machen. 
Die Ferien- und Businessregion Luzern-
Vierwaldstättersee soll von unseren 
Gästen noch mehr als die «Erlebnisre-
gion» der Schweiz wahrgenommen 
werden. Wir möchten unseren Gästen 
also noch mehr erstklassige Erlebnisse 
bieten, die sie nur bei uns erhalten. Er-
lebnisse, die einmalig, nicht austausch-
bar und professionell gestaltet sind. 
Der Tourismus ist eine Branche mit 
vielen schwer bis nicht beeinflussba-
ren Faktoren: Wetter, Wirtschaft, Preis-
struktur und Währung sind nur einige 
davon. Die Branche ist zudem hart um-
kämpft. Darum ist für uns ein nach-
haltiges und qualitatives Wachstum 
das Ziel. Unsere Gäste sollen wieder-
kommen, länger bleiben, mehr ausge-
ben, und dann kommen, wenn nicht 
bereits alle anderen da sind. So sollen 
bereits heute die Weichen für morgen 
gestellt werden, damit Luzern noch 
sehr lange von den Vorzügen einer be-
kannten Tourismusmarke profitieren 
kann. 

Um die etwas abstrakte Tourismus-
Fachsprache mit einem einzelnen Bei-
spiel aus der Praxis zu veranschauli-
chen: Wir möchten in der Stadt Luzern 
das Winterhalbjahr noch attraktiver 
gestalten und damit besser auslasten 
– mit Ferien-, Tages- und insbesondere 
auch Businessgästen. Dafür setzen wir 
uns unter anderem ein, indem wir mit-
helfen, die vielen Angebote in der Ad-
ventszeit zu bündeln und auch neue 
Attraktionen für Einheimische und 
Gäste zu schaffen: Kommen Sie am  
28. November um 18.30 Uhr zum Euro-
paplatz und seien Sie mit dabei, wenn 
in Luzern auf einen Schlag alle Weih-
nachtslichter angehen und wir auf dem 
Eisfeld «Live on Ice» wieder Runden 
drehen dürfen!

Preisrätsel
Machen Sie mit

Greifen Sie zur Feder, lösen Sie das neben-
stehende Rätsel und gewinnen Sie eine 
CityCard im Wert von 50 Franken. Sen den 
Sie uns das richtige Lösungswort:

per SMS mit folgendem Text: ANLU1 (Ab-
stand) und das Lösungswort (Beispiel: 
ANLU1 BALL) an 919 (1 Fr./SMS)

oder

wählen Sie die Telefonnummer 0901  
097 097 und nennen Sie das Lösungswort, 
Ihren Namen, Ihre Adresse und private 
Tel.-Nr. (1 Fr./ Anruf, Festnetztarif)

oder

Gratisteilnahme per Post karte an: Anzei-
ger Luzern, (Lösungswort), Maihofstrasse 
76, Postfach, 6002 Luzern

Teilnahmeschluss ist der Samstag, 9. No-
vember 2013. Der Gewinner wird schrift-
lich benachrichtigt.

Das richtige Lösungswort des letzten Preis-
rätsels lautet «WELTREISE».

Zutaten für 4 Personen

2 Pack Rösti
150 g Volg-Dorfchäs

Zubereitung
Ofengrill auf 250 °C vorheizen. Rösti portionenwei-
se in der Bratpfanne zu Miniröstis backen. Auf ein
mit Backpapier belegtes Blech legen. Käse würfeln,
auf Rösti verteilen und unter dem Ofengrill kurz
überbacken.

Tipp: Mit einem gemischten Salat sind die Mini-
rösti eine Mahlzeit.

Das heutige Rezept:
Mini-Rösti

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Zubereitung: ca. 20 Minuten

Stadt Luzern wird ausgezeichnet
(pd) Luzern erhält als zweite von neun 
grösseren Schweizer Städten das Label 
«Vorbildliche Stadt Gerätebenzin». Die 
Auszeichnung wird am 5. November in 
der «Ufschötti» an Bernhard Jurt, Leiter 
Strasseninspektorat offiziell verliehen. 
Das ist zugleich der Auftakt für eine 
einwöchige Social-Media-Kampagne zum 
Thema Umwelt und Gesundheit. Das 
Label vergeben die Trägerorganisationen 
der «Kampagne Gerätebenzin», zu denen 
die Schweizerische Metall-Union, die 
Kantonalen Luftreinhaltebehörden und 
die Krebsliga Schweiz gehören. Die Stadt 
Luzern erhält das Label, weil sie in Forst, 
Garten und Werkhof Gerätebenzin 
einsetzt. Dieses enthält 90 Prozent 
weniger Schadstoffe als herkömmliches 
Benzin. 

Kurzmeldungen

Beat Eichenberger mit seiner belgischen Schäferhündin Pina vor dem «Longgility»-Parcours. Agility auf Distanz ist eine Eigenerfindung. Bild Heinz Steimann


