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Patenschaft im Dienste von Blinden und sehbehinderten Menschen: Sabine Diener mit dem Hund
Vico.
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Bis Ende der Patenschaft soll Vico alle Hörzeichen verstehen und befolgen. [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Er ist sanftmütig, aufmerksam und verschmust
Wolhusen: Sabine Diener hat die Patenschaft für einen zukünftigen Blindenführhund übernommen

Sabine Diener übernimmt
für gut ein Jahr die Grunderziehung des Labradors
«Vico» und stellt sich damit
in den Dienst von Blinden
und sehbehinderten
Menschen. Konsequenz,
Geduld und Herz sind
gefragt.
Text und Bild Lisbeth Wicki
Anfang Oktober 2017 hat Sabine Diener
die Patenschaft für den zukünftigen Blindenführhund Vico übernommen. Im
Auftrag der Blindenhundeschule Allschwil übernimmt die Wolhuserin für ein
bis eineinhalb Jahre die Grunderziehung
des Labrador-Rüden und sorgt für dessen
Wohlbefinden (siehe Kasten). Wenn Vico
planmässig die Schlussprüfung besteht,
wird er in rund zwei Jahren einen Blinden
oder sehbehinderten Menschen sicher
führen und begleiten können.
Italienische Hörzeichen
Noch ist der gut halbjährige Vico seinem
Alter entsprechend verspielt, die Begrüs-

sung beim Interview-Termin Anfang Fe- wortungsvolle Aufgabe: «Es braucht
bruar recht stürmisch. Aber Sabine Die- sehr viel Zeit, noch mehr Geduld und
ner gelingt es gut, ihren Schützling mit ständige Konsequenz. Meistens geht es
wenigen Worten anzuweisen.
schon früh am Morgen los. Um sechs
Es fällt gleich auf: Vico
Uhr kommt Vico ein erswird mit italienischen
tes Mal guten Morgen saHörzeichen geschult. «Es «Es braucht sehr
gen. Dann sage ich ‹possind klare Ausdrücke und
to›, und er legt sich nochdie Vokale können von viel Zeit, noch
mals hin.»
den Hunden besser ver- mehr Geduld
Vico begleitet seine Pastanden werden», erklärt und ständige
tin überall hin. Er ist beim
Sabine Diener.
Haushalten und EinkauKonsequenz.»
Das Einfamilienhaus
fen dabei. Auch wenn Savon Familie Diener liegt
bine Diener ihren 81-jäham Rande der Wohnsiedlung. Wir ha- rigen Nachbarn auf dem Bauernhof
ben es uns in der Stube gemütlich ge- besucht, an der Generalversammlung
macht, auch Vico ist da. Nach einer des Damenturnvereins teilnimmt oder
Weile verliert der Junghund das Inter- übers Land joggt. Und er wird wohl
esse an seinem Spielzeug und macht still und unauffällig zusammen mit
ungeduldig auf sich aufmerksam. Sabi- seinem Frauchen am Iffelen-Bastelne Diener greift ein: «A terra» (hinle- kurs teilnehmen.
gen) – «brava» (loben). Vico gehorcht.
Zwingend ins tägliche TagesproJa, die beiden haben sich nach anstren- gramm gehören mindestens drei grosgenden ersten Wochen sichtlich gefun- se Auslaufrunden in der Umgebung.
den. «Er himmelt mich morgens bis So erstaunt es wenig, dass die körperliabends immer wieder an», schwärmt che Fitness für eine Patenschaft vordie tierliebende Wolhuserin, die auch ausgesetzt wird. Im Weiteren ist die
eine Katze und vier Schildkröten hat.
Unterstützung durch die ganze Familie
sehr wichtig. Bei Sabine Diener sind
Unterwegs im Alltag
das Ehemann Urs, der als Chefarzt im
Wie Sabine Diener zeigt, ist die Paten- Spital Wolhusen arbeitet, und Tochter
schaft eine schöne aber auch verant- Lara, die derzeit im Bereich Hotelma-

Die Sporthalle wird zur
Musical-Hall
Region: Aufbau und Proben im Moosmättili Schüpfheim

Während viele die letzten
Fasnachtstage genossen haben,
war auch in der Schüpfheimer
Sporthalle ganz schön was
los. Schliesslich musste für die
Probewoche des Musicals Hair
auf der echten Bühne die
ganze Infrastruktur inklusive
aufwendiger Technik bereit
sein. Denn das Musical Hair
hat am nächsten Donnerstag
Premiere.
Text und Bild Ruedi Emmenegger
Sie schleppen Tribünenelemente und
Metallstangen für die Techniktürme
herbei: Fachleute der Firma Felder
Eventbau AG aus Altwis, unterstützt
von einem Dutzend Kanti-Schülern, Eltern und Mitgliedern des Projektteams.
Am Güdisdienstag hat der Aufbau der
mächtigen Zuschauertribüne früh am
Morgen begonnen, bis am Abend sind
auch die 596 blauen Sitzschalen in der
mittleren Halle montiert. «Wir bauen

die bogenförmig ansteigende Tribüne
mit 16 Sitzreihen, 22 Meter breit, 14
Meter tief und drei Meter hoch. Dazu
haben wir 60 Tonnen Material in anderthalb Lastwagenzügen nach Schüpfheim gebracht», fasst Ramon Felder zusammen. Neben der Tribüne wachsen
rechts und links die Techniktürme bis
nahe unter das Hallendach. Patrik
Zemp, der Verantwortliche für Bau und
Infrastruktur im zehnköpfigen Projektteam, freut sich über den planmässigen
Fortschritt der Vorbereitungsarbeiten.
«Die grössere Herausforderung wird
die Demontage nach der Derniere
sein», bemerkt er mit einem Stirnrunzeln. Es steht ein einziger Tag für den
Rückbau zur Verfügung, am darauffolgenden Dienstag muss die ganze Dreifachhalle für den Sportunterricht wieder zugänglich sein.
Ferien diesmal etwas kürzer
Das heisst, dass nach einem halben
Probejahr, der jetzt laufenden Intensivwoche, acht Aufführungstagen und
einer verdienten Abschlussparty auch
die jugendlichen Darsteller und Musiker gehörig Hand anlegen müssen.
Aber vorerst geht es nun darum, dass
die Show auf den berühmten Brettern,

nagement studiert und die Mutter seinerzeit auf die Patenschaft aufmerksam gemacht hat.
Engagement auf Zeit
Sabine Diener betreibt als Therapeutin
eine eigene Praxis bei sich zu Hause.
Diese Teilzeit-Tätigkeit sei mit der
Aufgabe als Patin sehr gut vereinbar.
«Vico liebt es in der Praxis zu sein. Er
liegt dann einfach ruhig da und
schläft.»
Regelmässig geht es auch in die
Stadt. Vico muss sich an die Geräusche, den Verkehr und die vielen Menschen gewöhnen. Ab dem Alter von
sechs Monaten kommt zudem das
Training mit dem Trainingsgeschirr
dazu. Die Patenschaft beinhaltet auch
regelmässige Besuche und den Austausch in der Blindenhundeschule.
Sabine Diener hat sich für dieses
unentgeltliche Engagement (die Futter- und Tierarztkosten gehen zulasten
der Schule) entschieden, weil es eine
soziale Aufgabe mit gutem Zweck sei.
«Mir ist bewusst, dass der Hund nicht
mir gehört und dass ich von ihm Abschied nehmen muss», sagt die 59-Jährige vorausblickend und herzt Vico:
«Er ist so sanftmütig, gelehrig, ruhig,
aufmerksam und verschmust.»

Vom verspielten Jungtier
zum verlässlichen Partner
Die Stiftung Schweizerische Schule
für Blindenführhunde, Allschwil,
züchtet und bildet geeignete Hunde
für Blinde und sehbehinderte Menschen aus. Viel Engagement und
konsequente Arbeit sind nötig, bis
aus einem Welpen ein zuverlässiger,
selbstsicherer Hund wird.
Die Welpen verbringen die ersten
zehn bis zwölf Wochen ihres Lebens
unter der Obhut von Tierpflegern in
der Schule in Allschwil. Dann werden die Junghunde für gut ein Jahr
an ausgesuchte Paten abgegeben, die
für die Grunderziehung sorgen. Die
eigentliche Ausbildung zum Blindenführhund erfolgt dann von einem
speziell geschulten Instruktor wieder
in Allschwil. Hunde, die für die vorgesehene Aufgabe als Blindenführhund nicht geeignet sind, werden für
Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, Krankheiten oder sozialen
Schwächen als Führ-, Assistenz- und
Begleithunde eingesetzt. Weitere Informationen sind unter www.blindenhundeschule.ch erhältlich. [LW.]

die die Welt bedeuten, während der
Probewoche den letzten Schliff bekommt. Auf Brettern wird sich allerdings nur das Orchester im linken
Bühnenabschnitt einrichten. Die kühne Metallkonstruktion des Spielraums
mit mehreren versetzten Ebenen, die
bereits am Fasnachtsmontag von der
Firma Lawil montiert worden ist,
macht echt neugierig.
Seit gestern sind nun für alle 60 Mitwirkenden die Fasnachtsferien vorbei.
Das sollte aber kein Problem sein. Die
Motivation für ein aussergewöhnliches
Erlebnis und der entstandene Teamgeist lässt wohl Ensemble und Orchester schnell zur Hochform auflaufen. Sie
alle wissen: Am kommenden Mittwochmorgen wird vor dem kompromisslosen Kamera-Auge von Tele1 und
an der Schüleraufführung am Nachmittag erstmals vor Publikum gespielt.
Viele Hände machen es möglich
Ohne professionelles Licht- und Tondesign wäre eine Produktion der Entlebucher Musicals auf dieser Qualitätsstufe nicht denkbar. Bevor der Soundcheck gemacht werden kann, sind
während zwei Tagen acht respektive
vier Techniker an der Arbeit. 21 Uhr ist
bereits vorbei, als Jan Abegg im Geräteraum noch mit der Frequenzkoordination für die 30 Funkstrecken beschäftigt ist, Andreas Lammel am
Mischpult Regler schiebt und Tilman
Albrecht Lautsprecher in den Turm
hängt. Markus Güdel, der wie bei den
früheren Musicals für die Lichtgestal-

Bevor sich Andrin Wicki (links) und Nicolas Schnider hinter ihr Notenpult setzen,
ist ihre Mitarbeit beim Tribünenbau gefragt, hier beim Sichern der Aufgangstreppe.

tung verantwortlich zeichnet, wird das
Bühnengeschehen mit 150 Scheinwerfern ins beste Licht setzen. Technische
Geräte und Zubehör mit einem Volumen von 16 Tonnen mussten dazu angeliefert werden. Güdel: «Insgesamt
verlegen wir acht Kilometer Kabel.»
Nicht zu vergessen sind die vielen
weiteren Ressortleitenden mit ihrem
Mitarbeiterstab, die hinter den Kulissen ihren Beitrag zum Erfolg leisten.
Zum Beispiel die Festwirtschaft im

nördlichen Hallendrittel unter Sandra
Steffen-Odermatt und das Deko-Team
unter Lisbeth Bieri, die Kostümentwicklung im Hippie-Look unter Moana Lehmann oder die Maske unter Selina Horowitz und dem Team von Vogel hair nail face. Sie werden wesentlich dazu beitragen, dass das Musical
seinem Namen gerecht wird. Tickets
für das Musical HAIR sind unter www.
hair2018.ch/tickets oder über Telefon
041 485 85 75 erhältlich.

