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Überall auf der Welt zerstören die Menschen die  
Lebensräume von Tieren. Oft töten sie die Tiere auch. 
Aus diesem Grund gibt es den WWF.
WWF ist Englisch. Es heisst World Wide Foundation. Auf 
Deutsch heisst das ungefähr:  Weltweite Vereinigung für 
den Naturschutz . In mehr als 100 Ländern arbeiten mehr 
als 4 000 Leute für den WWF. Ohne den WWF wären der 
Grosse Panda oder das Java-Nashorn vermutlich schon 
ausgestorben. Der WWF schützt die Tiere und die Pflanzen 
und schaut, dass weniger Wälder abgeholzt und weniger 
Tiere gejagt werden, also dass die Lebensräume erhalten 
bleiben. Ein grosses Thema ist der tropische Regenwald. 
Leider ist der grösste Teil schon von Menschen zerstört 
worden. Sie fällen tausende Bäume und machen Löcher in 
die Erde. Naturschützer probieren, den Rest des Regenwal-
des zu retten.
Ich finde den WWF eine wichtige Organisation. Um Mitglied 
zu werden, kann man sich auf der Homepage von WWF 
anmelden. Dort findet ihr auch weitere  
Informationen: www.wwf.ch/de

Man kann sich auch für ein Ferienlager anmelden und be-
kommt jeden Monat ein Heft. Es gibt auch ein Sammelheft 
und wenn man das voll hat, bekommt man eine Überra-
schung. Für Kinder bis 7 Jahre gibt es ein Lilu Panda-Heft, 
für Kinder bis 13 Jahre das Pandaclub-Heft.

Hier ein paar bedrohte Tiere:
Pandas: Menschen haben selten das Glück, einen Panda 
zu sehen. Zurzeit gibt es nur noch 1 600 von ihnen in freier 
Wildbahn. Sie leben an Steilhängen in Zentralchina in einem 
mittlerweile geschützten Gebiet für Pandas. Sie ernähren 
sich nur von Bambus, aber der Bambus wird ausserhalb 
des Schutzgebietes abgeholzt.

Orang-Utans: Der Name Orang-Utan bedeutet Wald-
mensch. Der Orang-Utan ist ein Affe und es gibt zwei Arten, 
beide leben in Asien in den Bäumen, welche von den Men-
schen abgeholzt und als teures Tropenholz verkauft wer-
den. Ebenfalls bedroht sind sie von Jägern, die sie töten.
Riesentukane: Der Riesentukan lebt in den Regenwäldern 
im Westen und Osten Südamerikas. Wenn sie nicht in der 
Luft sind, sind sie meistens in den Baumwipfeln. Immer 
noch werden sie gefangen und zu extrem hohen Preisen 
verkauft. Auch die Zerstörung ihrer Lebensräume trägt zum 
Rückgang dieser schönen Vögel bei. 
Hyazinth-Aras: Die Hyazinth-Aras gehören zur Gattung 
der südamerikanischen Blauaras. Sie sind die grössten Pa-
pageien. Wie die Riesentukane werden auch sie gefangen 
und teuer verkauft. Deshalb gehören sie mittlerweile zu den 
stark gefährdeten Tierarten.
Nebelparder: Weil sie ein so schönes und weiches Fell ha-
ben, wurden sie früher sehr stark gejagt. Auch heute noch 
werden sie verfolgt, weil ihre Knochen in der traditionellen 
chinesischen Medizin wichtig sind. Hauptsächlich sind sie 
aber bedroht, weil ihr Lebensraum, der Regenwald, abge-
holzt wird.
Amazonasdelfine: Die Amazonas-Flussdelfine werden 
auch Boto, rosa Flussdelfine oder Inias genannt. Sie kom-
men im Amazonasgebiet oder dem Orinokogebiet vor. Sie 
werden etwa so gross wie Haifische und sind leicht rosa an 
der Seite und sonst grau. Sie sehen nicht gut und fangen 
Fische mit ihren Tasthaaren an der Schnauze.
Naturschützer versuchen, den Amazonasdelfin zu retten.
von Noelia 



Wir durften Elisabeth Sinstad mit ihrem 
Blindenführhund Perseus an ihrem 

Arbeitsplatz besuchen. Obwohl sie blind ist, 
arbeitet sie als Sachbearbeiterin im Muse-
um Mühlerama. Dabei wird sie von Perseus 
belgeitet und unterstützt. Während unseres 
Interviews war er auch dabei.

Seit wann sind Sie blind?
Ich bin seit Geburt blind.

Wie beeinflusst das Blindsein Ihren 
Alltag?
In verschiedener Art und Weise. Alles 
braucht viel mehr Zeit und ich muss mich 
immer viel stärker konzentrieren. Ich kann 
auch Vieles nicht spontan machen, sondern 
muss immer alles planen. Zum Beispiel bin 
ich auch froh, wenn ich eine Begleitperson 
dabei habe, die mir hilft.

Wie haben Sie Ihren Alltag ohne  
Blindenführhund bewältigt?
Früher hatte ich einen Stock.

Seit wann haben Sie einen  
Blindenführhund?
Den ersten Blindenführhund hatte ich, als 
ich 23 oder 24 Jahre alt war. Perseus ist 
bereits mein vierter Blindenführhund. Man 
muss sich aber bewusst sein, dass man viel 
Verantwortung übernimmt, wenn man einen 
Blindenführhund will. Auch braucht ein Hund 
viel Zeit. Man muss ihn füttern, pflegen und 
mit ihm spazieren gehen. Und das nicht nur 
bei schönem Wetter.

Ist ein Blindenführhund teuer?
Da der Blindenführhund speziell ausgebildet 
wird, ist er sehr teuer. Dazu kommen auch 
Arztkosten und so weiter. Insgesamt kostet 
ein Blindenführhund etwa 70 000 Franken.

Wer übernimmt die Kosten für  
einen Blindenführhund?
Die Invalidenversicherung (IV). Selber könnte 
ich mir einen Blindenführhund nicht leisten. 
Das wäre viel zu teuer.

Wo und wie wurde Perseus  
ausgebildet?
Perseus wurde in Allschwil, in der gröss-
ten Blindenführhundeschule der Schweiz, 
ausgebildet. Die haben sogar eine eigene 

Labradorzucht. Die Ausbildung der Hunde 
dauert zwischen sechs und acht Monaten. 
Die Ausbildung beginnen die Hunde mit 
etwa 1 ½ Jahren. Davor werden sie von 
einer Patenfamilie betreut und für die Ausbil-
dung vorbereitet.

Kann jeder mit einer Sehbehinderung 
einen Blindenführhund bekommen?
Nein. Wie die Hunde müssen auch die Men-
schen einen Eignungstest machen. Eine Art 
Prüfung. Da schauen die Hundeausbilder, 
ob die Person auch für den Hund sorgen 
kann, nicht Angst hat vor Hunden und es 
auch nicht eklig findet, wenn der Hund 
einem aus Versehen abschleckt. Schliess-
lich sind Hund und Mensch ein Team. Da 
müssen beide zusammen passen.

Was kann Perseus alles?  
Wie hilft er Ihnen im Alltag?
Er führt mich beim Gehen. Er zeigt mir 
Treppen, Sitzgelegenheiten, Hindernisse und 
Fussgängerstreifen an und er hilft mir beim 
Einsteigen in einen Zug oder in ein Tram. Er 
bringt mir aber keine Sachen. Und er kann 
auch nicht entscheiden, wann ich die Stras-
se überqueren kann. Da bin ich auf mein 
Gehör und die Hilfe anderer angewiesen.

Darf Perseus Sie überall begleiten?
Vom Gesetz her schon. Aber einige Perso-
nen möchten das trotzdem nicht. Zum Bei-
spiel im Kino oder im Einkaufszentrum oder 
im Restaurant. Sogar einige Ärzte möchten 
Perseus nicht in ihrer Praxis haben. Auch 
gibt es Taxifahrer, die einem nicht mitneh-
men wegen des Hundes. Das ist dann 
schon mühsam und man fühlt sich 
etwas hilflos. 

Wie alt ist Perseus?
81/2 Jahre. Das heisst, er wird bald pensio-
niert. Ein Blindenführhund arbeitet nämlich 
nicht bis er stirbt. Sobald er nicht mehr fit 
genug ist, kommt er in eine Familie und 
muss dort nicht mehr arbeiten, sondern 
kann einfach «nur» Hund sein. Auch Perseus 
kommt bald in eine Familie.

Kann jeder Hund ein Blindenführhund 
werden?
Nein. Ein Hund muss genug gross sein. Ein 
Chihuahua ist zum Beispiel nicht geeig-

net. Auch muss der Hund gerne arbeiten, 
lernen und neugierig sein. Und er muss sehr 
freundlich zu Menschen und Artgenossen 
sein – auf keinen Fall aggressiv.

Wie verhält man sich am besten gegen-
über jemandem mit einem Blindenführ-
hund?
Man sollte den Hund nicht direkt anschauen 
und nicht ablenken. Wenn man ihn strei-
cheln will, muss man den Besitzer zuerst 
fragen. Falls man einen eigenen Hund 
hat, sollte man diesen an die kurze Leine 
nehmen und dem Blindenführhund nicht zu 
nahe kommen, da dieser am Arbeiten ist.

Was ist Ihr traurigstes Erlebnis mit 
einem Blindenführhund?
Jedes Mal, wenn ich mich  von einem Hund 
verabschieden muss, weil er zu alt für einen 
Blindenführhund geworden ist, macht mich 
das sehr traurig. Aber ich weiss ja zum 
Glück, dass er danach auch ein gutes Zu-
hause bekommt.

Wie kochen Sie?
Alle Gewürze habe ich mit der Blindenschrift 
angeschrieben. Zudem helfen mir mein 
Geschmacks- und mein Gehörsinn beim 
Kochen.

Wie bewältigen Sie Ihre Arbeit?
Ich arbeite im Museum Mühlerama im Büro. 
Dort habe ich ein spezielles Gerät für den 
Computer. Damit kann ich alles lesen – auch 
Texte, die nicht in der Blindenschrift ge-
schrieben sind. Zum Schreiben brauche ich 
die gleiche Tastatur wie alle anderen auch.
In der Blinden Kuh arbeite ich auch noch. 
Das ist ein Restaurant, in dem man gar 
nichts sieht. Für jemanden ohne Sehbehin-
derung ist das sehr, sehr spannend.

Was ist Ihr schönstes Erlebnis mit ei-
nem Blindenführhund?
Es gibt so viele schöne Erlebnisse, da kann 
ich keines auswählen. Ich geniesse es 
einfach immer, mit dem Hund spazieren zu 
gehen und dass ich mich durch ihn selbst-
ständiger fühle und bewegen kann.
von Cecilia, Madalena und Shaanuja
Tipps: 
www.blindenhundeschule.ch
www.blindekuh.ch 


