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Hallo, ich bin Simon Dobler, bald 48, und arbeite 

bei Witzig The Office Company als Lead Interior 

Designer. 

Ich bin Vater von 2 Kindern und hatte diese Ver-

antwortung lange nicht wahrgenommen. Durch 

das Anschaffen meines ersten Hundes vor 12 Jah-

ren, kam ich dann aber zu der Hundeschule von 

Monika Bodmer (www.monika-bodmer.ch). 

Dank der Ausbildung, Erlebnisse und Philosophie 

veränderte sich mein Leben und ich kam von mei-

ner Alkoholsucht los.

So kam es, dass ich nicht nur mit dem Hund ins 

Training ging. Ich durfte mit dem Verein ABRI 

(www.verein-abri.ch) und mit deren ausgebilde-

ten Therapiehunden in Schulen, Kinderheime und 

das Zürcher Lighthouse (Sterbehaus) gehen. 

Der Verein ABRI setzt sich für Kranke, cerebral 

gelähmte und missbrauchte Kinder ein. Er orga-

nisiert jährlich eine Börse für Kleider und Spiel-

sachen, wie auch Benefizkonzerte und Hundevor-

führungen. Zusätzlich entstand für Familien in 

Oberhasli ein Märchenwald mit einem Lehrpfad. 

Hier kann man die Welten der Feen, Zwerge und 

Waldbewohner kennenlernen.

Durch alle diese Arbeiten ist das neue Projekt 

«Halle der Möglichkeit» (www.halledermöglich-

keiten.ch) entstanden. Die Halle der Möglichkeiten 

ist ein gemeinsames Projekt der Hundetherapie 

und -schule Bodmer und des Vereins ABRI. Dies 

mit dem Ziel, alle Aktivitäten unter einem Dach 

zu vereinen. Sie soll ein kultureller Begegnungs-

raum sein, der vieles zulässt. Ein Begegnungsort 

für verschiedene Anlässe, wie Benefizkonzerte 

und kostenlose Hundevorführungen für Kinder-

heime, traumatisierte, kranke, cerebral gelähmte 

und andere Kinder mit besonderen Bedürfnissen. 

Unsere vierbeinigen Helfer unterstützen uns bei 
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unseren Aktivitäten. Ein besonderer Ort wird der 

Ruhe-Licht-Raum sein. Ein Raum, wo Eltern mit 

ihren sterbenden Kindern sein können, ein Ab-

schiedsraum sowie Raum für die cerebral ge-

lähmte und traumatisierten Kinder.

Es freut mich, ein Teil des Teams zu sein und da-

mit all diese Projekte mitzuunterstützen und zu 

verwirklichen.

Zusätzlich bietet die Hundetherapie und -schule auch Leadership-Trainings für Firmen in der Zusam-

menarbeit mit Hunden an. So durften wir 2018 unter anderem auch ein solches für die Witzig The 

Office Company durchführen.
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