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Am-Staff-Dame „Happy“, geb. 31.8.2019, zeigt sich als freundliche aber 
sehr energiegeladene Gefährtin. Sie ist nicht gerne alleine und kann 
schlecht still sitzen. Sie ist eine gelehrige und treue Hündin. Leider war ihr 
Leben nicht immer einfach. Aufgrund ihrer Vergangenheit braucht sie ein 
Zuhause ausserhalb der Stadt St.Gallen bei einem erfahrenen Hundehalter. 
Anfragen an Tierheim Sitterhöfli, Tel. 071 278 19 28. 
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Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde 
Vor Jahresende möchte ich Ihnen 
noch ein paar Einblicke und Aus-
sichten aus dem Vereinsleben ge-
ben. Das Corona-Jahr 2021 war für 
viele eine Herausforderung – nicht 
nur für die 2-Beiner, nein, auch für 
unsere geliebten 4-Beiner. Manche 
Tierheime füllen sich nun wieder mit 
Hunden und Katzen sowie Kleintie-
ren aus Privathaushalten von Men-
schen, die wieder regelmässig ins 
Büro oder auf Auswärtstermine ge-
hen müssen – und ihre Tiere allein 
zu Hause zurücklassen. Manch ein 
«Zurückgelassener» landet dann 
im Tierheim und sucht ein neues 
Lebensplätzli. Andere Tierheime 
und Pflegestationen sind eher we-
nig belegt oder nur während der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferienzeiten, was ja grundsätzlich 
ein gutes Zeichen ist: vielleicht wird 
also bald wieder alles ganz «normal?

Manche TierhalterInnen scheinen 
mit der erstmaligen Tierhaltung ih-
rer 4-Beiner schlichtweg überfor-
dert zu sein, haben Probleme sie zu 
erziehen und «gesellschaftstaug-
lich» zu machen. Ich beobachte 
HundehalterInnen (auch sehr viel 
junge Leute, was ja grundsätzlich 
zu begrüssen ist), die vom Hund 
ungestüm und ungebremst quer 
über die Wiese oder Strasse gezo-
gen werden und andere, die ihre 
Hündchen an der kurzen Leine un-
nachgiebig und harsch hinterher-
zerren, als wären es Plüschtiere, 
die man auch mal in die Ecke pfef-
fern kann, wenn einem der Kragen 
platzt. Aber so einfach ist es mit den 
Tieren nicht. Und etwas Geduld, 
Verständnis und Wissen für unsere 
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treuen Begleiter braucht es also 
schon. 

Einige Katzen, die viele Jahre ihr 
Herrchen oder Frauchen begleiten 
durften, mussten weichen, als 
diese nun Corona-bedingt starben 
und von den Verwandten nicht 
übernommen werden konnten (o-
der wollten). Manche landeten nach 
dem Verzicht im Tierheim und war-
ten dort auf ein Plätzchen – ande-
ren wurde diese Chance verwehrt, 
und sie wurden eingeschläfert. Das 
müsste nicht sein – auch ältere 
Tiere finden gute Lebensplätze und 
werden meist sehr fürsorglich im 
neuen Daheim empfangen. Oftmals 
sind gerade sie sehr gefragt, da äl-
tere Personen aus Altersgründen 
keine jungen Tiere mehr aufneh-
men möchten.  

Vielerorts hat die Pandemie ihre 
Opfer gefunden, selbst im Ver-
suchstierbereich wurden ganze Ab-
teilungen geschlossen und Tierver-
suche abgebrochen. Leider oftmals 
nicht von Vorteil für die Tiere, sie 
wurden wohl in vielen Fällen getötet 
und entsorgt. Das hat verschiedene 
Gründe: einerseits werden die 
Tiere genauso gentechnisch ge-
züchtet, dass sie nur in speziellen 
Versuchen eingesetzt werden kön-
nen und daher nicht für andere Ex-
perimente brauchbar sind – und an-
dererseits müssen die Tiere täglich 
versorgt werden. Wenn die Abtei-
lungen aber schliessen, weil die 
Betriebe bzw. die TierpflegerInnen 
im Lockdown sind und nicht mehr in 
die Arbeit gehen dürfen oder sollen, 

müssen die Versuchstierabteilun-
gen ihre Arbeiten, Projekte und ihr 
Personal entsprechend herunter-
fahren. Wie vielen Labortieren dies 
zum Verhängnis wurde, lässt sich 
leider nicht abschätzen – es dürften 
aber mehrere Tausend Tiere gewe-
sen sein.  

Hingegen hat ein Projekt des 
Schweizer Tierschutz STS im letz-
ten Jahr zugelegt: Das Rehoming-
Projekt von Labornagern. Hier ar-
beitet der STS mit der Universität 
Zürich zusammen und übernimmt 
in erster Linie Ratten und Mäuse 
aus der Versuchstierhaltung zur 
Weitervermittlung an Privathaus-
halte. Seit Beginn des Projekts vor 
3 Jahren konnten bereits mehr als 
300 Laborratten und rund 150 La-
bormäuse in ein neues Zuhause 
vermittelt werden, ein paar davon 
suchen noch neue Plätze und war-
ten im Sitterhöfli. 

Ich hoffe, Sie können dieses Jahr 
mit Ihren Schützlingen trotz der 
neuen Virus-Variante in positiven 
Gedanken abschliessen und mit 
Vorfreude in das neue Jahr gehen. 
Bleiben Sie gesund und denken Sie 
daran, dass wir für vernachlässigte, 
kranke, verstossene, verletzte und 
herrenlose Tiere, weiterhin – mit 
und ohne Pandemie – auf Ihre Un-
terstützung angewiesen sind.  

Vielen Dank im Namen dieser 
Tiere! 
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Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde 
Ein kurzer Rückblick auf das zu 
Ende gehende Jahr zeigt, dass 
Klima-, Natur- und Tierschutz in der 
Bevölkerung an Aktualität gewon-
nen haben. Doch in der Schweizer 
Politik und bei Abstimmungen ha-
ben es diese Anliegen schwer. Die 
Umstellung der Landwirtschaft auf 
eine klima- und naturverträglichere 
Produktion harzt. Nachdem 2019 
die Fair-Food-Initiative abgelehnt 
wurde – und nach wie vor tierquäle-
risch produzierte Produkte unge-
hindert importiert werden dürfen, 
erlebten wir 2021 ganz Ähnliches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrar-Initiativen abgelehnt 

So wurden am 13. Juni 2021 so-
wohl die Trinkwasser- wie die Pes-
tizid-Initiative bei hoher Stimmbe-
teiligung vom Volk abgelehnt. Die 
Umstellung der Landwirtschaft auf 
eine umwelt- und tierfreundlichere 
Produktion geht nur in kleinsten 
Schritten. Die Einsicht, dass zum 
Schutz von Vögeln, Fischen und In-
sekten möglichst auf Pestizide zu 
verzichten ist, veranlasst Land-
wirte, auf Bio- oder Labelproduktion 
umzustellen. Die daraus resultie-
renden höheren Preise im Laden 
führen leider tendenziell dazu, dass 
die Nachfrage stagniert. Tierfreund-
lich produzierte Produkte sind nicht 
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preisgünstig zu haben, doch sie 
lohnen sich in jeder Hinsicht. 

Kampagne Aquarienfische 

Das Bundesamt für Landwirtschaft 
hat 2021 in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Tierschutz STS 
eingehend über die Haltung exoti-
scher Fische in Aquarien informiert. 
Rund 3 Millionen Fische leben in 
Schweizer Aquarien und bei vielen 
sind die Haltungsbedingungen 
nicht in Ordnung. Weil der Tierhal-
ter zu wenig Fachwissen und Erfah-
rung hat, das Leiden seiner Mitbe-
wohner nicht erkennt, sterben viele 
Fische schon in den ersten Mona-
ten. Lebewesen wie Fische sind 
keine Deko-Objekte!  

Ein Aquarium und Fische sind 
schnell (zu schnell!) gekauft. Auch 
bei uns in St. Gallen gab es schon 
Anfragen von überforderten Aquari-
enbesitzern, ob wir seine Fische 
aufnehmen könnten. Wir verfügen 
über keine Auffangstation in der 
Nähe und es ist schwierig, die nicht 
mehr erwünschten Fische neu zu 
platzieren. 

Mähroboter und Rasentrim-
mer 

Seit fast 1 ½ Jahren wird die Igel-
pflege der Region durch den Wal-
ter-Zoo in Gossau übernommen. 
Dass dies bitter nötig ist, zeigt sich 
in der grossen Anzahl von pflege-
bedürftigen, oft verletzten Igeln. 
Das Meldestellen-Telefon gibt Auf-
schluss darüber. Manchmal sind 

mutterlose Jung-Igel der Grund für 
den Anruf, viel öfter werden ver-
letzte Igel genannt. Sowohl unsorg-
fältiges Arbeiten ohne Sicht unter 
Büsche oder Hecken mit dem Trim-
mer wie auch die zunehmende An-
zahl Mähroboter sind eine tödliche 
Gefahr für die Igel in unseren Gär-
ten.  

Mähroboter dürfen nur tagsüber in 
Betrieb sein, niemals in der Däm-
merung oder Nacht, wenn die Igel 
unterwegs sind. 

Wiesenmilch für ein gutes 
Gewissen 

Das Wiesenmilch-Label von IP-
SUISSE zählt gemäss der STS-La-
belbewertung zu den tierfreundli-
chen Haltungsformen. Auslauf und 
Weide ist Pflicht, was zusammen 
mit der graslandbasierten Fütte-
rung das Wohl der Tiere verbessert. 

 

Jeder zusätzlich verkaufte Liter 
Wiesenmilch fördert eine standort- 
und artgerechte Fütterung mit obli-
gatorischem Auslauf und Weide für 
die Tiere sowie einem beschränk-
ten Kraftfuttereinsatz bzw. Sojaver-
bot. Weil Wiesenmilch-Betriebe nur 
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sehr wenig Mineraldünger einset-
zen - mehr als die Hälfte aller Be-
triebe düngt die Wiesen fast aus-
schliesslich mit Hofdünger - und zu-
sätzliche Massnahmen zugunsten 
der Biodiversität sowie zum Klima- 
und Ressourcenschutz umsetzen, 
leisten sie einen überdurchschnittli-
chen Beitrag zum «Absenkpfad 
Nährstoffe». Das Label trägt damit 
einem wachsenden Kundenbedürf-
nis nach mehr Nachhaltigkeit und 
Tierwohl Rechnung. 

JA zum Zweinutzungshuhn 

Bio Suisse hat beschlossen, dass 
spätestens ab Ende 2025 keine Kü-
ken mehr für die Produktion von 
Bioeiern getötet werden sollen.  
 
Damit ist ein gewichtiger und zu-
kunftsträchtiger Entscheid hin zu ei-
ner ethisch vertretbaren Hühnerhal-
tung gefällt. Denn Bioeier sind in 
der Schweiz keine Nische: 2020 
legten Schweizer Bio-Legehennen 
197 Mio. Eier, was einem beachtli-
chen Anteil von 18.5 % der Schwei-
zer Eierproduktion entsprach. 
 
Ein Wermutstropfen bleibt:  
Bio Suisse will zwar in erster Linie 
auf Zweinutzungshühner setzen. 
Aber die Nutzung von Hochleis-
tungshennen kombiniert mit der 
Bruderhahnaufzucht, also der Auf-
zucht der männlichen Tiere dieser 
Hochleistungszuchten, wird weiter-
hin zulässig sein. Das ist bedauer-
lich. Zum einen wird der Absatz der 
kaum Muskeln ansetzenden männ-
lichen Küken schwierig werden. 

Zum anderen führt die extreme Le-
geleistung, welche man den Hoch-
leistungstieren angezüchtet hat, 
auch bei den Hennen selber zu 
massiven Tierschutzproblemen: 
Brustbeinfrakturen, welche  bei 
über der Hälfte der Legehennen 
aufgrund der hohen Leistung auf-
treten oder Zehenpicken, bei wel-
chem sich die Hennen selber so 
sehr verletzen, dass sie an den Fol-
gen der Entzündungen sterben. 
Eine ethisch wirklich vertretbare 
Hühnerzucht und -haltung kann Bio 
Suisse deshalb nur erreichen, 
wenn ausschliesslich auf Zweinut-
zungsrassen gesetzt wird. 
 

 

Foto: Corinne Spiller 

Wir bitten um Ihren Beitrag 

Es gibt viele Tierschutz-Organisati-
onen: manche sind fast nur im Aus-
land tätig, andere in der ganzen 
Schweiz. Wir sind nur in der Region 
Stadt St. Gallen und umliegenden 
Gemeinden aktiv, kümmern uns um 
Tierschutz-Verstösse, um Findel- 
und Verzichttiere in „unseren Ge-
meinden“.  

Nun geht das Jahr zu Ende und wir 
bitten um Ihren Beitrag oder Ihre 
Spende für 2022. 
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Mitgliederversammlung vom 29.10.2021 
Auch dieses Jahr durften wir die Mitgliederversammlung im Walter Zoo durch-
führen. 

Nach der letztjährigen Besichtigung der Igelstation, erhielten wir bei einem Vor-
trag  einen Einblick in die Wildvogelstation, die unter Leitung des Walter Zoos 
im Naturmuseum stationiert ist. 

Tierärztin Monika Bochmann berichtete mit viel 
Fachwissen und eindrücklicher Präsentation 
über die Arbeit mit den Vogel-pfleglingen. Seit 
Inbetriebnahme der Wildvogelstation vor ei-
nem Jahr wurden 548 Vögel unterschiedlicher 
Art eingeliefert. Den Grossteil machten die 
Singvögel aus und 80% davon waren Nest-
linge. Diese müssen halbstündlich gefüttert 
werden. Es liegt auf der Hand, dass die 
enorme Arbeit nicht ohne freiwillige Helfer be-
wältigt werden kann.
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Danach führte uns unsere 
Präsidentin Julika Fitzi durch 
die Versammlung. Die Ge-
nehmigung der angepassten 
Statuten und der Jahresrech-
nung erfolgte einstimmig. 

Erich Feineis stand dem Tier-
schutzverein der Stadt St. 
Gallen & Umgebung wäh-
rend 25 Jahren als Präsident 
vor und wurde mit grossem 
Applaus zum Ehrenmitglied 
gewählt. Das Vorstandsmit-
glied Corinne Spiller gab aus 
privaten Gründen den Rück-
tritt. Ihre 15-jährige Tätigkeit 
im Vorstand und zum Wohle 
der Tiere wurde ebenfalls mit 
Applaus verdankt.

Bei einem gemütlichen Apéro im Tigerhaus blieb noch genug Zeit für einen re-
gen Austausch. 
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Hund und Corona
Seit mehr als 1 ½ Jahren schlagen wir uns mit dem verflixten Virus herum. Die 
gravierenden Einschränkungen von Gruppenanlässen oder Schulen sowie 
Home-Office hatten auch Auswirkungen auf unsere Vierbeiner – zumindest auf 
jene, die 2020 geboren wurden.  

Am Positivsten war wohl Home-Office für jene Hunde, die sonst einige Stunden 
allein zu Hause auf den berufstätigen Besitzer warten mussten. Auf einmal war 
Frauchen zu Hause! Weniger gut war Home-Office für all jene Junghunde, die 
letztes Jahr nicht in Welpenspielstunden und Junghundekurs konnten, weil im 
Frühjahr/Frühsommer alles geschlossen war. Sie konnten sich nicht richtig an 
den Umgang mit Artgenossen und konfliktfreie Begegnungen gewöhnen. Vor 
allem den Ersthundebesitzern fehlten auch die Hinweise und Anleitungen von 
geübten Hundetrainern und Gruppenleitern.  

Und das in einem Jahr, in 
welchem rund 55‘000 
Hunde in der Schweiz ge-
mäss Hunde-Datenbank 
AMICUS neu angeschafft 
wurden. Nicht einmal 
25000 davon wurden in 
der Schweiz aufgezogen, 
mehr als 30‘000 waren
Ausland-Importe. Es 
braucht ja nur ein paar 
„Maus-Clicks“ im Internet 
und schon ist ein Welpe 
bestellt, wo es doch so 
langweilig ist, im Home-
Office oder Kurzarbeit da-
heim zu sitzen! 

Rassehundewelpen sind auch im Ausland nicht ganz billig, aber manche An-
bieter bringen dafür den Kleinen bis an die Wohnungstüre. Mühelos kann man 
einen Hund anschaffen, seit 2018 leider ohne vorgängigen Hundekurs/Sach-
kundenachweis. 

Diesen hätte es in Corona-Zeiten dringend gebraucht! Die zum Teil wenig sozi-
alisierten Hunde aus Puppy-Mills oder auch „Rettungsstationen“ im Ausland 
sind keine einfachen Hausgenossen, müssen viel lernen und seitens des Besit-
zers wäre Erfahrung und „Hundeverstand“ nötig. Das alles war letztes Jahr in 
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vielen Fällen nicht gegeben. Man merkt es am Tierschutz-Telefon, denn das 
sind die Sorgen der ratsuchenden Besitzer: 

 Reklamationen seitens der
andern Mieter im Wohn-
block, denn der Tierheim-
Hund, der nie allein war,
bleibt keine 10 Minuten al-
lein, ohne zu jaulen und zu
bellen! „Ich muss ihn über-
all mitnehmen, aber im
Auto wird ihm oft schlecht“,
meinte die Besitzerin.

 Der 2-jährige Pudel aus ei-
ner Rettungsstation lässt
sich nicht bürsten, er
schnappt. Die unerfahrene
Besitzerin ist überfordert.
Man kann ihr nur raten, in
einem Hundesalon, wenn
möglich mit angegliederter
Tierarztpraxis, Hilfe zu ho-
len.

 Die herzige französische Bulldogge, erst 5 Monate alt, hat immer nur Durch-
fall, wird nicht stubenrein, kann einfach nicht bis zur Haustüre „verhebe“.
Der Tierarzt hat zwei Tuben „Paste“ mitgegeben, aber die Medikamente
bekommt man nicht in den Hund hinein, er beisst! Die Besitzerin ist allein-
stehend. Ob vielleicht jemand vom Tierschutz morgens und abends kom-
men könnte und helfen, ihm die Medikamente einzugeben? „Nein, bitten
Sie den Tierarzt um entsprechende Tabletten statt Paste, die kann man gut
in Leberwurst versteckt als Häppchen geben“ ist die Antwort.

 Der schwarze mittelgrosse Mischling aus einem Tierheim im Ausland ist
beim Spazieren aus dem Halsband geschlüpft und davon gerannt! Er ist
erst wenige Wochen in der Schweiz, ist scheu, lässt sich von Fremden nicht
anfassen. Die Anruferin weiss auch nicht, ob der Hund einen Chip hat, der
bei AMICUS registriert ist. Der Hund war immer gesund, zum Tierarzt
musste er nicht, also dürfte er nicht registriert sein! Wie soll man ihn zurück-
geben, wenn er gefunden wird?
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 Der als Welpe letztes Jahr gekaufte Husky zerfetzt Sofa und Kissen, auch
liegengelassene Kleider, alles was aus Stoff ist, auch Vorhänge/Gardinen!
Wie kann man ihm das abgewöhnen? Die Wohnung sehe schlimm aus. Die
Antwort, dass der junge Hund besser ausgelastet sein müsse, viel mehr
Spaziergänge und auch „Kopfarbeit“ brauche, damit ihm nicht langweilig ist,
passt der Besitzerin nicht. „Ich arbeite 8 Stunden täglich im Home-Office“,
faucht sie und hängt auf.

In den Medien war die Rede davon, dass viele dieser unüberlegt angeschafften 
Hunde nun ins Tierheim kämen, weil die Besitzer sie nicht mehr wollen. Das 
konnten wir bisher in unserer Region nicht feststellen. In einem einzigen Fall 
wurde in den letzten 2 Monaten jemand ans  Tierheim Sitterhöfli verwiesen, der 
seinen Mini-Bullterrier abgeben wollte, weil er jetzt wieder ins Büro müsse. Es 
bleiben Zweifel, dass die Prognose, dass viele unüberlegt angeschaffte Hunde 
als Verzichttiere abgegeben würden, in Zukunft zutrifft.  

Es ist wohl eher 
so, dass künftig
solche Hunde 
ganze Wochen-
tage allein ge-
lassen werden, 
zu wenig Aus-
lauf, Beschäfti-
gung und Zu-
wendung ha-
ben und daraus 
einsame, un-
glückliche 
Hunde und 
mehr Nachbar-
schafts-Diffe-
renzen entste-
hen dürften.
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Ein Besuch im Sitterhöfli 
Anfangs November besuchte die Präsidentin des TSV, Julika Fitzi, zusammen 
mit Corina Behn (schnuppert bei der Meldestelle) das Tierheim und die Tier-
pension Sitterhöfli in Engelburg.
Herzlich wurden sie von der neuen Inhaberin Renate Aegerter empfangen. „Ich 
war gerade bei den jungen Katzen“, sagte Renate strahlend und führte uns zu 
den 5 Wochen jungen Kätzchen. Sie wurden alle bei Erika Bolt, die seit vielen 
Jahren die Meldestelle des TSV betreut, zu Hause in Obhut geboren und sind 
gesund, putzmunter und voller Neugier. In ihrer Gegenwart kann man einfach 
nur Freude empfinden. Ihre Lebensfreude und Neugier zauberten uns immer 
wieder ein Lächeln ins Gesicht und erwärmten unser Herz. Wir freuen uns sehr, 
dass bereits alle Katzenwelpen mitsamt Muttertier ein gutes Plätzchen gefun-
den haben und bald zu Ihren neuen Familien ziehen können.  

Nachdem wir Einblick in den gemütlichen und liebevoll gestalteten Empfangs-
bereich des Tierheims erhalten haben, werden wir vom schönen und sehr wach-
samen Tierheimhund „Stift“ begrüsst, der sich im grossen Auslaufgehege ge-
rade viel frische Luft um seine Fellnase wehen lässt. Stift ist der französische 
Vorstehhund auf der Titelseite der September-Ausgabe unserer Tierschutz-
Nachrichten und sucht sein neues Zuhause. Er braucht liebevolle Menschen 
mit Hundeerfahrung, viel Zeit und klarer Führung, die ihm das geben können, 
was er braucht, um ausgeglichen zu sein. Wir hoffen, seine neuen Besitzer wer-
den ihn bald finden. Bis dahin wird er im Sitterhöfli mit viel Liebe und gesunder 
Auslastung bestens betreut und versorgt.  
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Abb.: Der Verzichthund «Stift» im September 2021 im Sitterhöfli sucht immer 
noch nach einem liebevollen Zuhause bei hundeerfahrenen Leuten. 

Im Dachgeschoss des Tier-
heims begrüssen wir die betreu-
ten Wellensittiche Dumbledore, 
Mc Gonagall, Harry, Ginisowie
sowie Ron und Hermine. Sie 
leuchten in all ihren wunder-
schönen Farben und bekommen 
gerade eine Extra Portion Vita-
mine. Die ursprünglichen Wel-
lensittiche sind ausschließlich 
gelb-grün gefärbt. Typisches 
Merkmal ist das wellenförmige 
Muster entlang der Flügel. Durch 
die lange und breitgefächerte 
Zucht entstanden zahlreiche 
Farbschläge, Grössenunter-
schiede und Varietäten im Gefie-

der. Die Wellensittiche sind aus einer Beschlagnahmung und wurden nicht tier-
gerecht gehalten. Sie warten in ihrer grossen Voliere im Sitterhöfli ebenfalls 
schon länger auf ein neues Zuhause.
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Die beiden Kaninchen, Josephine und Löwenköpfchen erstrahlen im flauschi-
gen Fell wie „Black and White“. Sie würden sich riesig freuen, wenn sie zusam-
men ein neues Zuhause in einem grossen Gehege mit Freilauf und isoliertem 
Aussenstall finden würden. 

Am Schluss durften wir das im separaten Gebäude liegende, schöne und art-
gerecht ausgestattete „Katzenparadies“ besuchen, indem alle Ferien- und Find-
lingskatzen wohnen. Alle Büsis können frei wählen, ob sie lieber im warmen 
Innenbereich oder an der frischen Luft im Aussenbereich verweilen möchten. 
Die Anlage ist grosszügig und liebevoll mit vielen Katzenbäumen und Spielsa-
chen eingerichtet. Jede Katze hat verschiedene Möglichkeiten zum Verweilen, 
kann sich zurückziehen oder auch mit den Artgenossen interagieren, ganz wie 
es ihr beliebt.  
Kaum haben wir die Türe geöffnet, werden wir voller Freude und Offenheit zu-
erst von Kilian, dem roten Schmusekater, herzlich begrüsst. Er ist noch gar nicht 
lange hier und hat im Sturm alle Herzen erobert und auch bereits ein neues 
Zuhause gefunden.  

Abb.: Kater Kilian war nicht lange im 
Tierheim Sitterhöfli. Der verschmuste 
Kater hat schnell einen neuen Le-
bensplatz gefunden und darf bald 
umziehen. 
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Ein anderer, wunderschöner 
Kater namens Max, der hier 
im Moment als einziger Feri-
engast verweilt, fühlt sich of-
fensichtlich sehr entspannt 
und weiss genau, dass er der 
heimliche Star ist. Er hat alles 
unter Kontrolle und weilt 
gerne ganz oben auf den 
Kratzbäumen und Podesten, 
um alles im Blick zu behalten.

Es ist Fressenszeit, und während alle 
Katzen ihr Abendessen geniessen, 
möchte die Katzendame Nina gerne 
hochgehoben und an ihren Fress-
napf getragen werden. Nina hat es 
heute Abend schliesslich nicht ein-
fach, weil Kilian und Max uns voll in 
Beschlag nehmen und der feinen, zu-
rückhaltenden Katze  (und das hät-
ten wir den beiden Charmeuren gar 
nicht zugetraut) deutlich mit einem 
Murren immer wieder die kalte Schul-
ter zeigten und ihr gar schnell eine 
„schmierten“, als sie uns und ihnen 
dann trotzdem mal zu nahe kam.

Die reinrassige Katzendame Nina
schmeichelte sich in unsere Herzen 
und sucht ebenfalls noch einen 
neuen, fürsorglichen Lebensplatz.

Nun heisst es Abschied nehmen von all den süssen Katzen und Kleintieren und 
von Stift, den wir bei unserem nächsten Besuch «hoffentlich» nicht mehr sehen 
werden, weil er dann bereits in seinem neuen Heim ist, wünschen wir es ihm.
Man könnte lange hier verweilen und die beruhigende Energie geniessen.  

Danke liebe Renate und Gute Nacht ihr lieben Tiere! 
Text: Corina Behn, Fotos: Julika Fitzi 
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Keine Tiere schenken! 
Jedes Jahr gibt es Kinder, die ein Haustier auf den Wunschzettel für Weihnach-
ten schreiben. An sich ist es gut, dass unsere Kinder und Jugendlichen tier-
freundlich sind! Erfüllen sollte man diesen Wunsch in den kommenden Wochen 
trotzdem nicht! 

Ein Haustier wie ein Kaninchen oder Meerschweinchen kann 8-9 Jahre alt wer-
den, das kleine Kätzchen sogar 20 Jahre. Kinder sind nicht in der Lage, so lange 
für ihr Haustier zu sorgen. Nicht selten wird ihnen nach 2-3 Monaten schon das 
tägliche Füttern und Saubermachen zu viel.  

Häufig leiden unüberlegt 
angeschaffte Haustiere.
Beispiel dafür sind zwei-
Haltungen von Katzen-
pärchen, die uns 2021 
gemeldet wurden. Sie 
wurden als herzige 
Jungkätzchen zur Woh-
nungshaltung ange-
schafft. Aber die Katzen-
babies bleiben nicht 
lange klein, sie werden 
zu übermütigen, ver-
spielten Jungkatzen, die

in einer gepflegten Wohnung für kleinere Schäden oder Unordnung sorgen. 
Manche entpuppen sich als sehr nachtaktiv und organisieren dann ihre Spiel-
stunde, wenn der Katzenbesitzer schlafen möchte. Was dann? Bei den Anrufen 
an uns wurde von Nachbarn mitgeteilt, dass die im Frühjahr angeschafften Kat-
zen nun im Herbst auf dem vernetzten Balkon leben müssten!  

Ein Balkon von wenigen Quadratmetern Fläche ist kein geeigneter Lebensraum 
für zwei verspielte Katzen! Auch wenn sie Schlafhöhlen, Katzenklo und regel-
mässig Futter zur Verfügung haben, können sie so nicht auf Dauer draussen 
leben, damit der Besitzer drinnen seine Ruhe hat! Wenn Nachbarn feststellen,
dass die armen ausgesperrten Büsis an der geschlossenen Balkontüre hoch-
stehen oder nachts laut miauen, gibt es unweigerlich Nachbarschaftsprobleme. 

Das Tierheim Sitterhöfli hat momentan wenige Katzen in Pflege und Platz für 
so unerwartet aktive, in Wohnungshaltung problematische Katzen. Darum ist 
es viel besser, statt die in der Wohnung nicht mehr erwünschten Katzen  auf 
den Balkon zu sperren, sie im Tierheim für eine Neuplatzierung als Freigänger 
abzugeben!  
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Fünf Junge Ratten, alle männlich, warten im Tierheim Sitterhöfli auf ihren 
Lebensplatz. Anfragen an Tel. 071 278 19 28. 

Diese 5 Jungs kommen aus einem Labor und suchen ein Zuhause wo sie 
artgerecht gehalten werden. 

Sie sind anfangs 
schüchtern, auch weil 
sie als Albinos nicht so 
gut sehen und sich erst 
orientieren müssen. Sie 
fassen dann aber schnell 
Vertrauen verdienen ein 
Zuhause, wo sie geliebt 
und geknuddelt werden. 
Nach einer Woche sind 
Sie bei uns schon sehr 
neugierig  geworden & 
fressen aus der Hand. 
Gerne hätten sie täglich 
Auslauf und  wollen 
neue Sachen entdecken.  
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Auch 14 junge weisse Mäuse aus einem Labor – alles Mädchen – sind im Sit-
terhöfli untergebracht und brauchen ein Zuhause in Grüppchen von 2 bis 5 
Mäuslein. Besuch bitte anmelden Tel. 071 278 19 28 




