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Mitgliederversammlung
Freitag, 24. Juni 2022, ab 17.30 Uhr
Im Naturmuseum
Rorschacherstr. 263, 9016 St. Gallen
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung 2022 im
Naturmuseum St. Gallen

Programm:
17.30 h

Ankunft im Naturmuseum (Eintritt gratis) wir treffen uns
vor dem Museum

17.30 h

Führung durch die die Sonderausstellung «Wildes
St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur».

18.15 h

Mitgliederversammlung im Vortragssaal

19 – ca.20 h Apéro in der Cafeteria

Traktanden Mitgliederversammlung 24.6.2022
1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Genehmigung des Protokolls der letzten
Mitgliederversammlung
4. Jahresbericht 2021
5. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der
Kontrollstelle betr. die Vereinsrechnung 2021
6. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der
Kontrollstelle betr. den Bedürftigenfonds 2021
7. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der
Kontrollstelle betr. den Tierheimfonds 2021
8. Déchargeerteilung an den Vorstand
9. Wahlen
a Präsidentin
b Bisheriger Vorstand
c Neues Vorstandsmitglied
10. Festlegung des Jahresbeitrages
11. Genehmigung des Budgets 2022 (Vereinsrechnung)
12. Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern
13. Mitteilungen und Umfrage
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Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde

gut es geht, nehmen die Flüchtlinge
auf, auch ihre 4-beinigen Begleiter,
und hoffen, dass das alles nur ein
böser Traum ist und bald vorübergeht. Der Schweizer Tierschutz
STS, unser Tierschutzverein und
viele andere Hilfsorganisationen
und private Initiativen sammeln
Spendengelder, organisieren Hilfsgüter und Transporte in die Krisengebiete und finanzieren die Aufnahme und Verpflegung der Tiere
in den Tierheimen. Das scheint angesichts der Schreckensnachrichten und dem immer stärker werdenden Flüchtlingsstrom nur ein Tropfen auf den heissen Stein zu sein –

Schon ist das erste Quartal 2022
herum und wir bewegen uns langsam, aber sicher aus dem CoronaModus heraus, zurück in einen Alltag ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand, ohne besondere
Massnahmen – und, hineinkatapultiert in einen Krieg, der sich von seiner schlimmsten Seite zeigt: absolut unmenschlich und unbarmherzig
gegenüber jedwedem fühlenden
Lebewesen. Täglich erreichen uns
die schrecklichen Schicksale von
Flüchtenden, mit Kindern und Tieren, traumatisiert, hilflos, erschöpft.
Wir zeigen uns gastfreundlich, so
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und doch hilft es gerade jetzt am
meisten: den Flüchtenden, die wissen, dass ihre treuen Begleiter versorgt und sicher sind – und den Tieren, die ebenfalls traumatisiert und
oftmals auch verletzt und/oder sehr
hungrig abgegeben oder eingeliefert werden. Auch viele Tierärzt:innen haben sich dieser besonderen
Situation angenommen, organisieren Medikamente, Gerätschaften
und Personal ins Grenzgebiet oder
auch weiter, zu den teils stark abgeschotteten und schwer erreichbaren Tierheimen und Tierkliniken
in den Kriegsgebieten der Ukraine.
Viele Tiere sind im Krieg herrenund heimatlos geworden, sind verletzt, vernachlässigt und am Verhungern. Sie wurden vom geliebten
und beschützten Haustier unwillkürlich zu vagabundierenden Streunern, die auf jede Hilfe angewiesen
sind, die sich ihnen bietet.

und Ortschaften erobert und besetzt werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Flüchtenden
vieles Zuhause lassen, nur ihre
Tiere nicht.

Leider gibt es in der Ukraine immer
noch die Tollwut – und in den ersten
Wochen in der Schweiz wurden die
Tiere daher in den Quarantänestationen von anderen Tieren und
Menschen streng isoliert. Inzwischen geht man allgemein von einem eher geringen Ansteckungsrisiko aus und die Tiere müssen nur
noch in Ausnahmefällen isoliert
werden. Dies war bzw. ist seitens
Tierschutz eine enorme Erleichterung. Uns allen fiel ein Stein vom
Herzen, denn es war nur schwer zu
ertragen gewesen, Tierhalter und
Tier separieren zu müssen, nachdem die Flucht und all das Erlebte
sie spür- und sichtbar noch enger
miteinander verband. Das Tierheim
Sitterhöfli hat einen Teil seiner
Räumlichkeiten für diese UkraineTiere vorbereitet und freigehalten
und bereits sind einige Vierbeiner
auf unbestimmte Zeit eingezogen.

Es kursieren auch Meldungen darüber, dass die geliebten Haustiere
gezielt von Soldaten –leider auch in
Gegenwart der Tierhalter– abgeschossen werden, insbesondere
dann, wenn die Gebiete, Städte
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Damit auf den Flüchtlingen nicht
noch zusätzlich finanzielle Sorgen
lasten, werden der Aufenthalt und
die Versorgung der Tiere in den
Sektions- und Vertragstierheimen
der Tierschutzvereine vom Dachverband, dem Schweizer Tierschutz STS übernommen.

Biohennen 197 Millionen Eier, was
einem beachtlichen Anteil von
18.5% der Schweizer Eierproduktion entsprach.

Laubbläser töten Tiere:
Laubbläser sind laut, verpesten die
Luft, schaden der Bodenbiologie
und sind eine Lebensgefahr für
kleine Tiere. Wer Rechen und Besen nutzt, lässt die Tiere am Leben.
Der Schweizer Tierschutz STS fordert daher zum Verzicht auf den
Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugern auf, die gerade in der letzten Zeit aus Effizienzgründen vermehrt im kommunalen aber auch im
privaten Bereich zum Einsatz kommen.

Wir wünschen allen Kriegs- und Krisenbetroffenen, den 2- und den 4beinigen, dass sie sich schnell und
möglichst unbelastet bei uns eingewöhnen und bald wieder in ihre Heimat zurück gehen können, gesund,
erholt und mit einer grossen Portion
Zuversicht. Dafür wollen wir uns
verstärkt im Rahmen unserer Möglichkeiten einsetzen.
Julika Fitzi-Rathgen, Präsidentin

Laubbläser sind mit 90 bis 120 Dezibel so laut wie eine Kettensäge oder ein Presslufthammer und bergen gesundheitliche Risiken für Benutzer sowie für Mensch und Tier in
unmittelbarer Nähe und zudem sind
sie lebensgefährlich für Kleintiere.
Entweder direkt, durch das Verwirbeln mit tödlichen Folgen oder indirekt, indem die natürliche Streuschicht am Boden weggeblasen oder eingesaugt wird, und zahlreiche
Kleintiere wie Würmer, Insekten,
Spinnen, Amphibien oder auch
Kleinsäuger ihren Lebensraum, ihren Überwinterungsort oder ihre
Nahrungsgrundlage verlieren.

Tierschutz in der Politik
Im Rückblick der letzten Wochen
und Monate sollen nachfolgend einige Aktivitäten und Abstimmungsvorlagen aus Sicht Tierschutz angesprochen werden:

Kükentöten:
Biosuisse will spätestens Ende
2025 keine Küken mehr für die Produktion von Bioeiern mehr töten
und vermehrt auf Zweinutzungshühner umstellen. Das ist ein gewichtiger und zukunftsträchtiger
Entscheid, denn Bioeier sind keine
Nische: 2020 legten Schweizer

Wir empfehlen daher sowohl Privatpersonen wie auch Gemeinden
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Aus Sicht des Tierschutzes ist ein
solches Importverbot längstens nötig, denn es gibt keine tierschutzkonforme Form der Pelztier-Fallenjagd. Und es gibt keinen Pelz aus
artgerechter Haltung. Jede Pelztierhaltung im industriellen Massstab
ist Tierquälerei.

dringend den Verzicht von Laubbläsern und Laubsaugern.

Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte:
Die Schweiz betreibt wissentlich
und willentlich ein Outsourcing millionenfacher Tierquälerei. Das sieht
auch die Mehrheit des Nationalrates so. Die Motion 19.4425, eingereicht von Nationalrat Matthias Aebischer (SP BE), fordert vom Bundesrat ein Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte. Der
Vorstoss wurde heute im Dezember 2021 von der grossen Kammer
gutgeheissen und wird im Mai 2022
im Parlament beraten.

Wo Wildtiere ein kurzes Leben in
engsten Drahtgitterkäfigen verbringen, um dann vielfach auf brutalste
Weise getötet zu werden - wenn sie
denn wirklich tot sind, wenn man
ihnen das Fell über die Ohren zieht
- dürften sich Kontrollen vor Ort
erübrigen. Daher bleibt nur ein konsequentes Importverbot zu erlassen und durchzusetzen.
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STS-Zoofachhandelsrecherche, STS-Recherche
Haltungsbedingungen der
Nager in Schweizer Haushalten und der neue Tierhaltungsrechner:

Und seit Jahren, so auch 2021,
stossen die STS-Fachleute bei ihren Recherchen wieder und wieder
auf Mängel. Insgesamt orientiert
sich die Tierhaltung zahlreicher
Zoofachhandlungen an den gesetzlichen Mindestvorschriften der Tierschutzverordnung, an Vorschriften
also, die die Grenze zur Tierquälerei definieren und von vorbildlich
weit entfernt sind. Enttäuschend
auch die mangelhafte Umsetzung
der seit vier Jahren geltenden Gehege-Deklarationspflicht. Diese fordert für jedes zum Verkauf stehende Heimtiergehege die Angabe
der Innenmasse, der Tierarten, die
darin gehalten werden können, sowie der maximalen Anzahl der im
Gehege zulässigen Tiere für jede
Art. Insgesamt waren bei zwei Drittel aller besuchten Geschäfte die

Kürzlich hat der Schweizer Tierschutz STS seine Zoohandelsrecherche 2021 veröffentlicht. Insgesamt 35 Zoofachgeschäfte, davon 25 in der Deutschschweiz, acht
in der Romandie und zwei im Tessin wurden dabei besucht und beurteilt. Seit Jahren besucht der STS
Zoofachgeschäfte in der gesamten
Schweiz, beurteilt die Haltung der
zum Verkauf stehenden Tiere, das
Informations- und Beratungsangebot für die künftigen Halter, die Umsetzung der gesetzlich geforderten
Gehegedeklaration.
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Gehege ungenügend oder gar nicht
beschriftet. In Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
wurden bereits verschiedene Informationsbroschüren zur Heimtierhaltung publiziert, zuletzt nun im
Februar die Fachinformation zur
Gehegedeklaration.

Werden die Ergebnisse auf die Gesamtzahl der Schweizer Nagerund Kaninchenhaltungen hochgerechnet, ist schweizweit von über
185‘000 nicht legalen und somit
strafbaren Tierhaltungen auszugehen. Diese Fakten waren der Auslöser für die Entwicklung und Einführung eines Online-Tierhaltungsrechners: mit diesem Tool
lassen sich Gehegeanforderungen
schnell und einfach berechnen. So
kann nach Wahl der gewünschten
Tierart und der Gruppengrösse, die
gesetzlich
vorgeschriebene sowie die vom STS empfohlene Gehegegrösse sehr benutzerfreundlich ermittelt werden. Mehr dazu
hier: www.tierhaltungsrechner.ch

Tierversuche:
Nach der starken Ablehnung der
Tierversuchs- und Menschenversuchsverbots-Initiative prüft der
STS, welche Themen in der nächsten Zeit im Bereich Tierversuche
vorangetrieben werden könnten.
Hier stehen vor allem ein Verbot
schwerbelastender Tierversuche
sowie Anpassungen in Bezug auf
die Tierversuchskommissionen im
Zentrum. Bereits wurden auch weitere politische Vorstösse vorbereitet und eingereicht. Dabei wird es
um ein Verbot von Primatenversuchen und um die irrsinnig hohe
Menge der sogenannten Überschusstiere gehen.

Die aktuelle STS-Recherche zu
den Haltungsbedingungen der
Nager und Kaninchen in Schweizer Haushalten kam zu erschreckenden Resultaten: bei 40 % von
256 beurteilten Nager- und Kaninchengehegen wurden Hinweise auf
mindestens einen Verstoss gegen
die Schweizer Tierschutzgesetzgebung gefunden. Besonders häufig
wurden soziale Tiere einzeln gehalten, oftmals entsprach die Einrichtung nicht den Bedürfnissen der
Tiere (etwa zu wenig grabbares
Substrat, zu wenig Rückzugsmöglichkeiten) oder die Käfige waren
schlichtweg (zu) klein.
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Aus der Meldestelle

Start ins neue Jahr für alle Beteiligten.

Feuerwehreinsatz
Montag 3. Januar 2022: am Morgen
meldet ein Katzenfreund von der
Dierauerstrasse, dass seit wohl 6
Uhr morgens ein junger rot-weisser
Kater auf einem Baum sitzt und
nicht mehr herunter kann oder sich
nicht mehr herunter getraut! Junge
Katzen klettern zwar blitzschnell einen Baum hoch, aber dass es zurück nicht so einfach geht, merken
sie erst, wenn sie oben sind. Sie
müssen zuerst lernen, dass es
baum-abwärts heisst: Rückwärtsgehen.

Telefonmeldung: Hund mit
unbekannter
Vergangenheit.
Eine alleinstehende ältere Dame
hat vor wenigen Wochen einen kleinen „tibetanischen Wachhund“ von
einer spanischen Tierschutz-Organisation aus deren Tierheim übernommen.

Als der Kater gegen 12 Uhr immer
noch auf dem Baum hockt, wird
klar, dass etwas unternommen werden muss. In solchen Fällen hilft in
der Stadt die Feuerwehr, die viel Erfahrung in Tier-Rettung hat. Sie holt
den Jungkater vom Baum und der
Finder sagt, er könne momentan
bei ihm bleiben und müsse nicht ins
Tierheim. Eine gute Stunde später
landet auf unserem Tierschutz-EMail die Nachricht der TierschutzBeauftragten der Stadt: vermisst
wird an der Greifenstrasse ein junger rot-weisser Kater! Ein Anruf bei
der Besitzerin der vermissten Katze
ergibt, dass die Feuerwehr vielleicht ihr Büsi gerettet hat. Nur eine
Stunde später ruft sie an, bedankt
sich und sagt, sie sei froh, dass sie
ihren unternehmungslustigen kleinen Freund an der Dierauerstrasse
habe abholen können. Ein guter

Der Hund sei mit ihr lieb, mache
auch auf Spaziergängen keine
Probleme. Aber in der Wohnung
und im Auto wolle er sie beschützen. Dann beisse er Drittpersonen.
An den Feiertagen ist ein Freund
gekommen. Der kleine Hund war im
Nebenzimmer. Irgendwie konnte er
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„Vielleicht einen Hundetrainer beiziehen?“ schlage ich vor. Ja, meint
sie, aber sie sei eine erfahrene
Hundehalterin, habe früher auch
Welpen- und Spielgruppen geleitet.

die Türe aufmachen und er ging sofort auf den Gast los und biss ihn in
den Unterarm. Kürzlich gab es einen zweiten Vorfall, wo eine Verwandte zu Besuch war und als der
eingesperrte Hund zufällig ausbüxen und ins Wohnzimmr kommen
konnte, ging er sofort auf die
Fremdperson los und hat sie gebissen.

Tatsache ist, dass die „geretteten“
Hunde mit unbekannter Vergangenheit oft Erziehungsdefizite haben oder Verhaltensauffälligkeiten
mitbringen. Dass die erfahrene Besitzerin eines Kleinhundes damit
überfordert ist, zeigt das Problem
deutlich auf.

Die Besitzerin macht sich Sorgen,
was mit ihrem kleinen Freund passiere, wenn ihr Gast nun wegen der
Bissverletzung zum Arzt gehe. Ob
dieser das der Polizei melde und
der Hund dann eingeschläfert
werde? „Nein“ lautet die Antwort.
Der Arzt hat zwar eine Meldepflicht
ans Veterinäramt bei Beissunfällen.
In der Folge wird der Hund und das
Risiko, das von ihm ausgeht, von
Fachpersonen des Veterinäramtes
abgeklärt.

Es gibt verschiedene Tierfreunde
Wir wissen es längst: wo zwei Menschen sind, gibt es zwei Meinungen. Bei Tierfreunden ist es genauso. Wer freilebende Vögel gern
hat, hasst die Katzen, welche geschwächte oder ganz junge Vögel
verletzen und töten. Der Katzenhalter hat Differenzen mit dem Hundebesitzer, weil der Hund die Katze
gejagt hat, die nachher stundenlang sich nicht vom rettenden Baum
traute.

Den Ratschlag, den Hund im Auto
unbedingt in einer Boxe unterzubringen und in der Wohnung ins separate Zimmer einzuschliessen, will
sie befolgen. Ganz beruhigt ist sie
nicht, das ist zu hören. Sie hat ihren
kleinen Wächter ins Herz geschlossen, auch wenn er – wie so viele
Hunde aus sog. „Rettungsstationen“ ein Problemhund ist. Sie
macht sich auch Gedanken über
die Folgen der Verhaltensstörung
ihres kleinen Freundes: „Mein Verwandtenund
Freundeskreis
könnte sich zurückziehen, weil sich
mein Hund so feindselig verhält.“
Die Befürchtung ist nicht unbegründet. Guter Rat ist nicht einfach:

Der Landwirt sorgt sich um seine
Kühe, weil Abfälle auf der Weide ins
Futter gelangen und sie dadurch lebensgefährlich erkranken können.
Mit mehr gegenseitiger Rücksicht,
z.B. Katzen bis zum hellen Tag im
Haus behalten, Abfälle zuverlässig
einpacken und mitnehmen, wären
solche Probleme zu vermeiden.
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Menschen niedergelassen. Verirrte
Brieftauben könnten sich auch den
Stadttauben angeschlossen haben
und zu ihrer Vermehrung beitragen.
Stadttauben sind keine „einheimischen Wildtiere“ wie zum Beispiel
Rotfuchs, Marder, Eichhörnchen
und Rabenkrähe. Wer sich über die
Tauben ärgert, sollte das nicht vergessen: Sie sind ein Produkt
menschlicher Züchtung und in unserer städtischen „Natur“ äusserst
erfolgreich. Da sie aus gezähmten
Vögeln stammen, sind sie nicht
menschenscheu.
Viele Leute in der Stadt sind heute
keine Taubenfreunde. Vielfach
lässt sich beobachten, wie sie grob
mit den Füssen oder mit Gegenständen weggescheucht werden
und aufgeregt davonflattern. Und
sogar Eltern motivieren ihre Kinder
in die am Boden laufenden Taubengruppen hineinzurennen, um sie
mit lautem Flügelschlag davon fliegen zu sehen. Für die Tiere der
reinste Stress.

In der Stadt sind die Tauben ein
Problem! „Vogelfreunde“ füttern
sie, doch für Hausbesitzer sind sie
verhasste Kotproduzenten, welche
Fassaden massiv verunreinigen.
Tauben können 8-10 Jahre alt werden, haben mit 16 Tagen Brutzeit
und 22 Tagen Nestlingszeit bei
mehreren Bruten im Jahr eine hohe
Vermehrungsrate. In der Stadt fehlen natürliche Feinde wie Greifvögel, es ist der Strassenverkehr, der
ihnen zum Verhängnis wird.

Oft tragen wir unbewusst zur Ernährung der Tauben bei. Sie nutzen unsere Schnellimbiss-Kultur,
die sich in den letzten 50 Jahren
entwickelte. Das weggeworfene
Brötchen vom Bratwurststand und
jeder Bissen, der im Strassenkaffee
oder auf dem Perron im Bahnhof
herunterfällt, trägt zur Ernährung
der Tauben bei.

Der Mensch ist daran schuld, dass
es überhaupt Stadttauben gibt. Sie
waren einst eine Züchtung aus Felsentauben. Einzelne Tiere sind
wohl immer wieder aus den Taubenschlägen entwichen und haben
sich im Umfeld der Häuser von uns
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Kröten, Molche - machen sich auf
zu den Tümpeln, Bächen und Weihern, in denen sie geboren wurden,
um dort ihren Laich abzulegen.

Medienmitteilung Schweizer Tierschutz STS

FLITTERWOCHEN MIT HINDERNISSEN

Es ist eine gefährliche Wanderung.
Oft kilometerweit sind sie unterwegs, überqueren Wege und Strassen und viele von ihnen finden dabei den Tod. Besonders dramatisch
ist die Situation bei der Erdkröte. Da
sich viele Tiere zeitgleich in Bewegung setzen, und da diese sehr
langsam wandern, kann es zu wahren «Massakern» auf den Strassen
und zur Ausrottung ganzer Lokalbestände kommen.

Getrieben vom Wunsch nach Fortpflanzung sind ihnen Autos egal:
Bei den milden und feuchten Witterungsbedingungen machen sich
Amphibien zu Tausenden auf den
Weg zu ihren Laichgewässern,
queren Fahrbahnen und werden
dabei von unachtsamen Automobilisten totgefahren. Auf den Strassen ist nun wieder besondere Vorsicht geboten.

Nächtliche Rettungsaktion

Nach der Winterruhe, geschützt unter Laub oder Erdhaufen, locken
milde Temperaturen und Niederschläge die Tiere nun ins Freie: Einheimische Amphibien - Frösche,

Um Amphibien vor dem Strassentod zu bewahren und bedrohte Populationen zu erhalten, errichten
Freiwillige jedes Jahr an besonders
kritischen Strassenabschnitten in
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An unsere Mitglieder

der ganzen Schweiz AmphibienSperren. Diese «Leitplanken» aus
Plastik entlang von Strassen leiten
die wandernden Tiere in spezielle
Auffangvorrichtungen, wo sie von
freiwilligen Helferinnen und Helfern
eingesammelt und über die Strasse
transportiert werden. Allein diejenigen Sektionen des STS, die alljährliche Rettungsaktionen zugunsten
der wandernden Amphibien durchführen, sammeln jedes Frühjahr
mehr als 20’000 Tiere ein und bringen sie sicher über die Strassen.

Mit dem letzten St. Galler Tagblatt
des Jahres wurde am 31.12.21 unser Flyer verteilt. Wir freuen uns
sehr, dass wir mit diesen Tierschutz-Nachrichten 91 neue Mitglieder begrüssen dürfen. Wir sehen, dass der Tierschutz in unserer
Region der Bevölkerung wichtig ist,
auch wenn momentan die grossen
Sorgen wegen des Krieges in der
Ukraine überwiegen. An unsere
bisherigen Mitglieder geht die Bitte,
mit dem Einzahlungsschein in diesem Heft den Jahresbeitrag 2022
zu überweisen. Er ist mit Fr. 12.sehr bescheiden und wir danken
herzlich für die Aufrundungen durch
Spenden.

HelferInnen und Tiere sind nun auf
die Rücksicht der Autofahrer angewiesen. Der Schweizer Tierschutz
STS ruft alle Autofahrer auf, in der
Dämmerung und bei Nacht, insbesondere in Gewässernähe und am
Rande von Feuchtgebieten, mit
grosser Vorsicht und angepasster
Geschwindigkeit (< 30 km/h) zu
fahren und auf Amphibien auf der
Fahrbahn zu achten. Wenn möglich
sollen bekannte Strecken mit Amphibienwanderungen
gemieden
und Umfahrungsstrassen benutzt
werden.

HAPPY END für unseren
Tierschutzhund „Stift“
Nach genau 365 Tagen gab es für
unseren Tierschutz-Hund Stift endlich ein Happy End! Das lange Warten hat sich gelohnt! Es gab ein
paar Interessenten für Stift, aber
niemand konnte so richtig JA zu
ihm sagen. Am 13. Februar 2022 am gleichen Datum wie Stift ein
Jahr zuvor ins Sitterhöfli kam durfte er nun endlich in sein neues

Mehr Information

Amphibienzugstellen in der Schweiz:
h4ps://lepus.unine.ch/zsdb/
STS-Merkblatt
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Zuhause im Kanton Aargau ziehen.
Ein Mann hat Stift auf www.tieronline.ch gesehen und sich im Sitterhöfli gemeldet. Nach dem ersten
Kennenlernen war klar, die beiden
gehören zusammen. Stift begrüsste
sein neues Herrchen sofort mit der
Aufforderung zum Spiel und apportierte voller Freude sein Spielzeug.
Nach einem gemeinsamen Spaziergang war der neue Interessent
derart begeistert, dass er Stift sofort
mit nach Hause nehmen wollte. „Es
hat einfach gefunkt“ – strahlte er
„ich möchte ihn gerne gleich mitnehmen“! Für uns war klar, dass es
nur noch die Formalitäten zu regeln
gilt, alles andere sprach für sich!

ihn freudig, platzierte sich beim Abschied aber klar neben seinem
neuen Besitzer - so als würde er sagen wollen „für mich ist klar - ich
bleibe jetzt hier“.
Die Vermittlung von TierschutzHunden ist nicht immer einfach.
Viele Menschen haben genaue
Vorstellungen, wie ihr zukünftiger
Hund sein soll oder sie sind sich
nicht bewusst was es bedeutet, einen Hund in die Familie aufzunehmen. Menschen, die einem Tierschutz-Hund ein neues Zuhause
schenken wollen, sollten sich bewusst sein, dass gewisse Situationen immer eine Herausforderung
für den Hund bleiben werden. Als
Menschen können wir ihre Stärken
fördern und bei unerwünschtem
Verhalten gezieltes Management
betreiben. Akzeptieren wir unsere
Tiere so wie Sie sind, mit all ihren
Stärken und Schwächen, Macken
und Mödelis und mit ihren verschiedenen Temperamenten!Unter den
Hunden gibt es so viele verschiedene Persönlichkeiten, genau wie
unter den Menschen auch. Hundevermittlung braucht viel Empathie
und Erfahrung.

Dass es bei einer Vermittlung gleich
so «funkt» und sie rasch abgewickelt werden konnte, ist äusserst
selten. Normalerweise folgt bei einer Tiervermittlung ein schrittweises Kennenlernen von Hund und
Mensch und auch der TierschutzVerein möchte sicher sein, dass die
neuen Halter alle Voraussetzungen
mitbringen, um dem Hund das zu
geben, was er braucht. Stift hatte
einen Lotto-Sechser, denn sein
neues Herrchen war für ihn wie geschaffen. Er hatte bereits mehrere
Hunde seiner Rasse und hat seit
der Pensionierung viel Zeit. Er ist
die Ruhe selbst und viel in der Natur unterwegs und hat ein eigenes
Haus mit Garten.

Uns zeigt die Geschichte von Stift,
dass es nie zu spät ist für einen
Neuanfang. Manchmal, wenn wir
vielleicht gerade im Dunklen sitzen
und es am wenigsten erwarten,
passieren oft die wundervollsten
Dinge, die uns eine neue Richtung
weisen. Wir müssen nur wie Stift
nie aufhören daran zu glauben!

Ende Februar bekam Stift dann
nochmals in seinem neuen Zuhause Besuch vom Sitterhöfli-Leiter, Mike Aegerter. Stift begrüsste
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Beratungs- und Meldestelle geht in jüngere
Hände

mit Mühe konnte er die KAPO dazu
bewegen, den Tierhalter zu ermitteln, sodass dieser Mutterschaf und
Lämmer nachts holen und in den
Stall verbringen musste. Seit 1999
dürfen trächtige Schafe in den Wintermonaten nicht mehr im Freiland
ohne Stall gehalten werden.

Am 1.4.1996 habe ich die Meldestelle von Hans Krämer übernommen. Nach fast 26 Jahren geht sie
aus Altersgründen in jüngere
Hände.

Viel Arbeit gab das Einfangen und
ins Tierheim verbringen von streunenden Hunden. Diese sind heute
sehr viel besser erzogen und kaum
noch allein unterwegs! Und sie haben seit 2008 alle einen Mikrochip,
sodass man den Besitzer feststellen kann.

Damals waren die gesetzlichen
Vorschriften zur Tierhaltung wenig
differenziert und bezüglich einzelner Arten nicht angepasst an die
Bedürfnisse der Tiere. Der amtliche
Tierschutz war personell unterdotiert und teils die Zuständigkeiten
nicht so klar geregelt wie heute.
Vieles, was heute ein „no go“ ist,
war akzeptiert, z.B. Stacheldrahtzäune, Anbindehaltung für Pferde
oder Schafherden mitten im Winter
samt Lämmern im Freien. Die Sensibilität der Bevölkerung für tiergerechte Haltung war schon damals
spürbar.

Das war vor 20 Jahren anders. Freilaufende Hunde, die Strassen überquerten und den Verkehr gefährdeten oder Passanten belästigten,
wurden von uns ins Sitterhöfli gebracht. Die meisten wurden von
den Besitzern wieder abgeholt,
aber jedes Jahr mussten mehrere
neu platziert werden.

Ausrücken wegen neugeborenen
Zwillingslämmern bei -8“C spätabends in Wittenbach bleibt in der
Erinnerung hängen. In den ersten
Jahren half unser damaliger Präsident bei Interventionsfällen mit. Nur

Ich erinnere mich an einen Riesenhund, der hinter der Migros Gossau
die Fussgänger beschnupperte und
ängstigte. Er war fast zu gross für
mein damals kleines Auto, nur mit
Mühe konnte ich ihn auf dem Rücksitz unterbringen und ins Sitterhöfli
fahren. Dort wurde er als „Kangal“
identifiziert und nach 2 Tagen vom
Besitzer abgeholt. Das seien sehr
selbständige Hunde und in der Türkei für die Abwehr von Raubtieren
bei Herden eingesetzt, sagte er.
Seiner sei oft 1-2 Tage allein unterwegs, aber „er macht nichts“. Dass
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ein Hund von 80 cm Schulterhöhe
Kinder verängstigt, verstand er absolut nicht!

Foto: Katzenfallen immer noch nötig

Katzen, Katzen Katzen… Damals
wie heute waren wirklich oder vermeintlich herrenlose Katzen unsere
Hauptbeschäftigung. Es gab Jahre,
in denen wir fast 200 Katzen, die
niemand zu vermissen schien,
übernommen haben. Heute haben
zum Glück viele Katzen auch einen
Mikrochip und man kann sie dem
Besitzer zurückbringen.

Wir sind nach wie vor zuständig für
das Einfangen von verwilderten
Katzenbeständen,
übernehmen
den Transport von zugelaufenen
Tieren ins Tierheim, von verletzten
herrenlosen Tieren zum Tierarzt.
Die Abklärung von Beanstandungen bei Nutztieren ist nicht mehr
unsere Aufgabe, das übernehmen
die Tierschutzbeauftragten der Gemeinden.

Es hat sich bezüglich Gesetzgebung und Tierhaltungsvorschriften
in „meinen“ 25 Jahren vieles verbessert. Auch ist in unserer Region
der „amtliche Tierschutz“ heute gut
organisiert und das ist mit ein
Grund, weshalb die Anzahl Einsatzfahrten von uns in den letzten paar
Jahren abgenommen hat.

Mit den Jahren gab es mehr administrative Aufgaben: wir geben
Kastrationsgutscheine für Hunde
und Katzen an finanzschwache Besitzer, übernehmen durch einen
Fonds bei Bedarf auch lebensnotwendige Tierarztkosten für arme
Tierhalter. Das Telefon beschäftigt
die Meldestelle nach wie vor täglich
15

Neues Büro für den Tierschutzverein

mit mehreren, manchmal zu vielen
Anrufen. Unsere Aufgabe ist dann
die Abklärung der Angaben oder
Vorfälle, Information der Anrufenden bezüglich Vorschriften und
nicht selten die Weiterleitung an die
zuständige Stelle. Wir dürfen z.B.
keine freilebenden Tiere einfangen,
sondern müssen das dem Wildhüter weiterleiten.

Bisher war das Büro des Tierschutzvereins im privaten Bereich
untergebracht. Das hat auch eine
negative Seite: Arbeit und Privatleben lassen sich kaum trennen. Die
Ruhezeiten kommen zu kurz. Zudem kann so nur der Wohnungsinhaber die Meldestelle betreuen,
das Verteilen der vielfältigen Aufgaben auf mehrere Personen ist kaum
möglich.

In all den Jahren ist es nicht ausgeblieben, dass Tiere bei der Meldestelle „ausgesetzt“ wurden. So war
eines Sommermorgens ein wunderschöner rebhuhnfarbener Hahn
im Garten, als meine kleinen Hunde
in der Frühe hinaus durften. Dass er
über den Zaun fliegen konnte, hat
ihn gerettet. In einer gut verschnürten Schachtel vor dem Gartentor
fand ich vor vielen Jahren 5 kleine
Katzen, etwa 9 Wochen alt. Das
braune Meerschweinchen, das zu
Beginn der Sommerferien in meinem Milchkasten morgens wartete,
war über Nacht dort „entsorgt“ worden.

Mit der Neubesetzung der Meldestelle geht darum ein eigenes Büro
für den TSV SG einher. Ein geeignetes Objekt mit 2 Büros, Sitzungszimmer, kleinem Lagerraum für
Transportkäfige und Katzenfallen
konnte im Februar 2022 eingerichtet werden.
Dort arbeiten jetzt unsere Präsidentin Dr. med. vet. MLaw Julika Fitzi
und Corina Behn, die sich in den
nächsten Monaten in die verschiedenen Aufgaben einarbeiten wird.
Sie freut sich auf vielfältige Kontakte, mit Menschen und mit hilfsbedürftigen Tieren.
Offen bleibt die Frage, ob für die administrativen Arbeiten noch jemand
mit vertieften Büro- und PC-Kenntnissen zur Mithilfe motiviert werden
sollte. Es gibt wie immer bei einem
Generationenwechsel Modernisierungsbedarf, gerade auch bezüglich der neuen Medien.

Das dürfte künftig nicht mehr passieren. Meine Nachfolgerinnen haben ein eigenes Büro bekommen.

Erika Bolt
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Tierheim Sitterhöfli
Fledermaus-Nottelefon

Umschlag-Foto

Dr. med. vet. MLaw Julika Fitzi-Rathgen

071 278 19 28
079 775 41 66

Igelpflege-Station
076 573 65 21
09.00 bis 12.00 h und 13.30 bis 17.00 h

Logogestaltung

Wildvogelpflege:
Notfall-Telefon
076 441 34 23
9.00 bis 12.30 h und 13.30 bis 17.30 h

Vorstand

Tierschutzbeauftragter
Stadtpolizei
Kant. Veterinäramt
Amt für Natur, Jagd
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HAPPY, Am-Staff, 2 ½ jährig, kastriert: Sie zeigt sich als freundliche aber sehr
energiegeladene Gefährtin. Sie ist nicht gerne alleine und kann sehr schlecht
still sitzen. Ansonsten ist sie eine sehr gelehrige und treue Hündin. Leider war
ihr Leben nicht immer einfach. Aufgrund ihrer Vergangenheit braucht sie ein
Zuhause ausserhalb der Stadt St.Gallen. Happy ist nicht für Familien mit Kindern geeignet und braucht einen erfahrenen Besitzer. Besuch im Sitterhöfli
anmelden: Tel. 071 278 19 28.

