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Vorwort

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Von Mai bis und mit Oktober diesen Jahres war auf der Melde- und Geschäftsstelle
viel los. Wir nahmen in dieser Zeit über 60 Katzen, mehrere Vögel und Schildkröten,
sowie 5 Hunde aus dem Stadtgebiet und der näheren Umgebung auf. Einige dieser
Tiere nahmen vorher offenbar Reissaus und gingen verloren, wurden von der Stadt-
polizei gebracht und konnten danach wieder zum Besitzer zurückfinden. Andere ka-
men aus unvorhergesehenen Situationen und zum Teil auch aus sehr unglücklichen
Umständen zu uns, etwa aufgrund eines Todesfalls der Besitzer oder wegen längerer
Abwesenheit der Tierhalter zum Beispiel im Pflegeheim oder in einer anderen Insti-
tution, wie etwa auch einer Entzugsklinik oder dem Gefängnis.

Dem Tierschutzverein geht es stets um Wohl der Tiere, er (ver)urteilt nicht das Leben
oder die Lebensweise der Tierhalter (solange es den Tieren gut dabei geht) und
Situationen, die Interventionen nötig machen zum Schutz der Tiere. Wichtig ist, dass
wir schnell helfen können mit Fürsorge für die Tiere und fachlicher Kompetenz, und
ja, auch mit finanzieller Unterstützung.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, wenn Nachlass und Fürsorge nicht
geregelt sind nach dem Tod oder bei längeren Aufenthalten in Institutionen, in die
sie ihre Tiere nicht begleiten dürfen. So etwa verstarb eine ca. 55-jährige Frau plötz-
lich und hinterliess 2 Hunde. Sie hatte ihren Nachlass nicht geregelt und so gingen
die beiden Hunde automatisch in die Erbmasse über. Die beiden hinterbliebenen,
erwachsenen Kinder hatten ihren Zeitrahmen von 3 Monaten zur Annahme oder
Ausschlagung des Erbes ihrer verstorbenen Mutter voll genutzt und zögerten den
Entscheid durch Mitteilung ans Amtsnotariat hinaus. Erst als das Konkursamt den
Fall übernahm, nach rund 4 Monaten, wurden die Hunde endlich von Amtes wegen
zur Vermittlung freigegeben. Erschreckend war, dass keines der Ämter sich um die
Existenz und den Verbleib der beiden Hunde kümmerte oder einmal nachfragte oder
sich gar miteinander und mit uns zur Situation und den möglichen Optionen aus-
tauschte. So kam es, dass die Hunde fast 4 Monate im Tierheim warten mussten, bis
überhaupt daran gedacht werden durfte, einen neuen Platz für sie zu suchen und wir
rechtmässige Besitzer der Tiere werden konnten. Und so kam es auch, dass der Tier-
schutzverein komplett für die Kosten der Tiere geradestehen muss und wird, denn
das Einschläfern gesunder und vermittelbarer Tiere, die nicht leiden oder unheilbar
krank sind, kommt für uns überhaupt nicht in Frage.

Verzichtskatze “Panja”

Die 11 Jahre alte, kastrierte British
Shorthair Katze Panja sucht ein neues
Zuhause für ihre 2 Lebenshälfte. Ihr
Herrchen ist verstorben. Sie kann gut zu
älteren Personen platziert werden, nicht
zu Kindern. Sie ist es gewohnt, in einer
Wohnung mit Zugang zu einem vernetz-
tem Balkon zu leben. Sie ist scheu und
schreckhaft und braucht eine Weile, um
sich an Fremde zu gewöhnen und zu-
traulich zu werden. Panja wird geimpft,
entwurmt und gechippt abgegeben.

Herrenlose Katze “Bessy”

Die ca. 5 Monate alte Bessy wurde als herrenlo-
se Katze in Gossau eingefangen und auf unsere
Pflegestation gebracht. Sie wurde gechippt,
negativ getestet, geimpft und entwurmt. Nach
der Kastration kann sie in ein neues Zuhause
umziehen. Sie ist noch sehr scheu und braucht
noch eine längere Zeit, bis sie ganz zutraulich
werden wird. Wir suchen für sie daher einen
Platz in einer Wohnung mit vernetztem Balkon.
Nicht zu Kleinkindern.

Griechische Landschildkröte “Stefan”

In Wittenbach an der Berglistrasse 3 wurde
am 25.10.22 diese Schildkröte gefunden.
STMZ-Inserat: 292`421.

Er wartet auf der Pflegestelle sehnlichst auf
seine Besitzer.

Wer vermisst ihn?

Interessenten melden sich bitte bei der Meldestelle unter 071 244 42 38 oder unter
info@tierlidienst.ch
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So sehen wir uns verpflichtet, diese nicht geregelten Übernahmen nach Todesfällen,
zum Schutz und Wohl der Tiere zu tragen, finden aber, dass es hier dringenden Hand-
lungsbedarf gäbe: Sowohl seitens der Tierhalter im Sinne einer frühzeitigen Regelung,
die sie für ihre Tiere zu veranlassen haben, als auch seitens der Behörden, Tiere nicht
wie Sachen zu behandeln, sondern sie als empfindungsfähige Lebewesen anzu-
erkennen, um schnellere Entscheide zu Gunsten der Tiere, ihres Verbleibs und ihrer
Gesundheit nach dem Ableben ihrer Besitzer treffen zu können.

Laska das hat ein neues Zuhause gefunden.
Für Spike suchen wir noch ein gutes Plätzchen (bitte bei Interesse die Meldestelle
kontaktieren, Tel.: 071 244 42 38 oder via Mail: info@tierlidienst.ch).

3

Nach diesen betriebsamen Monaten möchte ich an dieser Stelle drei Anmerkungen
machen:

1.) Regeln Sie Ihren Nachlass bzw. die Fürsorge für Ihre Tiere frühzeitig, damit
diese bei unvorhergesehenen Situationen oder einem plötzlichen Todesfall oder
Invalidität nicht in eine schwierige Lebenslage kommen und Kosten verursachen, die
am Schluss vielleicht niemand bezahlen kann.

2.) Chippen und Registrieren Sie Ihre Hunde (ist sowieso obligatorisch), Katzen
und Schildkröten, damit diese, wenn sie plötzlich herrenlos werden sollten/verloren
gehen, schnell und unversehrt wieder Heim finden können. Dies würde uns und Ih-
nen viel Kummer, Arbeit, Zeit und Kosten ersparen – und wird dem Tierwohl vollum-
fänglich gerecht.

3.) Denken Sie daran, dass wir sehr froh über Ihre Mitgliedschaft und Spenden
sind. Die Mitgliederbeiträge und Spendengelder kommen vollumfänglich den Tieren
zugute, die wir aufnehmen, versorgen und wieder nach Hause bringen oder dann an
neue Lebensplätze vermitteln. In Notsituationen helfen wir auch bedürftigen Tier-
haltern mit einem finanziellen Beitrag für lebensnotwendige Behandlungen der Tiere
wie auch für Kastrationen.

Vielen herzlichen Dank!

Julika Fitzi-Rathgen, Präsidentin

222654_Tierschutzverein_Nachrichten_3_22.indd   4 06.12.22   13:09



2

So sehen wir uns verpflichtet, diese nicht geregelten Übernahmen nach Todesfällen,
zum Schutz und Wohl der Tiere zu tragen, finden aber, dass es hier dringenden Hand-
lungsbedarf gäbe: Sowohl seitens der Tierhalter im Sinne einer frühzeitigen Regelung,
die sie für ihre Tiere zu veranlassen haben, als auch seitens der Behörden, Tiere nicht
wie Sachen zu behandeln, sondern sie als empfindungsfähige Lebewesen anzu-
erkennen, um schnellere Entscheide zu Gunsten der Tiere, ihres Verbleibs und ihrer
Gesundheit nach dem Ableben ihrer Besitzer treffen zu können.

Laska das hat ein neues Zuhause gefunden.
Für Spike suchen wir noch ein gutes Plätzchen (bitte bei Interesse die Meldestelle
kontaktieren, Tel.: 071 244 42 38 oder via Mail: info@tierlidienst.ch).

3

Nach diesen betriebsamen Monaten möchte ich an dieser Stelle drei Anmerkungen
machen:

1.) Regeln Sie Ihren Nachlass bzw. die Fürsorge für Ihre Tiere frühzeitig, damit
diese bei unvorhergesehenen Situationen oder einem plötzlichen Todesfall oder
Invalidität nicht in eine schwierige Lebenslage kommen und Kosten verursachen, die
am Schluss vielleicht niemand bezahlen kann.

2.) Chippen und Registrieren Sie Ihre Hunde (ist sowieso obligatorisch), Katzen
und Schildkröten, damit diese, wenn sie plötzlich herrenlos werden sollten/verloren
gehen, schnell und unversehrt wieder Heim finden können. Dies würde uns und Ih-
nen viel Kummer, Arbeit, Zeit und Kosten ersparen – und wird dem Tierwohl vollum-
fänglich gerecht.

3.) Denken Sie daran, dass wir sehr froh über Ihre Mitgliedschaft und Spenden
sind. Die Mitgliederbeiträge und Spendengelder kommen vollumfänglich den Tieren
zugute, die wir aufnehmen, versorgen und wieder nach Hause bringen oder dann an
neue Lebensplätze vermitteln. In Notsituationen helfen wir auch bedürftigen Tier-
haltern mit einem finanziellen Beitrag für lebensnotwendige Behandlungen der Tiere
wie auch für Kastrationen.

Vielen herzlichen Dank!

Julika Fitzi-Rathgen, Präsidentin

222654_Tierschutzverein_Nachrichten_3_22.indd   5 06.12.22   13:09



4

Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2022 / Eindrücke

Um 17.30 trafen wir uns zur Führung im Naturhistorischen Museum.

Herr Alfred Brülisauer gab uns einen Ein-
blick über das Wesen und den Lebens-
raum einheimischer Wildtiere. Aber auch
viel Wissenswertes über das Reich der
Bären konnten wir erfahren, die ja bekannt-
lich nicht mehr in Stadtnähe zuhause sind.

Dabei machte vor allem das Skelett des
Höhlenbären Eindruck. Mit einer Länge von
3,5 Meter und einem Gewicht von bis zu
1200 kg ist das Prachtsexemplar nicht zu
übersehen. Im Wildkirchli unterhalb der
Ebenalp fand Emil Bächler 1906 bei seinen
Grabungen ein nahezu vollständiges Skelett.
Dieses wurde 1997 von Urs Oberli fachge-
recht restauriert.
Der Bestand der Höhlenbären in Europa
ging schon vor 40.000 Jahren durch mensch-
liche Einflussnahme stark zurück. Das war
die Zeit, als sich der moderne Mensch hier
ausbreitete. Zuvor hatte die Bärenart mehr
als 400.000 Jahre mit mehreren Klimawech-
seln unbeschadet überstanden.

5

Ein ganz grossen Dankeschön gilt Erika Bolt.

Sie hat seit mehr als 25 Jahren mit ungebro-
chenem Engagement für den Tierschutzverein
die Melde- und Beratungsstelle geführt. Ein
Vollzeitjob, gehörten doch auch die unzähligen
Kontrollen, Fangaktionen und Transporte zum
Tierarzt zu ihrem Aufgabenbereich.

Erika bleibt bei uns im Vorstand und wir sind
glücklich, dass sie uns auch weiterhin mit
ihrem enormen Wissen zur Seite steht.

Katzenhandel!!

Es ist unglaublich wie wenig vorausdenkend Aufzüchter von Kätzchen sein
können! Eine Familie im Verwandtenkreis wollte für die 10-jährige tierliebe
Tochter ein kleines Kätzchen anschaffen. Es sollte ein ruhiges Büsi sein, das gerne
in der Wohnung bleiben und nicht unbedingt viel im Freiland verweilen sollte.
Darum fiel die Wahl auf ein Rassekätzchen. Im Internet wurde das Verkaufsinserat
für die 12-wöchige Tabby entdeckt! Das Mädchen zwängelte und so wurde
losgefahren, um das Kätzchen abzuholen. Ohne dass zu Hause ein Katzenklo stand,
ohne dass eine Transportboxe angeschafft wurde, dafür aber ein Brustgeschirr mit
Leine für Kätzchen!
Ein seriöser Aufzüchter wäre ob dieser Ausstattung des Käufers wohl hellhörig
geworden. Wenn eine 2-stündige Autofahrt bevorsteht, braucht es eine Transport-
boxe oder –tasche. Aber nein, das Kätzchen wurde ins nie gesehene Brustgeschirr
gesteckt und dem Kind im Auto auf den Schoss gegeben. Eine Dose Trocken- und 2
Dosen Nassfutter dazu. Dann wechselten 300 Franken die Hand für ein Katzenkind,
das weder getestet noch geimpft war. Der Abgabevertrag hält die Rasse „British
Shorthair“ fest, das Geburtsdatum im Mai 2022 und einen Gewährleistungsaus-
schluss – kein Rückgaberecht.

Ein 12-wöchiges Katzenkind, das nie im Auto war, eben von Mutter, Geschwistern
und vertrauten Räumen getrennt einem 10-jährigen Kind auf den Schoss zu setzen,
„gesichert“ mittels Brustgeschirr ist so etwas von Ignoranz der Tierbedürfnisse,
dass man eigentlich von Tierquälerei reden muss!
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Das arme Kätzchen wollte beim Anfahren des Autos flüchten, kratzte das Mädchen,
um sich freizustrampeln, worauf es das Tierchen los liess. Es befreite sich auf der
Fahrt teils vom Geschirr, sodass nur das Halsband mit Leine noch an ihm war und
kroch unter die Vordersitze. Einen Versuch, es wieder auf den Sitz zu holen, be-
antwortete es in seiner Panik mit Fauchen. – Seither hat das Kind Angst vor dem
Kätzchen! Nach mehr als 2 Stunden Fahrt gelang es Vater und Tochter nicht, das
fauchende Katzenkind aus dem Auto zu holen, sie liessen es über Nacht dort mit
Futter/Wasser auf der Hutablage und etwas Sand in einer Schachtel vor dem Rück-
sitz. Der erste vernünftige Gedanke in der ganzen Geschichte anderntags war, zu
uns zu fahren, damit das Kätzchen aus dem Auto geholt und erst einmal in einem
Katzenzimmerchen untergebracht werden konnte.

Das arme Tier sass auf dem Kindersitz. Als man sich neben sie setzte, fauchte die
Kleine erst, doch auf Zureden und etwas Streicheln liess sie sich hochheben und
in die bereitgestellte Boxe setzen. Sie hatte nichts gefressen im Fahrzeug und auch
das provisorische Kistchen war unberührt.

Nun muss sich Tabby von den Strapazen erholen, schläft im Katzenzimmerchen und
wenn man vorsichtig zu ihr geht und sie krault, fängt sie an zu schnurren. Auf kei-
nen Fall soll sie an die unvernünftige Züchterin oder zur Käuferfamilie zurück. Die
will sie auch gar nicht mehr, weil sie das Kind gekratzt hat in ihrer Panik! Wo jeder
Tierverstand fehlt, sollen keine Tiere leben.

7

2-faches Glück

Ein alter Mann musste ins Pflegeheim und eine Nachbarin versorgte seine ebenfalls
alte Katze. Im August stand die Wohnungsräumung an. Der Sohn des Katzenbesit-
zers hatte versucht, ein neues Zuhause für die alte Mietze zu finden, ohne Erfolg.
Er brachte sie zum Tierarzt zum Einschläfern. Doch weil die freundliche alte Kätzin
gesund schien, verweigerte der Doktor das Einschläfern, liess eine Verzichtserklä-
rung unterschreiben und fragte uns an, ob der Tierschutzverein die Katzen-Seniorin
übernehmen könne. Gleichentags holten wir sie ab. Wir hatten wenig Angaben
über «Mietze», nur dass sie kastriert sei. Der Tierarzt schätzte sie auf 14 Jahre.
Anderntags rief ein Herr an und beklagte sich darüber, dass er für seine 80-jährige
Mutter in keinem Tierheim eine Katze bekomme. Sie habe ein Leben lang Katzen
gehalten, jetzt leider den 17-jährigen vierbeinigen Freund verloren und sie sei
zu einsam in der Wohnung. Niemand, der kommt, um sich streicheln zu lassen,
niemand, für den man sorgen kann, keiner mit dem man reden kann. Auf die Frage,
ob auch eine 14-Jährige möglich sei, meinte er ja. Wir vereinbarten einen Besichti-
gungstermin, die Katzenfreundin und Katze «Mietze» sollten beim Besuch spüren,
ob sie zueinander passen oder eher nicht.

Es klappte wunderbar: «Mietze» kam nach wenigen Minuten von ihrem Liegeplatz,
strich der Besucherin um die Beine und es dauerte nur kurz, bis sie schnurrte. Die
alte Dame strahlte, die Sympathie war offensichtlich gegenseitig. So hat die ver-
waiste Kätzin das Glück gehabt, eine verständnisvolle neue Besitzerin zu finden und
diese das Glück, endlich wieder einen vierbeinigen Alltagspartner zu bekommen.
Unser Dank geht an den Tierarzt (in einer Landgemeinde), der das Einschläfern der
gesunden Altkatze verweigerte und richtig reagierte.
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2-faches Glück
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Landschildkröten auf Wanderschaft bei Wärme

Der heisse Sommer hat den griechischen Landschildkröten, die bei uns in vielen
Gärten gehalten werden, gefallen. Bei hohen Temperaturen sind sie mehr in Bewe-
gung als bei unseren gängigen Aussentemperaturen unter 20°C. So wurde am Ufer
der Sitter in Bernhardzell Anfang August von einer Familie eine recht grosse Schild-
kröte gefunden und am Telefon gemeldet.
Wir wissen, dass an der Sitter auch die einheimischen Sumpfschildkröten leben und
manchmal von Spaziergängern mitgenommen werden, um sie zu retten. Doch in
diesem Fall sagte die Finderin, es sei sicher eine Landschildkröte mit dem üblichen
gemusterten Panzer. Von uns abgeholt, hatte sie keine Lust auf Löwenzahn, den sie
wohl bei ihrem Freigang gefunden hat. Mit Appetit machte sie sich über die kleinen
Tomaten her.

Wie immer wird von den Fundtieren
möglichst rasch ein Foto gemacht,
um sie in der Schweizerischen Tier-
melde-Zentrale STMZ anzuzeigen.
www.stmz.ch ist im Kanton St. Gallen
die offizielle Seite, um gefundene Tiere
zu melden.
Dort kann man auch die gefundenen
Tiere mit den Fotos der vermissten Tiere
vergleichen.
Und siehe da: beim Durchsehen der
Tiermeldezentrale unter „Reptilien“ ist
eine vermisste Schildkröte aus
Häggenschwil! Beim genauen
Hinsehen hat sie die gleichen „Kratzer“
vorne am Panzer wie unser Findling!

Die STMZ ermöglicht die Kontaktaufnahme zum Besitzer vermisster Tiere per SMS
oder per E-Mail. In diesem Fall hat ein SMS fast sofort Erfolg: innert 15 Minuten
meldet sich ein junger Mann aus Häggenschwil und meint, das sei seine seit bald 10
Tagen vermisste 3. Schildkröte und er hole sie sofort ab. „Ja, das ist er“, sagen er uns
seine Begleiterin, als sie unseren Gast sehen. Sie freuen sich sehr, dass ihr Grüppchen
nun wieder komplett ist. „Das Gehege haben wir nochmals gesichert, er kann nicht
mehr abhauen! Meint er beim Adieusagen.“

9

Was macht ein Entenfräulein nachts in der Stadt?

Gegen Ende August wird es wieder früher dunkel und abends um 22 Uhr ist es
Nacht. Bei der SG-Kantonalbank lief eine Stockente herum. Sie könne nicht richtig
auffliegen, nur ein paar Meter weit, wurde berichtet. Auch in der Stadt hat es
Füchse und eine flugunfähige Ente erwischt er leicht.
Mit Katzenboxe macht man sich auf den Weg, um den verirrten Wasservogel einzu-
fangen. Wir waren drei Frauen, aber es gelang uns nicht, das flinke Entlein in eine
Ecke zu treiben und festzuhalten. Als wir sie fast berühren konnten, flog sie 1 Meter
über Boden davon in die St. Leonhardstrasse!
Weit kam sie nicht: beim Eingangsbereich der Bank war sie wieder auf dem Boden.
Ein flinker junger Mann kam zu Hilfe, packte entschlossen zu und setzte das Enten-
fräulein in die Katzenboxe. Um diese Zeit ist die Wildvogelpflegestation geschlossen.
Mit Trinkwasser und Salatblättchen verbrachte sie die Nacht im Käfig. Anderntags
hat sie die Pflegestation im Naturmuseum aufgenommen. Ernsthaft krank oder ver-
letzt war der grosse Vogel nicht, vielleicht nur noch jung und zu wenig befiedert, um
wirklich über Dächer wegzufliegen zum nächsten Teich.
Woher diese nächtliche Stadtbesucherin kam, ist unklar. Vielleicht ist sie vom höher
gelegenen Mühleggweiher in die Stadt herunter geraten.

Bei unserer Nachfrage hat sich herausgestellt, dass die Entendame ein Hirntrauma
erlitten hatte. Sie ist vermutlich mit einem Auto kollidiert. Hat sich aber gut von der
Hirnerschütterung erholt und konnte wieder ausgewildert werden.

222654_Tierschutzverein_Nachrichten_3_22.indd   10 06.12.22   13:09



8

Landschildkröten auf Wanderschaft bei Wärme

Der heisse Sommer hat den griechischen Landschildkröten, die bei uns in vielen
Gärten gehalten werden, gefallen. Bei hohen Temperaturen sind sie mehr in Bewe-
gung als bei unseren gängigen Aussentemperaturen unter 20°C. So wurde am Ufer
der Sitter in Bernhardzell Anfang August von einer Familie eine recht grosse Schild-
kröte gefunden und am Telefon gemeldet.
Wir wissen, dass an der Sitter auch die einheimischen Sumpfschildkröten leben und
manchmal von Spaziergängern mitgenommen werden, um sie zu retten. Doch in
diesem Fall sagte die Finderin, es sei sicher eine Landschildkröte mit dem üblichen
gemusterten Panzer. Von uns abgeholt, hatte sie keine Lust auf Löwenzahn, den sie
wohl bei ihrem Freigang gefunden hat. Mit Appetit machte sie sich über die kleinen
Tomaten her.

Wie immer wird von den Fundtieren
möglichst rasch ein Foto gemacht,
um sie in der Schweizerischen Tier-
melde-Zentrale STMZ anzuzeigen.
www.stmz.ch ist im Kanton St. Gallen
die offizielle Seite, um gefundene Tiere
zu melden.
Dort kann man auch die gefundenen
Tiere mit den Fotos der vermissten Tiere
vergleichen.
Und siehe da: beim Durchsehen der
Tiermeldezentrale unter „Reptilien“ ist
eine vermisste Schildkröte aus
Häggenschwil! Beim genauen
Hinsehen hat sie die gleichen „Kratzer“
vorne am Panzer wie unser Findling!

Die STMZ ermöglicht die Kontaktaufnahme zum Besitzer vermisster Tiere per SMS
oder per E-Mail. In diesem Fall hat ein SMS fast sofort Erfolg: innert 15 Minuten
meldet sich ein junger Mann aus Häggenschwil und meint, das sei seine seit bald 10
Tagen vermisste 3. Schildkröte und er hole sie sofort ab. „Ja, das ist er“, sagen er uns
seine Begleiterin, als sie unseren Gast sehen. Sie freuen sich sehr, dass ihr Grüppchen
nun wieder komplett ist. „Das Gehege haben wir nochmals gesichert, er kann nicht
mehr abhauen! Meint er beim Adieusagen.“

9

Was macht ein Entenfräulein nachts in der Stadt?

Gegen Ende August wird es wieder früher dunkel und abends um 22 Uhr ist es
Nacht. Bei der SG-Kantonalbank lief eine Stockente herum. Sie könne nicht richtig
auffliegen, nur ein paar Meter weit, wurde berichtet. Auch in der Stadt hat es
Füchse und eine flugunfähige Ente erwischt er leicht.
Mit Katzenboxe macht man sich auf den Weg, um den verirrten Wasservogel einzu-
fangen. Wir waren drei Frauen, aber es gelang uns nicht, das flinke Entlein in eine
Ecke zu treiben und festzuhalten. Als wir sie fast berühren konnten, flog sie 1 Meter
über Boden davon in die St. Leonhardstrasse!
Weit kam sie nicht: beim Eingangsbereich der Bank war sie wieder auf dem Boden.
Ein flinker junger Mann kam zu Hilfe, packte entschlossen zu und setzte das Enten-
fräulein in die Katzenboxe. Um diese Zeit ist die Wildvogelpflegestation geschlossen.
Mit Trinkwasser und Salatblättchen verbrachte sie die Nacht im Käfig. Anderntags
hat sie die Pflegestation im Naturmuseum aufgenommen. Ernsthaft krank oder ver-
letzt war der grosse Vogel nicht, vielleicht nur noch jung und zu wenig befiedert, um
wirklich über Dächer wegzufliegen zum nächsten Teich.
Woher diese nächtliche Stadtbesucherin kam, ist unklar. Vielleicht ist sie vom höher
gelegenen Mühleggweiher in die Stadt herunter geraten.

Bei unserer Nachfrage hat sich herausgestellt, dass die Entendame ein Hirntrauma
erlitten hatte. Sie ist vermutlich mit einem Auto kollidiert. Hat sich aber gut von der
Hirnerschütterung erholt und konnte wieder ausgewildert werden.

222654_Tierschutzverein_Nachrichten_3_22.indd   11 06.12.22   13:09



10

Traurig - aber wahr

Eine Bekannte einer älteren Dame (72 Jahre alt) ruft an. Sie möchte sich erkundigen,
ob der Tierschutzverein weiterhelfen könne. Es geht um folgendes: Die ältere Dame
hat vor ein paar Tagen ein Büsi aus einer schlechten Haltung übernommen. Sie muss-
te vor kurzem ihre Katze einschläfern lassen und sehnte sich nun nach einer 4-beini-
gen, schnurrenden Begleitung. Die Katze, die sie übernommen hatte, war ca. 10 Jahre
alt, teilte sich früher die Wohnung mit zwei anderen Katzen und fing an, im alten
Daheim zu markieren bzw. unsauber zu werden und neben das Kistli zu machen. Die
Vorbesitzerin sah sich offenbar nach allen möglichen Versuchen, das Herum-Urinie-
ren abzuwenden, gezwungen, das Büsi auf dem Balkon auszusperren. So kam es, dass
die ältere Dame es gut meinte, und das Büsi übernahm – es konnte schliesslich nicht
ewig auf dem Balkon ausgesperrt sein, vor allem jetzt, wo der Winter bevorstand und
sie wegen dem langen Fell mit den vielen Knoten geschoren worden war und wohl
schnell draussen auf dem Balkon frieren würde.

Nach wenigen Tagen aber kam es im neuen Daheim zum Eklat. Die Katze versäuberte
sich wieder neben dem Kistli und auch an anderen Orten in der frisch renovierten
Wohnung. Das gefiel der älteren Dame natürlich gar nicht und so kam es zum Disput.
Das Büsi fauchte und biss die ältere Dame, die wiederum mit dem Besen versuchte,
das Büsi zur Raison zu bringen und auf das Kistli zu dirigieren. Schlussendlich fing
das verschreckte und verunsicherte Büsi dann noch an, mit Erbrechen und Durchfall
auf den ganzen Stress zu reagieren. Der älteren Dame reichte es. Immerhin war alles
frisch renoviert. Sie sperrte das Büsi im Bad ein, und war ratlos. Sie rief verzweifelt
ihre Bekannte an und schilderte die Vorfälle. Sie hatte das Vertrauen zum Büsi verlo-
ren und wollte es weggeben, es war «einfach nicht das richtige Büsi und die Vorzei-
chen für eine innige Beziehung standen unter einem schlechten Stern», verschmutzte
sie doch gerade die frisch renovierte Wohnung und den neuen Teppich. Sie wollte
nicht, dass das Büsi wieder zurück auf den Balkon musste – daher die Hoffnung, dass
der Tierschutz nun helfen könne.

Ja, richtig, der Tierschutzverein Stadt St. Gallen und Umgebung kann helfen in sol-
chen Situationen. Aber: Sowas kann und darf nicht allein auf Kosten des Tierschutzes
gehen. Daher verlangen wir in solchen Fällen für die Übernahme von Verzichtskatzen
eine Gebühr von 250 CHF, im Wissen, dass nach dem Verzicht beim Besitzer kein
Rappen mehr für das Tier anfällt und ab jetzt alle Kosten bis zur Vermittlung der Katze
zu Lasten des Tierschutzvereins gehen, also alle Tierarzt- und Pensionskosten, bis die
Katze in ein neues Daheim umziehen kann.

Und natürlich geht diese Rechnung niemals auf: Die Kosten für die tierärztliche Ver-
sorgung (Testen, Impfen, Chippen, Registrieren, Entwurmen und vielfach auch Kast-
rieren) und die Pflege des Tieres bis zu seiner Vermittlung in ein neues Daheim sind
viel höher als der Abgabebetrag, selbst wenn das Tier nachher noch einen Erlös vom
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neuen Besitzer erbringt. Ganz zu schweigen von allen Bemühungen und Aufwänden
drum herum: Das Büsi holen, zum Tierarzt bringen, ins Tierheim fahren, es dort ver-
sorgen und sich um einen neuen Platz kümmern, Platzkontrollen machen, vielleicht
zwischendrin nochmals zum Tierarzt und natürlich die tägliche Pflege und das viele
Putzen, das mit der Tierhaltung mehrerer Tiere einhergeht. Das ist alles nicht nur
kosten-, sondern auch sehr zeitintensiv.

Das versuche ich der Bekannten der älteren Dame und später der älteren Dame selbst
und nochmals später der vorgängigen Besitzerin zu erklären. Alle drei Damen be-
stätigen mir wiederholt, dass sie das natürlich nachvollziehen können, dass wir vom
Tierschutz nicht alles frei franko erledigen und übernehmen können. Und trotzdem:
keine von Ihnen ist bereit, ohne grössere Diskussionen, die 250.- CHF zu bezahlen,
von den ausgelösten Tierarzt- und Pensionskosten ganz zu schweigen. Die vorgängige
Besitzerin äusserte sogar, dass die Katze «halt dann eingeschläfert werden müsse,
wenn wir sie nicht übernehmen würden und kein Platz in Sicht wäre» – immerhin sei
es dem Tier nicht zuzumuten wieder alleine auf dem Balkon zu leben...

Die ältere Dame selbst konstatierte, dass sie «schon auch schauen müsse, dass es für
sie noch aufgehe – auch finanziell» und daher das Geld nicht geben könne. Und die
Bekannte der älteren Dame hatte natürlich am wenigstens Veranlassung das Ganze
finanziell zu unterstützen. So erklärte sich die ursprüngliche Besitzerin nach langem
hin und her bereit, die 250.- CHF bei Übergabe der Katze mitzubringen. Sie konnte
sich mit der älteren Dame offenbar irgendwie diesbezüglich arrangieren. Immerhin
konnte ich noch «aushandeln», dass man mir die Katze vorbeibringen würde, damit
ich nicht extra noch mit dem Auto und der Transportbox ausrücken musste. Die Katze
ist nun bei uns, in fürsorglichen und tierfreundlichen Händen – und wir werden sicher
einen guten Platz finden für sie und sie vorher auch gesundheitlich abklären und
therapieren, wenn letzteres nötig wäre. Aber einen bitteren Nachgeschmack hinter-
lässt diese Geschichte bei mir schon. .. sind ältere Katzen, die nun (alters- oder auch
krankheitsbedingt) mehr Arbeit und Aufwand bedeuten, plötzlich nichts mehr wert?
Ist es einfacher, sich nach 10 Jahren einer solchen Katze zu entledigen und sie sogar
einschläfern zu lassen, als dafür zu sorgen, dass sie einen neuen Platz findet, sich
wohl fühlt und wieder gesund wird? Was ist ein Katzenleben wert?

Und was wird aus uns Älteren, wenn dieser Vers stimmt?
Man hat ein Herz für Menschen und eines für Tiere.
Man hat ein einziges Herz oder gar keins.
(Alphonse de Lamartine)
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Happy End nach einer Irrfahrt: Der blinde Passagier «Ginger» hat ein
neues Daheim gefunden

Ein noch kleines, rot-getigertes, max. 8 Wochen altes Kätzchen konnte dank der
Achtsamkeit zweier junger Männer in Gossau gerettet werden. An einem Sommer-
abend fiel den beiden Anwohnern bei einem parkierten Auto ein dünnes Miauen
auf. Man musste schon genau hinhören, um zu erkennen, um was für ein Tier es sich
handeln könnte. Und, was noch erstaunlicher war, selbst nach genauer Inspektion
des Wagens, wurde man nicht fündig. Alles wurde abgesucht und inspiziert, um her-
auszufinden, wo genau das Tierchen sich versteckt hatte. Schlussendlich wurden die
jungen Männer fündig: unter der Motorhaube des parkierten Autos fanden sie den
blinden Passagier: einen süssen, kleinen, rot-getigerten Kater. Sie tauften ihn Ginger
und meldeten ihren Fund am nächsten Tag der Meldestelle. Der Tierschutzverein
Stadt St.Gallen und Umgebung nahm sich dem Kätzchen an und meldete den Fund
umgehend auf STMZ.ch an. Zudem wurden die Geschichte und das Inserat, jeweils
mit Bild, in den St.Galler Nachrichten und auf der Vereinshomepage veröffentlicht.
Aber weil der genaue Ort, an dem Ginger verloren ging, wahrscheinlich einige Kilo-
meter weit entfernt – oder sogar noch viel weiter weg - lag, konnten keine Besitzer
ausfindig gemacht werden. Ginger musste auf unsere Pflegestation und dort auf
einen neuen Platz warten. Aber er hatte Glück: Die unglaubliche Geschichte von
Ginger beschäftigte die ganze Familie der Finder – und so kam es, dass ein Onkel des
einen Anwohners, Ginger zu sich und seiner Familie nach Zürich nahm. Dort wurde
er liebevoll aufgenommen und fand genau den Ort, den er suchte: eine Familie mit
2 Kindern, die viel mit Ginger spielen und ihm Beschäftigung bieten. Genau das, was
neugierige Katzen wie Ginger brauchen.

Für neugierige Katzen kann das Erkunden
unter einer warmen Motorhaube sehr anzie-
hend sein. Dies kann jedoch auch gefährlich
werden oder dazu führen, dass solche Katzen
dann „ungewollt“ mit dem Auto kilometerweit
mitfahren. Hier, bei Ginger, kam es zum Glück
zum Happy End und der aufgeweckte Kater
konnte einen guten neuen Lebensplatz finden.
Der Tierschutzverein St. Gallen ist dankbar für
jeden Hinweis, wenn Tiere in Not sind, und
leitet alles in die Wege, um für heimat- und
herrenlose Tiere ein gutes zu Hause zu finden.

An dieser Stelle sei nochmal erwähnt: Es wäre so wichtig, dass alle Freigänger-Kat-
zen, gechipt werden. Dann nämlich könnten wir die Besitzer rasch informieren und
die Katzen wären schneller wieder daheim.

Danke für Ihre Mithilfe!
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Die Feuerwerksinitiative und unsere Standaktion am 17. Dezember 2022

Nachfolgend ein Auszug von der Homepage der Initianten:

Die Freude weniger Menschen darf nicht die Lebensqualität aller anderen beeinträch-
tigen, so will es die Feuerwerksinitiative. «Diese Volksinitiative dient dazu, dass der
in der Verfassung und in diversen Gesetzen definierte und festgehaltene Schutz von
Menschen, Tier und Umwelt per Gesetz konsequent umgesetzt wird.»

Knallkörper bedeuten Stress für Menschen, die auf Lärm sensibel sind oder einen ent-
spannten Abend unter freiem Himmel verbringen möchten. Sie versetzen Kleinkinder,
Haus-, Wild- und Nutztiere in Panik und bescheren schlaflose Nächte. In trockenen
Sommertagen gefährden unkontrollierte Feuerwerke Flora und Fauna – Brände, sind
ein Risiko. Tausende Schweizerinnen und Schweizer ziehen am Nationalfeiertag das
feuerwerkslose Ausland vor oder verbarrikadieren sich mit ihren Tieren in Kellern und
Ställen, statt gemeinsam mit Nachbarn und Familie den ersten August zu feiern.
Feuerwerk-Fans halten sich nicht an den 1. August und den 31. Dezember. In den letz-
ten Jahren ist die Belästigung durch lautes, oft unkontrolliert gezündetes Feuerwerk
auf bis zu 30 Abende pro Jahr angewachsen, je nach Wohnregion.

Die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» will
Menschen, Umwelt und Tiere schützen. Denn Feuerwerksknallerei gehört nicht zum
Grundrecht der persönlichen Freiheit und geniesst keinerlei rechtlichen Schutz.
https://www.feuerwerksinitiative.ch

Der Schweizer Tierschutz STS unterstützt die Initiative, denn jedes Jahr erreichen
ihn viele Beschwerden und Sorgen rund um die Feuerwerksknallerei und die daraus
entstandenen tragischen Geschichten von extrem verängstigten, in Panik versetzten
Heim- und Wildtieren und ihre mit ihnen leidenden TierhalterInnen.
Der STS hat Plakate, Flyer und Banner produziert und seine Sektionen (zu denen
unser Verein auch gehört) motiviert, auf die Initiative aufmerksam zu machen und
sich im Sinne des Tierwohls und des Tierschutzes für diese Initiative stark zu machen.
Und genau das haben wir jetzt vor:

Wir werden mit einer Standaktion am Samstag, 17. Dezember 2022, für diese Initia-
tive bei der Post am Brühltor in der Stadtmitte hinter dem Marktplatz Unterschriften
sammeln. Wir freuen uns auf Ihren Besuch – kommen Sie vorbei und lernen Sie uns
kennen.
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Und noch eine Schildkrötengeschichte:
Die Wittenbacher Landschildkröte «Stefan» nimmt es locker und
gelassen

Im Oktober wurde in Wittenbach in einem Wohnquartier an der Berglistrasse eine
Schildkröte gefunden. Sie wurde in der Gemeinde Wittenbach abgegeben und uns
später von einem freundlichen Gemeindemitarbeiter überbracht.
Wir tauften ihn auf den Namen Stefan.
Stefan war sehr verschlafen, zeigte sich ausgesprochen ruhig und etwas träge. Das lag
aber auch daran, dass er erst mal warm werden musste unter der Wärmelampe. Und,
es hatte auch etwas damit zu tun, dass wir offenbar noch nicht gleich herausgefunden
hatten, was dem 70-80 Jahre alten Herrn so alles schmeckte. Wir kauften frisches
Heu und verschiedene Leckerbissen im Qualipet – Fehlansage. Wir kauften frischen
Rucula und frische Äpfel – Fehlansage. Wir kauften frische Rüebli – Fehlansage. Wir
kauften Nüsslisalat und Kaki-Früchte – und siehe da: das schien zu munden. Und
auch Endiviensalat schien seinen Geschmack zu treffen. Wir behielten Stefan noch
eine Weile bei uns – immer in der Hoffnung, dass sich der oder die Besitzerin noch
melden würde. Stefan aber wollte langsam in den Winterschlaf und so beschlossen
wir, ihn in eine Schildkröten-Auffangstation zu bringen. Dort wurde er jetzt in den
Winterschlaf entlassen und wird erst wieder im Frühling nach seinem Erwachen
nach Hause oder dann an einen neuen Lebensplatz vermittelt werden können. Uns
ging Stefan lange nicht aus dem Kopf – wie kann es sein, dass niemand eine 70 – 80
Jahre alte Schildkröte vermisst? Und Stefan kam wohlbehütet zu uns, das heisst, er
war vielleicht ein paar Tage unterwegs – aber er war gut genährt und top fit. Jemand
hatte sich also um ihn gekümmert ihn also gut umsorgt. Es musste doch jemandem
auffallen, dass er jetzt nicht mehr da war und fehlte….?
Vielleicht dachten seine Besitzer, dass er bereits tief vergraben im Garten im
Winterschlaf verweilte – und gingen deshalb gar nicht gross nachschauen und ihn
suchen?
Oder sein/e Besitzer/in ist plötzlich
verstorben oder musste ins Pflegeheim
oder ins Krankenhaus, lebte vielleicht
alleine und niemand von den Nachbarn,
der Spitex oder den Verwandten wusste
von der Schildkröte?
Vielleicht bleiben diese Fragen offen und
ungeklärt.
Stefan geht es gut, das ist das Wichtigste –
seltsam und rätselhaft ist seine Geschichte
aber dennoch. Wenn er nur reden
könnte….

15

Neue Studie zu Label-Fleischmarkt: Nutztiere und Tierhalter leiden
unter Marktmacht der Grossverteiler

Die Marktmacht im Detailhandel führt im Label-Fleischmarkt zu fehlendem Wettbe-
werb. Es sind in erster Linie ökonomische Gründe, weshalb der Anteil von Tierwohl-
produkten im Laden bei 12 Prozent stagniert. Das ergibt eine neue Studie der Fach-
hochschule Nordwestschweiz FHNW im Auftrag des Schweizer Tierschutz STS. Auf der
Nachfrageseite sind es die hohen Preisdifferenzen zu den Fleisch-Standardprodukten,
auf der Produzentenseite haben die Tierhalter keinen Anreiz umzustellen, weil der
Markt ihre Mehrkosten unvollständig entschädigt.

Der Absatz von Tierwohlprodukten steht stark unter Druck: Insbesondere beim Label-
fleisch (inkl. Bio) ist der Absatz stagnierend oder sogar rückläufig. Der Anteil von tier-
freundlich gehaltenen und als Labelprodukt abgesetzten Tieren ist von 12,2 % (2020)
auf 12,0 % (2021) gesunken – bei steigenden Zahlen von total 86,5 Mio. geschlachte-
ten Tieren (ohne Importe).
Bio- und Labelprodukte sind preislich unattraktiv positioniert

Mit der im Jahr 2020 gestarteten «Absatzoffensive Labelfleisch» hat der STS erheb-
lichen Handlungsbedarf aufgedeckt: Zum einen kann die «Labelmüdigkeit» nicht nur
den Konsumentinnen und Konsumenten angelastet werden. Vielmehr sind prob-
lematische Marktkonstellationen und mangelndes Engagement der Marktakteure
in Detailhandel und Gastronomie der Grund. Zum anderen rücken ökonomische
Erklärungen ins Zentrum der Debatte: Bio- und Labelprodukte sind preislich unattrak-
tiv positioniert und die Abgeltung der Tierwohlleistungen beim Tierhalter ist ungenü-
gend.

Kein Anreiz, mehr Label- und Biofleisch zu kaufen
Die neue Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Leitung: Prof. Mathi-
as Binswanger) im Auftrag des STS bestätigt diese ökonomischen Erklärungen. Der
Absatz im Label-Fleischmarkt wird durch fehlenden Wettbewerb und falsche Preis-
anreize beeinträchtigt. Das schlägt sich unmittelbar auf die Anzahl der tiergerecht
gehaltenen Tiere nieder. Der Autor der Studie kritisiert die ausserordentlich hohen
Preisunterschiede zwischen Label- bzw. Bio-Fleischprodukten und Fleisch-Stan-
dardprodukten. Bei den Schweinefleischprodukten kosten beispielsweise im Laden
Bioprodukte zum Teil mehr als das Doppelte eines entsprechenden konventionellen
Produktes. Unter solchen Marktbedingungen haben Konsumentinnen und Konsu-
menten keinen Anreiz, mehr Label- und Biofleisch zu kaufen – die «Tierwohlkrise»
im Fleischabsatz kann bei dieser Preisschere nicht beseitigt werden. Die Märkte für
Bio- und Labelfleisch sind aus Sicht des STS unterreguliert: Die Marktkräfte reichen
offensichtlich nicht aus, um den Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen.
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Dringender Handlungsbedarf
Der Autor der Studie zeigt auf, dass die an Tierhalter bezahlten Wertschöpfungs-
anteile für Nutztiere, die nach Richtlinien von Tierwohl-Labels oder Biorichtlinien
gehalten werden, deutlich geringer sind. Auf Seite des Detailhandels fallen sie
entsprechend höher aus. Dass sich die im Vergleich zu den Konsumentenpreisen
geringeren Produzentenpreise mit fehlendem Wettbewerb erklären lassen, ist auch
aus Sicht des Studienautors sehr problematisch: «Will man Tierwohl und Tierhaltung
nach biologischen und Label-Richtlinien weiter fördern, dann ist es erstens notwen-
dig, den Bauern einen fairen Mehrpreis dafür zu bezahlen. Und zweitens muss sich
die Preisdifferenz zwischen konventionellen Produkten und Label- und Bioprodukte
für Konsumenten verringern.»

Kampagne für weniger Fleisch, dafür aus tiergerechter Haltung
Mit einer Sensibilisierungskampagne wird nun der Schweizer Tierschutz STS im Hin-
blick auf das Weihnachtsgeschäft in der Deutsch- und Westschweiz aktiv, zusammen
mit Bio Suisse, Demeter, der Kleinbauernvereinigung VKMB, dem Konsumenten-
schutz und dem Pendant FRC aus der Westschweiz. Die Organisationen mobilisieren
gemeinsam für einen verantwortungsvollen Fleischkonsum: «Weniger Fleisch, dafür
aus tiergerechter Haltung. Das ist besser für Mensch, Tier und Umwelt». Empfohlen
werden Label, die der Schweizer Tierschutz STS für gut bewertet und die viel Tier-
wohl garantieren.

Mehr Informationen zur Studie:
www.tierschutz.com/politik/absatzoffensive/index.html
Sensibilisierungskampagne: www.fuer-mehr-tierwohl.ch
STS-Labelbewertung: www.essenmitherz.ch

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Wir vom Tierschutzverein Stadt St.Gallen
und Umgebung wünschen Ihnen
ein gesundes Jahr 2023 und viele
Glücksmomente mit Ihren vierbeinigen Freunden!

Wichtige Anlaufstellen:

Stadtpolizei St.Gallen 071 224 60 00

Fledermaus Nottelefon: 079 775 41 66

Igelpflege-Station:
09.00 - 17.00 Uhr

076 573 65 21

Wildvogelpflege:
8.30-12.30 und 13.30- 18.00 Uhr

076 441 34 20

Kant. Veterinäramt: 058 229 28 00

Amt für Natur, Jagd und Fischerei: 058 229 39 53

Beratungs- und Meldestelle:

Julika Fitzi-Rathgen
Tel. 071 244 42 38
Notfallnr: 078 225 37 32
info@tierlidienst.ch

Präsidentin:

Julika Fitzi-Rathgen
Dr.med.vet.MLaw
julika.fitzi@tierlidienst.ch

Kassier:

Wilfried Heinz Rohrer
Postfach
9004 St.Gallen
Tel. 071 244 20 40
Fax 071 244 20 41
PC-Konto: 90-10508-0

Aktuarin:

Erika Bolt

Tierschutzbeauftragte Stadtpolizei:

Peter Baumann
Melanie Ferk
Tel. 071 244 61 03

Tierschutzbeauftragte Stadt Gossau und
Andwil:

Martina Jung
Tel. 079 243 15 35
email: tinajung@bluewin.ch

Weitere:
med.vet. Roger Fitzi
Zürcherstrasse 234
9014 St. Gallen
Tel. 071 311 21 22

Therese Kessler-Wirth

Homepage und Tierschutznachrichten:

Nina Hartmeier
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werden Label, die der Schweizer Tierschutz STS für gut bewertet und die viel Tier-
wohl garantieren.

Mehr Informationen zur Studie:
www.tierschutz.com/politik/absatzoffensive/index.html
Sensibilisierungskampagne: www.fuer-mehr-tierwohl.ch
STS-Labelbewertung: www.essenmitherz.ch

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Wir vom Tierschutzverein Stadt St.Gallen
und Umgebung wünschen Ihnen
ein gesundes Jahr 2023 und viele
Glücksmomente mit Ihren vierbeinigen Freunden!

Wichtige Anlaufstellen:

Stadtpolizei St.Gallen 071 224 60 00

Fledermaus Nottelefon: 079 775 41 66

Igelpflege-Station:
09.00 - 17.00 Uhr

076 573 65 21

Wildvogelpflege:
8.30-12.30 und 13.30- 18.00 Uhr

076 441 34 20

Kant. Veterinäramt: 058 229 28 00

Amt für Natur, Jagd und Fischerei: 058 229 39 53

Beratungs- und Meldestelle:

Julika Fitzi-Rathgen
Tel. 071 244 42 38
Notfallnr: 078 225 37 32
info@tierlidienst.ch

Präsidentin:

Julika Fitzi-Rathgen
Dr.med.vet.MLaw
julika.fitzi@tierlidienst.ch

Kassier:

Wilfried Heinz Rohrer
Postfach
9004 St.Gallen
Tel. 071 244 20 40
Fax 071 244 20 41
PC-Konto: 90-10508-0

Aktuarin:

Erika Bolt

Tierschutzbeauftragte Stadtpolizei:

Peter Baumann
Melanie Ferk
Tel. 071 244 61 03

Tierschutzbeauftragte Stadt Gossau und
Andwil:

Martina Jung
Tel. 079 243 15 35
email: tinajung@bluewin.ch

Weitere:
med.vet. Roger Fitzi
Zürcherstrasse 234
9014 St. Gallen
Tel. 071 311 21 22

Therese Kessler-Wirth

Homepage und Tierschutznachrichten:

Nina Hartmeier
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