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Editorial

Liebe Mitglieder des Tierschutzvereins 
Olten und Umgebung, liebe Tierfreunde, 
liebe Gönner und Helfer

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: 
Endlich Frühling! Wenn die Temperaturen 
in die Höhe steigen und die Tage wieder 
länger werden, erwacht die Natur zu neu-
em Leben. Das erste saftige Grün spriesst 
hier und da hervor und überall kündigen 
blühende P�anzen die wärmere Jahreszeit 
an. Und natürlich ist der Frühling auch die 
Zeit des Nachwuchses. Bald erblicken wie-
der unzählige wild geborene Samtpföt-
chen das Licht der Welt, oft sind sie jedoch 
durch Hunger und unbehandelte Krank-
heiten, Wurm- und Flohbefall so stark ge-
schwächt, dass sie nur mit menschlicher 
Hilfe überleben können. 
Alle verwildert lebenden Katzen stammen 
von ausgesetzten oder zurückgelassenen 
Hauskatzen sowie Katzen mit Freigang ab, 
deren Fortp�anzung nicht kontrolliert wur-
de. Geschlechtsreife Katzen (ca. ab dem 
6./7. Lebensmonat) können zwei- bis drei-
mal jährlich drei bis sechs Junge zur Welt 
bringen und schon ein paar Wochen nach 
ihrer Trächtigkeit wieder rollig werden, d. h., 
wird ein Katzenpaar nicht kastriert, hat es 
im Laufe von nur 10 Jahren mehrere hun-
derttausend Nachkommen. Besonders 
schnell wächst der Bestand in begrenzten 
Lebensräumen wie Industriearealen, Schre-
bergärten, Campingplätzen und Bauern-
höfen. Mit der steigenden Population 
nimmt leider auch die Anzahl übertragba-
rer Erreger zu: Katzenschnupfen und Kat-
zenseuche, aber auch Leukose, Augen-
krankheiten, Parasiten, Flöhe und Würmer 
sind bei den durch chronische Unterernäh-
rung geschwächten Tieren keine Selten-
heit.

Diese durch den Kreislauf von zu vielen Ge-
burten hervorgerufene Katzenmisere kann 
nur durch Kastrationen eingedämmt wer-
den, denn weitläu�g verbreitete Annah-
men wie «die Natur hilft sich schon selbst» 
oder «füttert die Katzen einfach nicht mehr, 
dann bleiben sie weg» sind falsch und uto-
pisch.  Die herrenlosen Katzen zerstreuen 
sich zwar, sorgen jedoch trotz harter Le-
bensbedingungen, schlechtem Allgemein-
zustand und einer geringen durchschnittli-
chen Lebenserwartung von zwei Jahren für 
zahlreichen Nachwuchs. Anstatt einer kon-
trollierten Katzenkolonie entstehen dann 
einfach mehrere und das Elend nimmt an 
anderen Orten seinen Lauf. 
Die Würfe, die uns im Tierdör�i von auf-
merksamen Passanten oder Anwohnern ge-
meldet werden, haben Glück. Sie werden 
geimpft, medizinisch versorgt und liebevoll 
aufgepäppelt. Bei rechtzeitigem Kontakt zu 
Menschen (bis ca. siebte Lebenswoche) 
sind die Kleinen – anders als ihre furchtsa-
men Eltern – durchaus in der Lage, eine 
enge Beziehung zu ihren Bezugspersonen 
aufzubauen und können noch problemlos 
in liebevolle Zuhause vermittelt werden. 
Leider gilt dies nicht für ihre älteren Artge-
nossen, die halb verhungert, krank oder 
 verletzt aufgenommen und oft aufwändig 
(und kostenintensiv) medizinisch versorgt 
werden müssen. Diese Tiere haben in der 
Regel so lange in Freiheit und mit der in-
stinktiven Furcht vor Menschen gelebt, dass 
sie nicht mehr platzierbar sind. Sie werden 
deshalb nach ihrer Kastration, wann immer 
möglich, wieder an ihren Fundorten freige-
lassen, wo sie von freiwilligen Helfern über 
Jahre hinweg betreut und gefüttert werden. 
Obwohl kranke und verwaiste Jungtiere 
und nicht kastrierte Katzenpopulationen 
uns das ganze Jahr auf Trab halten, sind sie 
bei weitem nicht die einzigen «Sorgenfel-
le», die unserer Fürsorge bedürfen. Unter 
den über 1000 ungewollten, ausgesetzten, 
zugelaufenen, verunfallten, vernachlässig-
ten und beschlagnahmten Tieren, denen 
wir jedes Jahr bei uns im Tierdör�i Zu�ucht 
gewähren, be�nden sich nicht nur Katzen 
jeden Alters und Geschlechts, sondern 
auch zahlreiche Hunde und verschiedene 
Kleintierarten. Ihnen allen bieten wir im 
Tierdör�i eine vorübergehende Bleibe 
oder, wenn sich keine passende Familie �n-
den lässt, eine dauerhafte Heimat, in der sie 
in einer tierschutzgerechten Umgebung 
eine respektvolle Behandlung  und viel Zu-
wendung erfahren dürfen.  

Neben unserer eigentlichen Kernaufga-
ben, der Aufnahme und Vermittlung von 
heimatlosen Tieren, sind wir bestrebt mit 
permanenter Ö�entlichkeitsarbeit ein 
Stück dazu beizutragen, ein besseres Be-
wusstsein für die Bedürfnisse der Tiere zu 
scha�en. Wir versuchen Interessenten, Be-
suchern sowie der Jugend bewusst zu ma-
chen, dass mit dem Tier im Haushalt auch 
ein grosses Stück Verantwortung mit ein-
zieht. 
Obwohl der Tierschutz in der Schweiz ge-
setzlich verankert ist, erhalten wir keinerlei 
staatliche oder kantonale Subventionen für 
unseren Rund-um-die-Uhr-Einsatz zum 
Wohle der Tiere, d. h., wir müssen sämtliche 
Kosten für den Betrieb unseres Tierheims, 
die stetig steigenden Auslagen für die ve-
terinärmedizinische Versorgung und unse-
re umfangreichen Kastrationsaktionen voll-
umfänglich selber tragen. 
Damit wir unseren Schutzbefohlenen – 
den Tieren – auch in Zukunft ein artgerech-
tes und würdevolles Dasein gewähren 
können, sind wir dringend auf Ihre �nanzi-
elle Unterstützung angewiesen. Bitte blei-
ben Sie uns treu und helfen Sie uns mit Ih-
rer Spende den Fortbestand des Tierdör�is 
zu sichern. Unsere Tiere brauchen Sie!
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, ein 
frohes Osterfest und einen wunderschö-
nen Frühlingsanfang wünscht Ihnen
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Stressfreier Umzug mit Katzen
Frühlingszeit ist Zügelzeit! Ein Umzug be-
deutet auch für Katzen eine grosse Verän-
derung und damit Stress. Achten Sie dar-
auf, dass Ihr Vierbeiner umgeben von ver-
trauten Gegenständen ist und sich so bes-
ser an sein neues Zuhause gewöhnen 
kann.

Vor der Unterzeichnung des  
Mietvertrages
Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Haus-
tierhaltung in der neuen Wohnung oder im 
neuen Haus gestattet ist. Dies muss im 
Mietvertrag explizit erwähnt sein. Eine 
mündliche Zusage des Vermieters reicht 
leider nicht aus und führt oft dazu, dass 
Haustiere im Tierheim landen. Durfte Ihre 
Katze im bisherigen Heim ins Freie? Dann 
möchte sie den Freilauf sicherlich auch im 
neuen Heim geniessen. Achten Sie deshalb 
bei der Wohnungswahl darauf, ob Freigang 
– auch aus verkehrsbedingten Gründen – 
möglich ist.

Vor dem Zügeltermin
Um Ihrer Katze den Zügelstress zu erspa-
ren, könnten Sie diese vorübergehend ins 
Tierferienheim bringen oder zu Freunden 
in die Ferien. Haben Sie dazu keine Mög-
lichkeit, sollten Sie für Ihre Katze eine stabi-
le und sicher verschliessbare Transportbox 
besorgen, welche im Fachhandel erhältlich 
ist. Lassen Sie diese Transportbox am be-
sten schon ein paar Wochen vor dem Um-
zug o�en in der Wohnung stehen, damit 
sich ihre Katze damit anfreunden kann.

Am Zügeltag
Am besten lassen Sie Ihre Katze – sofern Sie 
keinen geeigneten Ferienplatz für sie ge-
funden haben – den Umzugstag in einem 
ruhigen, bereits leergeräumten Zimmer 
verbringen. Mit Wasser, Futter, einem ku-
scheligen Körbchen, der Transportbox und 
einem Katzenklo können Sie ihr den unge-
wollten Aufenthalt möglichst angenehm 
gestalten. Schliessen Sie das Zimmer si-
cherheitshalber ab oder hängen Sie einen 
Zettel an die Tür, damit die Umzugshelfer 
und Familienmitglieder wissen, dass diese 
Tür geschlossen bleiben muss. 
Machen Sie es in der neuen Wohnung ge-
nau gleich: Richten Sie ein abschliessbares 
Katzenzimmer für Ihre Samtpfote ein, wel-
ches alle für die Katze wichtigen und ver-

trauten Utensilien enthält. Am wohlsten 
wird sich Ihre Katze fühlen, wenn Sie Ihr 
Gewohntes bieten. Deshalb sollten Sie dar-
auf verzichten, den Umzug dazu zu nutzen, 
Ihre Mieze mit einem neuen Körbchen, ei-
ner neuen Toilette, neuen Decken und 
neuen Futternäpfen zu überfordern. Das 
verunsichert die Katze nur.

Der Transport der Katze
Sobald Sie alle Möbel in der neuen Woh-
nung haben, können Sie Ihre Katze abho-
len und in das vorbereitete Zimmer brin-
gen. Wenn Ihre Katze ungern reist, sollten 
Sie mit Ihrem Tierarzt darüber sprechen, ob 
Sie der Katze für die Reise ein leichtes Beru-
higungsmittel verabreichen können. Am 
besten besprühen Sie die Transportbox ca. 
eine halbe Stunde, bevor die Katze hinein-
gesetzt wird, von innen mit synthetischen 
Pheromonen (z. B. Feliway). 

Nach dem Zügeln
In der neuen Wohnung angekommen, 
bleibt Ihre Mieze zuerst einmal in dem 
durch Sie vorbereiteten abschliessbaren 
Zimmer, in dem alle Türen und Fenster fest 
verriegelt sind. Hier kann sie sich an die 
neue Umgebung gewöhnen, bis die gröbs-
ten Umzugsarbeiten abgeschlossen sind. 
Sobald in Ihrem neuen Domizil Ruhe ein-
gekehrt ist und alle Umzugshelfer weg 
sind, können Sie Ihre Katze aus dem Zim-
mer lassen und sie wird beginnen, das 
neue Heim auszukundschaften. Je nach 
Charakter der Katze fällt die Gewöhnung 
ans neue Heim leichter oder schwerer.  
Scheue Katzen verstecken sich erst einmal 
unter Kästen und Betten, andere sind sehr 
�ink  im Erkunden der neuen Räume. Bei 
sensiblen Miezen helfen «Feliway»-Stecker 
mit Beruhigungspheromonen, sich schnel-
ler in der neuen Umgebung zurechtzu�n-
den.
Zeigen Sie Ihrer Samtpfote, wo sich der 
Futterplatz und die Katzenklos be�nden 
und vergessen Sie auf keinen Fall, Fenster, 
Balkone und Terrassen mit einem Katzen-
schutznetz abzusichern, bevor Sie der Kat-
ze Zutritt zu diesen Bereichen gewähren. 
Wenn Ihre Katze ein Freigänger ist, dann 
sollten Sie sie nach dem Umzug vier bis 
sechs Wochen drinnen behalten. Ihre Katze 
wird diese Zeit brauchen, sich in der neuen 
Umgebung heimisch zu fühlen. Das erste 

Mal Freilauf sollte ihr am besten dann ge-
währt werden, wenn es draussen regnet 
oder wenn sie hungrig ist, sie wird dann 
nur einen kurzen Aus�ug machen und 
bald wieder zu Hause sein. Geben Sie Ihrer 
Katze Futter und belohnen Sie sie, wenn sie 
nach Hause kommt. Vielleicht können Sie 
ja sogar die ersten Aussenerkundungen 
gemeinsam mit Ihrer Samtpfote unterneh-
men? Wenn Ihre Katze es duldet, können 
Sie mit ihr am Katzengeschirr das neue Re-
vier erkunden.
Oft laufen Katzen dennoch an ihren alten 
Wohnort zurück. In diesem Fall informieren 
Sie umgehend Ihre ehemaligen Nachbarn, 
schalten Sie eine Vermisstanzeige im Inter-
net (www.stmz.ch) und hängen Sie Flyer 
auf dem Weg ins alte Heim auf. Um das 
Wieder�nden einer entlaufenen Katze zu 
erleichtern, empfehlen wir, nur Katzen mit 
registriertem Chip ins Freie zu lassen.
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Endlich Frühling! Die steigenden Tempera-
turen locken nicht nur unsere geliebten 
Hunde und Katzen ins Freie, sie lassen auch 
eine Menge kleiner Quälgeister aus ihrer 
winterlichen Starre erwachen. Wenn die 
Bodentemperatur zehn Grad Celsius über-
steigt, kommen die Zecken wieder aus der 
Erde und lauern auf Gräsern oder Büschen 
auf Beute. Bei Spaziergängen im hohen 
Gras, im Wald oder auch in so genannten 
Zeckengebieten ist deshalb Vorsicht gebo-
ten, denn die ungeliebten Parasiten sind 
für unsere Vierbeiner nicht nur lästig, son-
dern können auch gefährliche virale, bak-
terielle und parasitäre Krankheitserreger 
wie z. B. Borreliose übertragen.
Allerdings muss die Zecke in den meisten 
Fällen über längere Zeit am Hund bzw. am 
Tier säugen, um Krankheiten zu übertra-
gen. Eine gründliche Untersuchung des 
Hundes direkt nach dem Spaziergang wird 
deshalb empfohlen. Vor allem die Bereiche 
im Nacken, hinter den Ohren oder auch in 
den Achseln sollten jeweils nach Zecken 
abgesucht werden.

Was tun bei einem Zeckenbiss? 
Im Falle der Borreliose kann die Inkubati-
onszeit sogar mehrere Monate betragen, 
so dass typische Merkmale wie zurückge-
hender Appetit, Fieber, Gelenkprobleme 
und Lahmheit oft gar nicht mit dem Ze-
ckenbiss in Verbindung gebracht werden. 
Die Wichtigkeit für ein frühzeitiges Er-
kennen des Zeckenbefalls und das fachge-
rechte Entfernen sind deshalb nicht zu un-
terschätzen!
Hat sich ein Blutsauger festgebissen, ent-
fernt man ihn am besten möglichst schnell 
und schonend mit einer Pinzette oder ei-
ner speziellen Zeckenzange. Dabei sollte 
man nicht zu stark auf den Körper der Ze-

Ein tierisch guter Start in die Freiluftsaison
cke drücken, damit der Speichel und 
Darminhalt nicht in die Wunde gerät. Zu-
dem muss man darauf achten, dass man 
die Zecke samt Kopf erwischt.  Nehmen Sie 
auf keinen Fall Öl oder ähnliches, um der 
Zecke die Luft abzudrehen. Dies könnte 
nämlich dazu führen, dass die Zecke ver-
stärkt Speichel ins Blut des Hundes abgibt.
Nachdem Sie die Zecke entfernt haben, 
kontrollieren Sie, ob der Kopf mit heraus-
gedreht wurde. Der Kopf ist ca. 0,5 bis 1,5 
mm gross. Sollte der Kopf trotz allem noch 
in der Haut stecken, bringen Sie Ihr Tier so 
rasch wie möglich zum Tierarzt, da sich die 
Stelle sonst entzünden und sich ein Ab-
szess bilden kann.
Auch wenn Sie die ganze Zecke erwischt 
haben, kann es an der Einstichstelle zu ei-
ner kleinen Rötung kommen, die jedoch 
nichts mit Borreliose zu tun hat und in der 
Regel innerhalb kurzer Zeit verschwindet. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann emp-
�ehlt es sich, den Tierarzt zu konsultieren.

Wie kann ich mein Tier am besten 
schützen? 
Um ihr Haustier sicher zu schützen, sollte 
von März bis Oktober eine gute Zecken-
prophylaxe durchgeführt werden. Damit 
können die verseuchten Parasiten abge-
wehrt werden, bevor es zu einer Krank-
heitsübertragung kommen kann. Antipara-
sitische «Spot-on-Produkte» werden auf 
die Haut der Tiere aufgetragen und haben 
in der Regel eine Wirksamkeit von 4 Wo-
chen. Sie verteilen sich innerhalb weniger 
Stunden gleichmässig in der oberen Haut-
schicht und bilden somit ein unsichtbares 
Schutzschild. 
Es besteht auch die Möglichkeit seinen 
Hund gegen Borreliose und Babesiose zu 
impfen. Der Schutz ist jedoch nicht opti-

mal, da der Impfsto� nicht gegen die in der 
Schweiz und Umgebung verbreiteten Erre-
gerarten generiert wurde und somit nicht 
gegen alle Borrelien gleich gut schützt. 
Ausserdem wirkt der Schutz NICHT gegen 
Zeckenbefall, sondern nur gegen eine 
eventuelle Borreliose-Erkrankung.
Zu guter Letzt hat sich das sorgfältige 
Kämmen des Hundes nach Spaziergän-
gen bewährt. Durch die Fellp�ege erken-
nen Sie möglicherweise schon Zecken im 
Fell, die sich noch nicht festgebissen ha-
ben und daher problemlos entfernt wer-
den können.

So erkennen Sie eine mögliche  
Infektionskrankheit
• Ihr Haustier hat Schmerzen. 
• Die Bissstelle ist angeschwollen.
•  Ihr Tier ist au�ällig müde. Ihr Haustier 

will nicht fressen. 
•  Ihr Haustier hat Fieber, es hechelt oder 

schwitzt au�ällig stark.
•  Sie beobachten Teilnahmslosigkeit, Ge-

wichtsverlust, Durchfall, Erbrechen oder 
manchmal auch Blutungen und Lahm-
heit als Folge von Gelenkentzündun-
gen.



5

Im Kanton Solothurn leben hunderte her-
renlose, zum Teil verwilderte und sehr 
scheue Katzen, die sich unkontrolliert ver-
mehren. Sie und ihr Nachwuchs streunen 
umher, sind krank, voller Parasiten, halb 
verhungert, werden überfahren und oft-
mals mit grausamen Methoden getötet.
Der Tierschutzverein Olten und Umge-
bung kämpft in seinem Wirkungsgebiet 
(Olten und Umgebung sowie neu auch im 
Solothurn-Wasseramt) schon seit Jahren 
mit aufwändigen Kastrationsaktionen ge-
gen dieses Katzenelend. Das Tierdör�i ver-
sucht das Leid einzudämmen und fängt 
regelmässig, insb. während den Wintermo-
naten, frei lebende, verwilderte Katzen mit 
professionellen Fallen ein, lässt sie kastrie-
ren, impfen, auf Leukose testen, von Parasi-
ten befreien und entlässt sie danach in ih-
ren ursprünglichen Lebensraum, wo wir 
ihre Versorgung mit Futter sicherstellen.
Unsere Tierschutzarbeit im Bereich Kat-
zenkastration umfasst u. a.:
•  die Unterstützung von Landwirtschafts-

betrieben, die ihre Katzen kastrieren 
möchten. Landwirte können sich direkt 
beim Tierdör�i Olten und unserer Tier-
schutzbeauftragten Marion Tütüncü 
melden. Die Kosten werden dann – wann 
immer möglich – zwischen Landwirt, 
dem Tierschutzverein Olten und Umge-
bung und dem Tierarzt aufgeteilt.

•  die Durchführung und Organisation von 
Kastrationsaktionen von wild lebenden 
Streunerkatzen in Schrebergärten, Indu-
striearealen und Quartieren. Menschen, 
die selber verwilderte Katzen betreuen 
oder regelmässig herrenlose Streuner-
katzen, die auf der Suche nach Nahrung 
umherirren, sichten und Unterstützung 
bei der Durchführung einer Kastrations-
aktion in ihrem Quartier benötigen, kön-
nen sich bei unserem Tierschutzverein 
melden.

•  aktive Unterstützung von Tierfreunden, 
die wilde oder scheue Streunerkatzen mit 
den durch uns zur Verfügung gestellten 
Katzenfallen einfangen, diese auf Kosten 
des Tierschutzvereins Olten und Umge-
bung bei einem unserer Partner-Tierärzte 
kastrieren lassen und danach die Betreu-
ung der Futterstelle übernehmen.

•  Aufklärungsarbeit und Beratung bei der 
Planung und Organisation einer Kastra-
tionsaktion.

Abschlussbericht Kastrationsaktionen 2013
•  Aufnahme, Versorgung und wann immer 

möglich Weitervermittlung von herren-
losen Katzen und ihrem Nachwuchs. Alle 
unsere erwachsenen Katzen werden 
NUR kastriert vermittelt.

Wie bereits im Vorjahr haben wir auch 
2013 viel Zeit und Geld in Katzenkastratio-
nen investiert. Allein unsere Tierschutzbe-
auftragte Marion Tütüncü hat 5120 km für 
Kastrationsaktionen zurückgelegt; sie war 
insgesamt 569 Mal im Kampf gegen das 
Katzenelend im Einsatz. Dazu kommen 
ehrenamtlich tätige private Personen, die 
wilde oder scheue Katzen mit Hilfe unse-
rer Anweisungen und unseren Katzenfal-
len eingefangen haben und diese auf Kos-
ten des Tierschutzvereins Olten und Um-
gebung bei einem Partner-Tierarzt kastrie-
ren liessen. Insgesamt wurden im Jahr 
2013 432 Katzen kastriert (davon waren 
2/3 wild lebende Populationen in Schre-
bergärten, Fabrikarealen und Quartieren 
und 1/3 Bauernhofkatzen). Die Kosten da-
für beliefen sich auf rund CHF 200 000.

Viele Tierärzte und Tierkliniken aus der Re-
gion haben sich 2013 für unsere Katzenkas-
trationsaktion eingesetzt und ihre Leistun-
gen zu vergünstigten Tierschutzpreisen 
(der durchschnittlich gewährte Rabatt der 

Tierärzte bewegt sich zwischen 20 % und 
33 %) angeboten. Die durch uns eingefan-
genen Katzen wurden nicht nur kastriert, 
sondern auch auf Leukose getestet, ent-
wurmt, geimpft, von Parasiten befreit und 
mit einem Mikrochip versehen. Sie erhiel-
ten zudem eine allgemeine veterinärmedi-
zinische Untersuchung (inkl. Zahnbehand-
lung, wo nötig, Ohren- und Analdrüsen-
kontrolle). Die meisten Katzen konnten 
nach einem ein- bis zweitägigen stationä-
ren Aufenthalt wieder an ihrem ange-
stammten Platz freigelassen werden.
Während wir den Januar und Februar dazu 
nutzten, mehrere Kastrationsaktionen, die 
uns bereits im Vorjahr gemeldet worden 
waren, zu Ende zu führen, gingen bereits 
im März neue Meldungen über verwilderte 
Katzenpopulationen bei uns ein. Die Kas-
tration scheuer und wilder Quartier- und 
Schrebergartenkatzen  führten wir gröss-
tenteils in Eigenregie durch und auch bei 
den Bauernhofkatzen haben die Erfahrun-

Anzahl Kastrationsaktionen 2013

Kätzinnen 227

Kater 205

TOTAL kastrierte Katzen 432

Rückführung einer wilden, kastrierten Katze 
von Brunnersberg

Eingefangene Welpen von herrenlosen Quartierkätzinnen
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gen der Vergangenheit gezeigt, dass eine 
aktive Begleitung der Aktion sinnvoll ist, da 
es einige Landwirte mit dem Ablauf nicht 
so genau nehmen und die Einfangaktio-
nen unzuverlässig oder nicht schonend für 
die Katzen durchführen. Bei Bauernhofkat-
zen suchten wir zuerst das Gespräch mit 
den Landwirten, wozu es oft einiges an 
Überzeugungsarbeit benötigt, denn viele 
Bauern sind nicht bereit Geld für Kastratio-
nen auszugeben. Zudem glauben einige 
immer noch, dass Kater nicht kastriert wer-
den sollten (da sie ja keine Jungtiere brin-
gen oder weil dann fremde Kater die eige-
nen Tiger vertreiben würden). Selbst wenn 
wir die Kosten übernehmen, wollen viele 
Bauern dennoch nicht alle ihre Katzen kas-
trieren lassen. Oft mit der Begründung, 
dass sie dann sonst bald gar keine Katzen 
mehr haben würden.
In den ersten Monaten des Jahres tauchten 
auch verschiedene «Neuzugänge» an Or-
ten auf, die wir bereits Jahre zuvor saniert 

hatten. So hat man z. B. im Bally-Areal in 
Schönenwerd neue Katzenmütter mit 
Jungtieren entdeckt. Die Kleinen wurden 
von uns eingefangen, aufgepäppelt, tier-
ärztlich versorgt, gezähmt und an tierliebe 
Zuhause weitervermittelt. Die Mütter  wur-
den kastriert, einem tierärztlichen Gesund-
heitscheck unterzogen, gechippt und wie-
der in ihrem ursprünglichen Revier freige-
lassen.
Nebst unserer Kastrationsarbeit auf land-
wirtschaftlichen Betrieben wurden wir das 
ganze Jahr hindurch mit Meldungen von 
verwilderten Katzen in Fabrikarealen, Quar-
tieren und Schrebergärten überhäuft. Dar-
unter waren auch immer wieder vereinzel-
te Kätzinnen, die irgendwo in Schöp�i oder 
in Holzstapeln in Wohnquartieren ihre Jun-
gen zur Welt gebracht hatten. In einigen 
Fällen gelang es uns die Anwohner zu 
überzeugen, die «Wilde» nach ihrer Kastra-
tion zurückzunehmen und zu füttern. In 
anderen Fällen blieb uns nichts anderes 
übrig, als die Katzen selbst aufzunehmen. 
Bei den zutraulichen Tieren handelte es 
sich wahrscheinlich um zurückgelassene 
oder ausgesetzte Tiere, denn trotz unseren 
Meldungen auf STMZ wurden auch die 
«Zahmen»  unter ihnen von niemandem 
vermisst. 
Es kam auch vor, dass Katzenbesitzer aus 
�nanziellen Gründen ihre Katze nicht kas-
trieren liessen, oder sie wollten dafür kein 
Geld ausgeben. Ihren Nachwuchs gaben 
sie dann einfach im Tierheim ab, weil sie 
sich mit den vielen Jungkatzen überfordert 
fühlten. Auch in diesen Fällen boten wir 
unsere Hilfe an. Wir kastrierten die Mutter-
tiere und suchten für die Jungtiere ein neu-
es Zuhause.
Auf vielen Schweizer Bauernhöfen leben 
verwilderte Katzen, die jedes Jahr mindes-
tens zwei Mal mehr oder weniger uner-
wünschte Jungtiere zur Welt bringen. So 
auch auf einem Bauernhof in Rohr, wo der 
Tierschutzverein Olten und Umgebung 

über 30 Katzen kastrieren liess. Im Verlauf 
der Aktion wurden zudem mehr als 30 Wel-
pen von uns  und unseren externen P�ege-
stellen aufgenommen, gesund gep�egt 
und weitervermittelt.
In besonderer Erinnerung bleibt uns auch 
ein Fall aus Gunzgen: Eine alte Dame, die 
im Krankenhaus lag und nicht mehr nach 
Hause konnte, hinterliess eine wilde Kat-
zenkolonie (9 Tiere), die sie zwar über Jahre 
hinweg gefüttert, aber nicht kastriert hatte. 
Wir �ngen die verwilderten Miezen ein und 
liessen sie kastrieren. Alle Tiere durften an 
ihren ursprünglichen Wohnort zurück. Die 
Nachbarn konnten überzeugt werden, die 
Fütterung und regelmässige Beobachtung 
dieser Büsis zu übernehmen. Futter und 
Tiermaterial stellt das Tierdör�i Olten zur 
Verfügung.
Eine weitere grosse Kastrationsaktion führ-
ten wir im August vergangenen Jahres in 
Welschenrohr durch. Zwei Männer (Vater 
und Sohn) hielten 25 Katzen. Die beiden 
waren Messies. Da wir bereits des Öftern 
Leukose-positive Katzen aus dieser Ge-
gend versorgt hatten und uns grausige Bil-
der über die Zustände vor Ort vorlagen, 
war ein rasches Handeln erforderlich.
Viele Welpen waren dermassen krank, ver-
schnupft und von Durchfall geplagt, dass 
sie nur noch erlöst werden konnten. Erst 
nach Androhung einer Meldung beim Ve-
terinäramt konnten wir die beiden Herren 
dazu bewegen, ihr Einverständnis für die 
Kastration der vielen Büsis zu geben. Kos-
ten entstanden für sie keine. Die beiden 
Herren halfen auch in keiner Weise bei der 
Durchführung der Aktion mit. Im Gegen-
teil; sie stellten sich immer wieder quer und 
am dritten Tag, als eigentlich nur noch vier 
Katzen eingefangen werden sollten, ver-
weigerten sie uns den Zugang. Trotz inten-
siver Überzeugungsarbeit (auch seitens 
des Tierarztes), durften wir unsere Aktion 
nicht beenden. Da es unter den bereits ein-
gefangenen Tieren mehrere Leukose-posi-

Fund auf Bauernhof (alle Grossen wurden 
kas triert; die Kleinen aufgenommen und wei-
tervermittelt)

Quartierkatzen aus GunzgenTierschutzfall Welschenrohr
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Katzennachwuchs aus Welschenrohr

tive Tiere gegeben hatte, die euthanasiert 
werden mussten, versetzte uns dieser Wi-
derstand in grosse Sorge. Wegen lediglich 
vier verbleibenden Tieren waren nun die 
restlichen, bereits getesteten und behan-
delten Katzen ebenfalls gefährdet. Uns 
blieb nichts anderes übrig, als den Fall an 
das zuständige Veterinäramt weiterzulei-
ten.
Parallel zu unseren Kastrationsaktionen 
wurde auch viel zeitintensive Aufklärungs- 
und Überzeugungsarbeit betrieben. Es war 
und ist uns sehr wichtig, dass die Men-
schen auf die Notwendigkeit der Kastrati-
on – unabhängig ob bei Strassentieren 
oder bei Haustieren – hingewiesen wer-
den. Leider mussten wir auch im vergange-
nen Jahr oft feststellen, dass insbesondere 
in den ländlichen Gebieten das Verständ-
nis, die Bereitschaft und die Einsicht in die 
Notwendigkeit von Kastrationen zur Ein-
dämmung immens wachsender Katzenpo-
pulationen nach wie vor gering sind. Das 
grausame und sinnlose Töten von Jungkat-

zen, fehlende tierärztliche Betreuung der 
Katzen und die Ausbreitung von Katzen-
krankheiten und Seuchen sind leider auch 
in unserem Wirkungskreis keine Seltenheit.
Trotz Rückschlägen und der Unvernunft 
vieler Tierhalter werden wir unseren Kampf 
gegen das Katzenelend auch im Jahr 2014 
fortsetzen. Allerdings können Kastrations-
aktionen das Problem nicht langfristig lö-
sen,  solange eine der entscheidenden Ur-

sachen – die unkontrollierte Vermehrung 
von Katzen in Privathaushalten – nicht be-
hoben wird. Das unkontrollierte Wachstum 
der verwilderten Katzenpopulationen lässt 
sich nur steuern, wenn jeder Katzen- und 
Katerhalter sein Tier kennzeichnen und 
kas trieren lässt.

Kastrationsaktion in Welschenrohr: Jungtier 
in bedenklichem Zustand

Seit dem 1. Januar 2007 müssen alle Hunde 
in der Schweiz mit einem elektronischen 
Mikrochip gekennzeichnet sein. Dadurch 
kann jedes Tier zweifelsfrei identi�ziert wer-
den. Doch gemäss Schätzungen der 
Schweizerischen Tiermeldezentrale ver-
schwinden Katzen deutlich häu�ger als 
Hunde. Für Katzen ist aber der Chip nicht 
vorgeschrieben. Macht es also Sinn, seine 
Katze mit einem Mikrochip zu versehen? 
Wir sagen ganz klar JA.

Katzen chippen ist nicht für die Katz!
Halsbänder mit Plaketten gehen oft verloren 
oder bleiben an Zweigen und Ästen hängen 
und können Katzen durchaus gefährlich wer-
den (Strangulierungsgefahr!). Eine mit einem 
Mikrochip gekennzeichnete Katze hat eine 
lebenslange, unauslöschliche Identität, die 
nicht geändert werden kann. Wird eine sol-
che Katze gefunden, ist es nicht einfach eine 
anonyme, schwarze oder getigerte Katze; 
diese Katze hat einen Halter, der sie sicher 
schon verzweifelt sucht. Unnötige Aufent-
halte in Tierheimen und die damit verbunde-
nen Kosten werden somit minimiert, wie 
auch der Stress für Katze und Besitzer.
Beim Mikrochip handelt es sich um einen 
Transponder in der Grösse eines Reiskorns, 
der vom Tierarzt im Halsbereich des Tieres 
implantiert und erst durch das Lesegerät ak-
tiviert wird. Somit ist er für das Tier vollkom-
men ungefährlich und stört es auch nicht. 
Der Routine-Eingri� ist mit einer Impfung 
vergleichbar, der Katze werden also keine 
unnötigen Schmerzen bereitet.  
Ein Mikrochip hält ein ganzes Katzenleben 
lang und das Einsetzen beim Tierarzt kostet 
ungefähr 70 Franken.
Die Polizei, die ö�entlichen Behörden, Tier-
heime und zum Teil auch Kadaver-Entsor-

gungsstellen sind heutzutage alle mit ei-
nem Lesegerät ausgerüstet. Dank dem kön-
nen Halter rasch über den Aufenthaltsort 
ihres Tieres informiert werden.
Das Tierdör�i Olten gibt seine Katzen schon 
seit Jahren nur mit implantiertem Mikrochip 
zur Adoption weiter.
Übrigens: Für den Grenzübertritt in ein eu-
ropäisches Land sind die Kennzeichnung 
mit Chip und der Heimtierausweis für die 
Katze obligatorisch.
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Immer wieder sieht man Hundebesitzer, 
die ihren Vierbeiner mit auf die Rolltreppe 
nehmen. Dies ist eine für den Hund sehr 
gefährliche Sache, denn das Tier kann sich 
am Ende der Treppe mit Krallen, Pfoten 
oder Haaren in dem kammähnlichen stäh-
lernen Aufsatz verfangen und sich ernst-
hafte Quetsch- und Rissverletzungen zu-
ziehen. 

Keine Hunde auf der Rolltreppe!

Traurig, aber wahr. Jedes Jahr verunfallen 
unzählige Katzen in ungesicherten Kipp-
fenstern. 
Von den Reizen der grossen weiten Welt 
gelockt und von ihren Instinkten geleitet, 
versuchen die neugierigen Miezen durchs 
halb o�ene Fenster nach draussen zu ge-
langen – oft mit fatalen Folgen. 
Katzen, die versuchen, durch Kippfenster 
zu klettern, verfangen sich leider allzu oft 
darin. Die Folge: Jede Katze, die in diese 
schreckliche Falle gerät, erwürgt sich oder 
zieht sich schwerwiegende Verletzungen 
zu. Durch ihre wilden, panikartigen Befrei-
ungsbesuche rutschen die Katzen immer 
tiefer, schnüren sich dabei die Blutgefässe 
immer mehr ab. Die Hintergliedmassen 
und die Nieren werden kaum mehr durch-
blutet, was zu Lähmungen, gross�ächigen 
Organ- und Muskelquetschungen und in-
neren Blutungen führen kann. Der Vorgang 

Todesfalle Kippfenster!
selber ist sehr schmerzhaft und die Ver-
zwei�ung der Tiere wird dadurch natürlich 
noch erhöht. 
Eingeklemmte Kippfensterkatzen sollten 
nur mit festen Handschuhen oder einem 
grossen, möglichst dicken Tuch aus ihrer 
aussichtslosen Lage befreit werden, da sie 
sich, sofern sie noch bei Bewusstsein sind, 
mit Beissen und Kratzen zur Wehr setzen 
werden.
Da innere Verletzungen für Laien nur 
schwer erkennbar sind, muss die Katze 
nach der Befreiung umgehend von ei-
nem Tierarzt untersucht werden, denn je 
schneller das Tier behandelt wird, desto 
besser sind seine Chancen, wieder ge-
sund zu werden. Der Tierarzt wird als Ers-
tes den Schock behandeln (Kreislauf ), die 
Schmerzen lindern und sich durch weite-
re Untersuchungen wie Röntgen, Ultra-
schall und Blutanalysen ein Bild von der 

Schwere der davongetragenen Verletzun-
gen machen. 
Um die abenteuerlustigen Miezen vor 
solch schrecklichen Unfällen zu schützen, 
ist es empfehlenswert, Fenster entweder 
prinzipiell geschlossen zu halten oder die-
se mit Kippfenstersicherungen zu verse-
hen, die im Fachhandel erhältlich sind. Sie 
können notfalls auch ein zusammenge-
rolltes Badetuch in die spitze Ö�nung 
stopfen und dort befestigen.

Deswegen wollen wir jedem Hundefreund 
mit Nachdruck ans Herz legen: 
Bitte vermeiden Sie jede Rolltreppe mit Ih-
rem vierbeinigen Freund – benutzen Sie 
die Treppe oder den Lift. Wenn es das Ge-
wicht Ihres Hundes zulässt, können Sie ihn 
auch auf den Arm nehmen.

Kleine Kaninchen sind ja so süss und 
schnuckelig, verständlich dass Kinder und 
auch Erwachsene zu Ostern gerne ein ech-
tes Häsli im Nestli haben möchten. Die her-
zigen Fellknäuel sind ja auch wirklich zum 
Verlieben, aber Vorsicht ist geboten: Die 

Kaninchen sind keine Osterhasen!
Haltung von Kaninchen bedeutet Freude 
und Bereicherung, ist aber auch anspruchs-
voll, braucht viel Zeit und die Kosten über-
steigen rasch den Anscha�ungspreis. Zu-
dem sind Kaninchen nur bedingt für Kin-
der geeignet, denn sie sind keine Spielzeu-
ge, sondern Fluchttiere, die es nicht mö-
gen, brüsk angefasst zu werden.
Jedes Jahr werden viele Kaninchen als Über-
raschung zu Ostern verschenkt, die früher 
oder später bei uns im Tierdör�i landen, weil 
sie nach ein paar Tagen zu langweilig, zu lä-
stig und zu teuer wurden. Viele werden auch 
vernachlässigt und führen ein trostloses und 
einsames Dasein in viel zu engen Kä�gen. 

Wir raten Ihnen deshalb, vor der Anschaf-
fung von Kaninchen umfassende Informa-
tionen über die Bedürfnisse und Verhal-
tensweisen der Tiere einzuholen. So dürfen 
Kaninchen als soziale Tiere auf keinen Fall 
alleine gehalten werden. Sie haben hohe 
Ansprüche an eine artgerechte Fütterung 
und brauchen einen strukturierten, ausrei-
chend grossen Lebensraum mit Rückzugs-, 
Hüpf- und Nagemöglichkeiten – am bes-
ten im Freien. 
Deshalb unser Rat: Verschenken Sie 
lieber einen Schoggihasen oder ei-
nen Kaninchenratgeber und nicht 
gleich die Tiere selbst.
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Wenn Sie bei Ihrem nächsten Besuch im 
Tierdör�i einem stolzen, langhaarigen 
schwarzen Kater begegnen, ist das unser 
lieber Hofkater «Herr Gerber», der gerade 
mal wieder prüft, ob in seinem Revier alles 
in Ordnung ist.
«Herr Gerber» gehört eigentlich zu unseren 
Nachbarn, hält sich aber meistens auf dem 
Tierdör�i-Gelände auf, wo er sich rasch 
zum «Chef» der Hofkatzen gemausert hat.
An warmen Tagen liebt er es, sich mitten 
auf dem Hof zu sonnen und zu räkeln. 
Manchmal liegt er auch auf einem Auto 
oder beobachtet die Umgebung vom 
Dach aus. Seine Lieblingskuschelplätze be-
�nden sich allerdings in unserem Büro (auf 
dem Pult neben dem warmen Drucker) 
und auf der Ladentheke (wo wir ihm ein 
�auschig weiches Bettchen eingerichtet 
haben). Hier entgeht ihm nichts: Die zwei-
beinigen Besucher werden aufmerksam 
und kritisch gemustert, die vierbeinigen 
Fellnasen (insb. die Hunde) gelegentlich 
auch ganz schön erschreckt. Wehe, ein 
vierbeiniger Besucher wagt es, sich ihm 

Herr Gerber, der wahre Chef unseres Tierdör�is

ohne seinen Wunsch zu nähern … dann 
kann Herr Gerber ganz schnell zeigen, wer 
hier der Chef im Haus ist. Herr Gerber ge-
niesst den Tierheimbetrieb und die Auf-
merksamkeit, die ihm täglich zukommt. 
Wenn er gestreichelt und geschmust wer-
den will, dann macht er sich ganz schnell 
bemerkbar, indem er einem um die Füsse 
streicht. Aber aufgepasst: Er kann manch-
mal ganz schön launisch sein und wenn es 
ihm zu viel wird, dann lässt er es einen  
auch einmal ganz schnell mit seinen Kral-
len und Vampirzähnen spüren. Er ist ein 
echter Charakter, den wir über alles lieben 
und vergöttern!

Sie haben Ihr Leben mit Tieren geteilt und 
Ihre Lebensgefährten so geschätzt, dass 
Sie den Tieren auch über ihr Leben hinaus 
helfen wollen?
Wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens unse-
ren Schützlingen zukommen lassen möch-
ten oder ein eigenes Haustier besitzen und 
sicherstellen wollen, dass dieses auch nach 
Ihrem Tod liebevoll versorgt wird, können 
Sie entsprechende Vorkehrungen tre�en.
Gerne steht Ihnen auf Wunsch unsere Stif-
tungsratspräsidentin Frau Irene Buchscha-
cher persönlich und natürlich vertraulich 
für eine Beratung zur Verfügung. Diskretion 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Ihr Vermächtnis ist die Zukunft unserer Tiere!

Möchten Sie unser Tierdör�i-Magazin 
in Zukunft elektronisch erhalten? 
Dann teilen Sie uns dies doch bitte per 
Mail (info@tierdoerfli.ch) mit. Wie 
Sie sicherlich nachvollziehen können, 
möchten wir, um Kosten zu sparen, in 
Zukunft vermehrt über E-Mail und un-
sere  Homepage www.tierdoerfli.ch 
informieren. Sollten Sie jedoch die ge-
druckte Version bevorzugen, werden 
wir Sie selbstverständlich weiterhin in 
Papierform auf dem Laufenden hal-
ten.
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Im Gedenken an Zora

Liebe Zora

Diese Zeilen, sind das Letzte, was ich für dich tun kann.

Ich schreibe sie, damit auch andere Leute wissen, was für ein wunder-

bares Büsi du warst.

Vor 11 Jahren haben wir dich bei Frau Klein gesehen. Sie nannte dich 

damals Mami oder Rosetta. Mami – weil du deinen Katzenkindern 

ein liebes Mami warst. Rosetta vielleicht wegen deines wunderba-

ren, weichen, langen und rothaarigen Fells? Wir waren so glücklich, 

als wir dich endlich mit nach Hause nehmen konnten. Bei uns wur-

dest du dann einfach zur Zora. Wir erinnern uns an so viele Szenen 

mit dir … dein Schwung der Fleischbrocken aus dem Napf hat für so 

manchen «Lacher» gesorgt. Am Anfang hast du dich jeweils nur mit den 

vorderen Pfoten, auf der Seite liegend, über den Teppich gezogen. Wir haben 

oft gelacht und gesagt, die vollautomatische Fellpflege. Ja, die Fellpflege meine Lie-

be, die hast du so genossen. Dein Fell war wirklich auch seidenweich und du bist immer auf dem Rücken ge-

legen, dass wir auch deinen Bauch fein bürsten konnten. Überhaupt – dein Charakter war wundervoll. Und 

das sage ich jetzt nicht nur, weil du nicht mehr bei uns bist. Du warst eine feine, zierliche, verschmuste und 

sehr einfühlsame Katze. Wir zwei – wir mussten nicht viel miteinander reden. Deine wunderschönen, grün-

orangen Augen haben immer ganz tief in meine Seele geschaut und es brauchte keine Worte. Du warst so 

tolerant auch den kleinen Hund meiner Tochter zu akzeptieren und hast auch ein grosses Herz gezeigt, als 

wir einem anderen Büsi eine Chance gaben und du unser Bett plötzlich teilen musstest.

Als du zu uns gekommen bist, ging Stefan noch in den Kindergarten. Heute ist er in der Lehre. Meine Tochter 

Deborah konnte dir alle Geheimnisse anvertrauen und so oft hat dein 

Fell ein paar von ihren Tränen geschluckt. Viele dieser Momente tragen 

wir in unserem Herzen und diese Erinnerungen kann uns niemand neh-

men.

Innert ganz, ganz kurzer Zeit wucherte ein Tumor in deinem Bauch und 

machte Ableger in deine Lungen. Es war schrecklich zu wissen, dass wir 

dich bald verlieren würden und «nichts» mehr für dich machen können. 

Die letzten Tage haben wir versucht dich mit sämtlichen Leckereien noch 

am Leben zu erhalten … aber du hast die Nahrungsaufnahme ganz ver-

weigert und es blieb uns nur noch der Weg dich zu erlösen. Wir konnten bei 

dir bleiben, bis du geschlafen hast. Auf der Fahrt ins Krematorium lagst 

du auf meinem Schoss und ich konnte dich streicheln und nochmals fühlen.

Liebe Zora, du hast ein riesengrosses Loch bei uns hinterlassen. Der einzi-

ge Trost ist, dass du nun keine Schmerzen mehr hast und wir in ein paar 

Tagen deine Asche erhalten. Wir werden die Urne auf unserem Balkon 

in die grosse Kiste legen. Dort, wo schon unsere Büsi sind, die vor dir den 

Weg ins Paradies antreten mussten. So haben wir dich immer bei uns 

und du fühlst vielleicht irgendwie die Sonne, die frische Luft und wir 

können bei dir sein, wenn uns danach zu Mute ist.

Zora, vielen Dank für die wunderschöne Zeit. 

Wir umarmen dich und werden dich nie vergessen.

Und wir haben dich so sehr geliebt.

Deine Familie mit Kaya
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Unser unglaublich lieber, fröhlicher und 
dankbarer Bosco lebt nicht mehr. Wir muss-
ten ihn schweren Herzens im Januar über 
die Regenbogenbrücke ziehen lassen. Der 
1997 geborene Jack Russell wurde stolze 
17 Jahre alt. Er verbrachte eine sehr lange 
Zeit bei uns im Tierdör�i und gehörte hier 
quasi zum Inventar. Es gab zwar über die 
Jahre einige Interessenten, aber entweder 
passten sie nicht zu Bosco oder Bosco nicht 
zu ihnen. Aber zum Glück hatte Bosco sei-

Nachruf für einen ganz besonderen Hund
ne geliebten P�egerinnen, die ihn jeden 
Tag mit vielen Streicheleinheiten verwöhn-
ten und ihn über alles liebten. Bosco ist 
aber auch zahlreichen Spaziergängern und 
Paten ans Herz gewachsen, die ihm seinen 
Alltag mit Aus�ügen ins Grüne versüssten.
Mach’s gut geliebter Bosco! Wir werden 
Dich nie vergessen!
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Merlin
Immer wieder landen bei uns im Tierdör�i 
Katzen, weil sie ihre Geschäfte an Orten 
verrichten, die ihre Halter als äusserst un-
geeignet emp�nden. Dies war auch beim 
wunderschönen Persermischling Merlin 
der Fall. Er pinkelte einfach nicht mehr in 
sein Katzenklo.
Die allererste Massnahme bei Unsauberkeit 
ist immer der Weg zum Tierarzt: Nur so 
kann eine körperliche Ursache ausge-
schlossen werden. Unsere Tierärztin unter-
suchte Merlin mittels Ultraschall und stellte 
Harngriess fest. Dieser verursachte beim 
armen Kater zusammen mit der damit ein-
hergehenden Entzündung von Blase und 
Harnröhre starke Schmerzen. 
Seine früheren Halter hatten es leider auch 
mit der Fütterung des schönen Katers viel 
zu gut gemeint, denn Merlin ist überge-
wichtig. Seinem Sto�wechsel tat die exzes-
sive Fütterung nicht gut, denn Überge-
wicht begünstigt die Steinbildung zusätz-
lich.
Der Tierarzt musste Merlins Blase per Ka-
theter ausspülen. Um ein Wiederauftreten 
der Infektion zu vermeiden, benötigt Mer-
lin von jetzt an ein Spezialdiätfutter, das die 
Bildung dieses Griesses verhindert.

Meerschweinchen mit Anhänger!
Als uns das Langhaarmeerschweinchen 
Susi übergeben wurde, staunten wir nicht 
schlecht. So ein riesengrosses Meer-
schweinchen hatten wir noch nie zuvor zu 
Gesicht bekommen! Bei näherem Betrach-
ten wurde allerdings schnell einmal klar, 
dass das echte Schweinchen nach den 
Hinterbeinchen aufhörte. Das, was danach 

kam, war ein steinharter, klebriger «Anhän-
ger» bestehend aus Fell, Kot, Stroh, Urin 
und unde�nierbaren Essensresten. Ein 
rundum erschreckender und trauriger An-
blick! Zwar ist uns bekannt, dass die Fell-
p�ege von Langhaarmeerschweinchen oft 
unterschätzt wird, wie man es allerdings als 
Tierhalter zu so einer gravierenden Ver-
wahrlosung kommen lassen kann, ist uns 
unbegrei�ich. 
Langhaarmeerschweinchen fühlen sich 
unwohl, wenn sie ständig Dreck und Ein-
streu im Fell kleben haben. Auch beim Uri-
nieren und Koten setzen sich Bestandteile 
im Fell fest. Wenn man nichts dagegen un-
ternimmt, kann es schnell zu Ver�lzungen 
und Verklebungen kommen. Um diese Si-
tuation zu vermeiden, sollte man das Fell 
von Langhaarmeerschweinchen regelmäs-
sig, insb. im Afterbereich, zurückschneiden. 
Zudem müssen Langhaarmeerschwein-
chen, auch wenn sie dies nicht besonders 
gerne mögen, regelmässig gebürstet wer-
den. Am besten verwendet man dazu eine 
weiche Babybürste oder eine spezielle 
Bürs te für Meerschweinchen, die über wei-
che und feine Borsten verfügt. Wenn das 
Fell bereits Ver�lzungen aufweist, sollte 
man allerdings lieber gleich zur Schere 
greifen, anstatt das Meerschweinchen mit 
der Prozedur des Bürstens ohne grosse Er-
folgsaussichten zu stressen.
Unsere Kleintierp�egerin konnte das arme 
Tierchen glücklicherweise von seinem 
grausigen und störenden Klumpen befrei-
en und wir ho�en, dass wir für den putzi-
gen Nager bald ein neues Zuhause �nden, 
in der er die P�ege und Fürsorge bekommt, 
die ihm auch zusteht.

Akuter Pilz- und Milbenbefall 
Die zwei Meerschweinchen Blacky und 
Schnü� konnten wegen Zeitmangel nicht 
länger in ihrem Zuhause bleiben. Zeitman-
gel war in diesem Fall wohl mit Lustmangel 
gleichzusetzen, denn beide erreichten uns 
in erbärmlichem Zustand. Die kleinen Woll-
knäuel litten an einem schlimmen Pilz- und 
Milbenbefall. Die Körper der beiden Meer-
schweinchen waren mit dicken Schuppen 
und Krusten übersät, an gewissen Stellen 
waren sie bereits kahl. Immer wieder 
krampften sie sich zusammen und der ex-
treme Juckreiz plagte die armen Tiere im-
mens. Entsprechend ihres Zustandes wer-
den sie in unserer Quarantänestation über 
mehrere Wochen hinweg unter tierärztli-
cher Aufsicht intensive P�ege benötigen, 
ehe sie an ein neues Zuhause vermittelt 
werden können. 

Roli
Roli wurde verletzt aufgefunden und ins 
Tierdör�i gebracht. Er hatte eine stark ent-
zündete und vereiterte Bisswunde am Vor-
derbein und  musste umgehend operiert 
werden.  Wahrscheinlich stammt die Verlet-
zung von einem erbitterten Revierkampf 
mit einem anderen unkastrierten Kater.
Da sich unkastrierte Kater in grösseren 
Streifrevieren bewegen als ihre kastrierten 
Kollegen, sind sie grossen Gefahren ausge-
setzt. Die während Raufereien entstande-
nen Bisswunden können Keime von Krank-
heiten wie Katzen-Aids (FIV) und Leucose 
übertragen und Abszesse bilden, die unbe-
dingt veterinärmedizinisch behandelt wer-
den müssen. Aber wie können Sie Ihre 

Tierschicksale
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Samtpfote vor den Gefahren eines Bisses 
schützen?
Ein hundertprozentiger Schutz vor Bissver-
letzungen ist grundsätzlich nur bei einer 
reinen Wohnungskatze möglich. Aber 
auch bei Freigängern kann man etwas tun, 
um das Risiko zu senken. Sicher die wich-
tigste Massnahme ist, seine Katze kastrie-
ren zu lassen. Das gilt sowohl für männli-
che als auch für weibliche Tiere. Besonders 
unkastrierte Kater sind oft in Kämpfe ver-
wickelt. Ihre Reviere sind grösser als bei ka-
strierten Katern, die oft nur ihren eigenen 
Garten verteidigen. Zudem sollte man den 
Impfschutz seiner Katze regelmässig au�ri-
schen lassen.

Total verfilzter Findling!
Die verwahrloste Géraldine wurde von ei-
nem besorgten Tierfreund in der Tierklinik 

Aarau West abgegeben. Ihr Fell war gross�ä-
chig ver�lzt, d. h., nicht nur einzelne Filzkno-
ten, sondern eine dicke Filzplatte bedeck-
ten ihren ganzen Körper. Die Ver�lzung der 
langhaarigen Schönheit reichte so weit, 
dass sie sich kaum mehr bewegen konnte, 
ohne dass es irgendwo ziepte und juckte. 
Durch ein ungep�egtes, ver�lztes Haarkleid 
kann die Haut nicht mehr richtig atmen. Ek-
zeme, Rötungen, Schuppen und Juckreiz 
sind die Folge. Zudem kann die Haut unter 
einem ver�lzten Fell nicht mehr richtig 
trocknen, was wiederum Milben, Pilze, Bak-
terien und Ungeziefer freut, die in einem 
feuchtwarmen Milieu am besten gedeihen.
Eine Kennzeichnung wies Géraldine leider 
nicht auf, und es wurde festgestellt, dass sie 
zunächst einmal in Narkose gelegt und ge-
schoren werden musste, da die Ver�lzun-
gen bis auf die Haut reichten und bereits 
schmerzhafter Natur waren. Zwar war Gé-
raldines neuer Look anfangs etwas gewöh-
nungsbedürftig, dafür kann ihr Fell nun 
dank der Schur gleichmässig nachwachsen 
und wird bei regelmässiger Fellp�ege bald 
wieder wunderschön aussehen.
Géraldine ist übrigens eine sehr zutrauliche 
Dame, die es liebt gestreichelt und ge-
schmust zu werden. Der Findling ist nicht 
gechippt, aber wir haben ein Bild der Kat-
zendame auf die Webseite der Schweizeri-
schen Tiermeldezentrale gestellt. Sollte 
sich kein Besitzer melden, suchen wir für 
Géraldine ein neues liebevolles Zuhause.

Ente gut, alles gut!
Anfang Januar wurde bei uns eine verletzte 
Stockente abgegeben, die seitlich am 
Bauch eine blutende Wunde aufwies. Un-
sere Tierärztin versorgte die Wunde, gab 
der Ente ein Mittel gegen die starken 
Schmerzen und verschrieb ihr eine 12-tägi-
ge Antibiotikakur. Die Ente wurde darauf-

hin von unseren beiden Klein- und Wild-
tierspezialistinnen Frau Leist und Frau Stöt-
zel liebevoll gesund gep�egt. Am besten 
ge�el der Ente während ihres Aufenthaltes 
im Tierdör�i das tägliche Baden im Wasch-
becken und im Gehege. Sobald ihre Verlet-
zung verheilt war, entliessen wir die Ente in 
die Freiheit. Bevor sie sich jedoch endgültig 
von uns verabschiedete, �og sie noch ein-
mal eine Ehrenrunde über unser Areal.

Wohnungsräumung: einsam unter 
Müll
Ein trauriger Anblick für unsere Tierschutz-
beauftragten war die Wohnungsräumung 
einer Tierbesitzerin, die ihre zwei ca. 10-jäh-
rigen Katzen einfach zurückliess. Am Zu-
stand der abgemagerten Miezen konnte 
man erkennen, dass die Tiere schon meh-
rere Tage unversorgt waren. Wir ho�en, 
dass wir für die beiden wunderschönen 
Katzendamen bald ein liebevolles neues 
Zuhause �nden werden.

Ungewöhnlicher Fund!
Ende November brachten uns zwei Tier-
freunde zwei kleine Molche. Molche su-
chen sich in der Regel im Herbst ein feuch-
tes und frostsicheres Versteck in der Nähe 
eines Gewässers – zum Beispiel im Laub, 
unter Steinen, Baumwurzeln oder in Erdlö-
chern oder Erdaufschüttungen. Dort fallen 
sie in eine sogenannte Winterstarre. Alle 
ihre Körperfunktionen nehmen so stark ab, 
dass man sie für tot halten könnte: Das 
Herz schlägt nur noch wenige Male in der 
Minute und auch die Atmung ist fast nicht 
mehr zu spüren. Scha�en es die Molche 
nicht, rechtzeitig ein geschütztes Winter-
quartier zu �nden, gefrieren ihre Körpersäf-
te bei –1° C, was den sicheren Frosttod zur 
Folge hat.
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Wir platzierten die Winzlinge nach Empfeh-
lung eines auf Amphibien spezialisierten 
Biologen im frostsicheren Hohlraum unter 
einem Stein an unserem stark bep�anzten 
Teichrand und ho�en, dass die beiden den 
Winter gut überstanden haben!

Liebe auf den ersten Blick!
Für einen unserer Abgabe-Agaporniden 
suchten wir eine neue Lebensgefährtin. 
Seine bisherige Partnerin war über den Re-
genbogen ge�ogen und seitdem fühlte er 
sich sehr einsam. Dank der Sendung «tie-
risch» konnten wir für den einsamen Ge�e-
derten endlich die perfekte Partnerin �n-
den. 
Mit seiner neuen Gefährtin verstand sich 
unser Unzertrennlicher auf Anhieb. Die bei-
den «Turteltäubchen» lieben es, eng anein-
andergekuschelt zusammenzusitzen, sich 
gegenseitig zu füttern und zu kraulen.

Hund gechippt, aber nicht registriert!
Anfang Februar wurde uns durch die Poli-
zei ein Rüde gebracht, der auf der Strasse 
aufgegri�en worden war. Der Hund war 
wohl seinem Frauchen oder Herrchen ent-
wischt. Der Rüde hat uns gleich freudig be-
grüsst und nahm das durch uns gereichte 
Begrüssungsleckerli dankend entgegen. 
Leider war der Hund nur gechippt, aber 
nicht mit einer Adresse bei ANIS gemeldet.
Zum Glück hat sich nach ca. 1 Stunde das 
Frauchen vom Findling bei der Polizei ge-
meldet und war kurze Zeit später bei uns 
im Tierdör�i, um ihren 8-jährigen Ausreis-
ser namens Dario abzuholen. Die Wieder-

sehensfreude war beiderseits sehr gross. 
Wir hatten der Halterin daraufhin dringend 
empfohlen, ihren Vierbeiner so rasch wie 
möglich vom Tierarzt bei ANIS registrieren 
zu lassen. 
Leider kommt es immer wieder vor, dass 
Hunde bei uns im Tierdör�i landen, die 
zwar gechippt sind, aber nicht registriert. 
Dass ein Mikrochip einen entlaufenen 
Hund aber nur mit seinem Halter in Verbin-
dung bringen kann, wenn der Zi�erncode 
und die Daten des Hundes bzw. des Besit-
zers in der Datenbank ANIS registriert sind, 
geht oftmals vergessen.

Verirrtes Kätzchen im Industriege-
biet – Fortsetzung
In unserem Wintermagazin erzählten wir 
Ihnen vom verirrten Industrie-Kätzchen 
unter den Bahnschwellen, das ein 12-jähri-
ger Knabe gemeinsam mit unserer ehren-
amtlichen Mitarbeiterin Heidi Scheidegger 
eingefangen hatte. Da Heidi die ganze Sa-
che einfach keine Ruhe liess, ist sie jeden 
Tag  an den Fundort zurückgekehrt, um 
nach dem Mami des Kätzchens und allfälli-
gen Geschwistern Ausschau zu halten. Hei-
di stellte eine Katzenfalle auf und siehe da: 
eines Tages, als sie gegen 23 Uhr zur Kon-
trolle ging, fand sie darin die wilde Mutter-
katze. Sie brachte das Büsi noch am selben 
Abend in die Tierklinik, wo es am darauf 
folgenden Tag kastriert wurde. Um 6 Uhr 
morgens war Heidi dann bereits wieder 
mit einer Helferin im Einsatz, um nach den 
Geschwistern des Kätzchens zu suchen. 
Wieder hatte sie Glück! Ein vierfarbiges 

Wollknäuel spähte schüchtern und fau-
chend unter einem Palett hervor, ver-
schanzte sich aber sofort wieder. Ganz vor-
sichtig versuchte Heidi es auf den Knien 
einzufangen und nach etwa einer halben 
Stunde war sie dann auch erfolgreich. Das 
kleine wilde Schätzeli schrie, kratzte und 
fauchte, was das Zeug hielt. Danach mus-
sten die beiden Katzenfreundinnen noch 
einmal ganz still ausharren und siehe da, 
zwei weitere Schätzeli fauchten unter dem 
Schienenstapel hervor. Sie knieten sich 
noch einmal hin, zogen Handschuhe an 
und versuchten die beiden Halbwilden in 
die Hände zu bekommen. Nach zwei Stun-
den geduldigem Au�auern war es endlich 
gescha�t.
Die drei schüchternen Samtpfötchen ha-
ben mittlerweile ein schönes Zuhause ge-
funden. 
Leider konnte man die wilde Katzenmutter 
nicht mehr an ihren Fundort zurücklassen, 
da sie zwischen den Bahnschwellen keine 
Überlebenschance gehabt hätte. Sie ist 
aber in guter Obhut und wenn Sie Interes-
se haben, der wunderschönen, 4-farbigen 
Wilden ein Zuhause zu geben, dann mel-
den Sie sich doch bei uns.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht!
Wir suchen dringend tierliebe, mobile 
und zeitlich �exible Menschen, die mit 
ihrem Pkw bereit wären spontan Fahrten 
für uns zu übernehmen. P�egestellen 
müssen mit Medikamenten, Futter und 
Streu beliefert werden, Schützlinge zum 
Tierarzt oder in die Tierklinik gefahren 
und/oder abgeholt werden. Nennen Sie 
uns einfach einen Wochentag oder die 
Uhrzeit, zu welcher Sie bereit wären, uns 
zu unterstützen. Selbst wenn Sie nur 1–2 
mal im Monat eine Fahrt machen könn-
ten, würde dies uns sehr helfen!
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Zuerst machte ich einen kurzen Spazier-
gang mit Dino. Anschliessend führte ich 
ihn zur Spur, die ich vorbereitet hatte. Wie 
auf den Fotos ersichtlich, kann er es kaum 
erwarten. Nach dem Platz macht er sich auf 
die Spur und �ndet problemlos alle Lecker-
lis und somit auch den Jackpot. 
Anschliessend war ich bei ihm im Zwinger, 
wo er zum Abschluss die zweite Hälfte sei-
nes Frühstücks aus dem Frottiertuch her-
aussuchte.
 Eveline Schönthal

Hundeschule mit Dino

Unser Tierheim steht nicht nur Besuchern 
o�en, die einem Tier ein neues Zuhause 
geben möchten, sondern auch allen ande-
ren Interessierten und Neugierigen.
Wenn Sie auch einmal einen Blick hinter 
die Kulissen werfen möchten, führen wir 
Sie gerne durch unsere gep�egte Anlage 
und zeigen Ihnen, wie wir uns tagtäglich 
für den Tierschutz und unsere Schützlinge 
einsetzen.
Führungen für Schulen beinhalten den 
Kontakt mit Hunden, Katzen und Kleintie-
ren. Das Hauptthema der Führung bzw. 
des Kurses wird mit der Lehrkraft vorher 
individuell abgestimmt und beschäftigt 
sich z. B. mit den unterschiedlichen Hal-
tungsansprüchen von Kleintieren, Hunden 
und Katzen oder informiert über die Aufga-
ben und Aktivitäten des Tierschutzvereins 
Olten und Umgebung. Es ist uns wichtig, 
Kinder und Jugendliche bereits früh für 

Kurse und Führungen
den Tierschutzgedanken und die daraus 
resultierende Verantwortung unseren tieri-
schen Schützlingen gegenüber zu sensibi-
lisieren. 
Damit die Kinder Kontakt zu den Tieren ha-
ben, bevorzugen wir kleinere Gruppen. Bei 
grösseren Schulklassen ist es auch möglich 
Führungen und Kurse gesta�elt und in 
mehreren Gruppen durchzuführen.

Tierschutz auf dem Stundenplan
Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 neh-
men sieben Buben und Mädchen des Zen-
trums für Sonderpädagogik an einem Tier-
heimprojekt teil. Einmal in der Woche be-
suchen sie zusammen mit ihrer Klassen-
lehrerin, Frau Elena Lerch, und einer Be-
gleitperson das Tierdör�i Olten, um unsere 
Tiere und unsere Arbeit kennen zu lernen 
und sich aktiv einbringen zu können. Wäh-
rend ihren Stunden im Tierdör�i lernen  

die Kinder Verantwortung zu übernehmen 
und stärken ihr Einfühlungsvermögen und 
Selbstwertgefühl.

Bericht von Frau Lerch
Ein kleines Grüppchen bewegt sich jeden 
Freitag in Richtung Wangen bei Olten. Ziel 
ist das Tierdör�i. 
Einmal in der Woche schenken wir einem 
Hund einen stündigen Auslauf. Die Freude 
ist bei Hund und Schülern riesengross. Je-
des Mal erleben wir ein neues kleines 
Abenteuer. Zwischendurch gehen wir 
auch auf die Wiese und trainieren mit dem 
Hund verschiedene Sachen und werden 
dabei von Eveline Schönthal vom Tierdör�i 
unterstützt.
Ziel ist es während einem Schuljahr bei je-
dem Wetter mit dem Hund spazieren zu 
gehen, sich dem Wetter entsprechend zu 
kleiden, sich in einer fremden Umgebung 
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zu bewegen und dort neue Bekanntschaf-
ten zu schliessen. Immer wieder tri�t man 
nämlich auf Spaziergängen die gleichen 
Leute mit ihren Hunden an. Das Klassenge-
fühl und die Beziehung zu den Lehrerinnen 
werden auf eine ganz andere Art und Weise 
gefördert, denn unterwegs entstehen ganz 
andere Gespräche als im Schulzimmer. 
Weiter lernen sie den Umgang und die Ver-
haltensregeln mit Hunden, so dass die Kin-

der auch im Alltag einem Hund ohne Angst 
begegnen können. Es ist für manche Schü-
lerinnen und Schüler eine grosse Heraus-
forderung ihre persönliche Hemmschwelle 
gegenüber den Hunden abzubauen und 
den Mut zu haben mitzuarbeiten. 
Was ist der Nutzen von einem Tierheim? 
Auch dieser Frage sind wir nachgegangen. 
Antworten darauf haben wir bei einer Füh-
rung bekommen. 

Zuallerletzt ist es auch eine Belohnung für 
die Schülerinnen und Schüler.
Es ist ein sehr gelungenes Projekt, das ohne 
Tierdör�i, Frau Klein, Frau Schönthal und 
das Zentrum für Sonderpädagogik nicht 
möglich wäre. Vielen Dank.

Elena Lerch

Insbesondere für schwer vermittelbare Tie-
re, die wegen ihres Alters, ihrem Gesund-
heitszustand oder ihres Verhaltens über 
Monate oder sogar ein Leben lang im Tier-
dör�i bleiben, sind wir ständig auf der Su-
che nach Paten. Diese Tiere entsprechen 

Helfen Sie mit einer Patenschaft!
nicht mehr den Wünschen der Menschen, 
weil sie nicht mehr klein und niedlich sind, 
weil sie unsauber sind, weil sie scheu sind 
und nicht sofort auf Menschen zugehen 
können, weil sie krank sind und auf Medi-
kamente angewiesen sind oder einfach 
weil sie nicht mehr dem Schönheitsideal 
entsprechen. 
Interessenten können sich Ihr Patentier 
entweder auf unserer Webseite auswählen 
oder es sich anlässlich eines Besuchs im 
Tierdör�i persönlich aussuchen.
Mit Ihrer Patenschaft tragen Sie dazu bei, 
den Tieren die besten Bedingungen zu 
scha�en und helfen dem Tierschutzverein 
ihnen einen – ho�entlich angenehmen – 

Lebensabend ohne Leid und Hunger zu 
bescheren!
Weitere Informationen �nden Sie auf unse-
rer Webseite http://www.tierdoer�i.ch/
spenden-and-aktiv-werden/patenschaf-
ten/.
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Neue Adressdatenbank
Das Tierdör�i Olten hat vor kurzem sein 
Adressverwaltungssystem umgestellt. Soll-
ten Sie unsere Post doppelt oder falsch 
adressiert erhalten, wären wir Ihnen des-
halb dankbar, wenn Sie uns dies mitteilen 
könnten.
Wir bitten um Nachsicht bei allfälligen Un-
annehmlichkeiten und danken Ihnen zum 
Voraus für Ihr Verständnis.

In eigener Sache
Ab Frühling 2014 wird im Tierdörfli 
umgebaut!
Gemäss der 2008 in Kraft getretenen Tier-
schutzverordnung gibt es für alle Tierhei-
me neue Vorschriften über die Grösse und 
die Ausstattung von Boxen und Gehegen. 
Neu dürfen Hunde mit einem Körperge-
wicht von über 20 Kilogramm – also die 
Mehrheit unserer Schützlinge – nur noch 
in Zimmern von mindestens acht Quadrat-
metern Fläche gehalten werden. Auch die 
Katzenzimmer müssen – sofern der gegen-
wärtige Tierbestand behalten werden will 
– vergrössert werden.
Sobald unser Baugesuch von der Stadt Ol-
ten und dem Veterinäramt des Kantons So-
lothurn bewilligt ist, werden wir im Rah-

Sach- und Kleiderspenden

Es muss nicht immer Geld sein. Auch Sachspenden helfen uns sehr bei unserer Tier-
schutzarbeit. U. a. freuen wir uns immer wieder über folgende Spenden:
•    Tierfutter (Trocken- und Nassfutter für Hunde und Katzen, Kleintierfutter, Leckerli 

usw.)
•   Wäsche, Bettlaken, Kleidung, Textilien wie Wolldecken, Hand- und Badetücher
•   Transportkörbe und Hundeboxen
Gerne nehmen wir auch Ihre Kleiderspende entgegen. Bei uns im Tierdör�i stehen 
zwei Altkleidercontainer, wo sie ihre Kleider und Schuhe bequem entsorgen können. 
Wir erhalten daraus eine �nanzielle Unterstützung.

Vielen Dank für Ihre Spende!

Wer hat Zeit und Interesse Katzenkinder 
aufzuziehen? Es dauert sicherlich nicht 
mehr lange und die ersten Katzenbabys 
werden eintre�en. Wir suchen daher be-
reits im Vorfeld Katzenfreunde, die diese in 
privater Umgebung bis zu ihrer Vermitt-
lung bei sich betreuen.
Ganz besonders werden Katzenliebhaber 
gesucht, die eine Herausforderung nicht 
scheuen und die Aufgabe übernehmen, 
mutterlose Katzenwelpen mit der Flasche 
grosszuziehen oder die Geduld aufbrin-
gen, wild geborene Katzenkinder behut-
sam an die menschliche Hand zu gewöh-
nen und Vertrauen zu lehren. Alles in allem 
ein Aufwand, der im Tierdör�i allein nicht 
zu leisten ist.

Katzenp�egestellen gesucht!
Wenn Sie Interesse haben bei sich eine 
P�egestelle für Katzenfamilien und ver-
wais te Katzenwelpen einzurichten und zu 
betreiben, dann würden wir uns freuen, 
von Ihnen zu hören. Die Arbeit der P�ege-
stelle wird ehrenamtlich gemacht. Futter, 
Katzenstreu, Körbe, Decken, Klos usw. stellt 
das Tierdör�i zur Verfügung. Tierarztkosten 
(über unsere Tierärzte) werden natürlich 
auch von uns übernommen.
Die entsprechend nötige Einweisung in die 
neue Aufgabe sowie die weitere Betreu-
ung im Laufe der P�egschaft erfolgt durch 
unsere Tierschutzbeauftragte.

men unserer, leider nach wie vor knappen, 
�nanziellen Mittel mit den gesetzlich vor-
geschriebenen Anpassungen an unserem 
ersten Hundehaus beginnen können.



18

Benno und Laika

Neben den vielen Verzichtstieren, Findlingen und Notfällen im Tierdör�i gibt es zum 
 guten Glück auch jede Menge Geschichten, die herzerwärmend sind und uns glücklich 
machen. Hier stellen wir Ihnen ein paar wunderschöne Happy Ends vor, die ihr Traum-
zuhause gefunden haben.

Glückspilze

Azrael mit Jimmy

Campino und Diva

Cleopatra

Fiby vom Junior in der Kapuze rum getragen

Dicke Freunde Celina mit Bianca

Bailey
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Flip

Luna im Schnee

Ivory und Narnia
Happy

Jamira und Kira entdecken die Küche

Barrabas … auch ein schöner Rücken kann entzücken

Hakim und Faris

Hasi
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Zibo

Bubu macht sich lautstark bemerkbar.

Gar�eld

Ronja

Patou
Shila ruht sich auf dem Perser aus.

Nacho
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Theo

Zarafa und Mäxli 
machen Siesta.

So schön warm und kuschelig mag 
ich es.

Negritto
Nero und Möreli beobachten die Nachbar-
schaft.

Yoshis und Scratys Kuschelstunde

Mambo

Xena mit Malou
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Camillo

Ferien in der Bretagne

Alegra

Nemo

Baghira

Flöckli im Blumentopf

Böbbeli

Flöckli und Bruno – die perfekte Rentnerliebe
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Hanneli (Frl. Rottenmeier) liegt bei Sonnen-
schein am liebsten in ihrem Bettchen auf dem 
Balkon.

Emmeli (Rufname Höpperli oder Müggeli) 
beim Gemütp�egen auf einem der Kletter-
bäume.

Walterli (Rufname Muggeli) sieht – sofern das 
Programm katzengerecht ist – ganz gerne 
fern. Tier�lme, Skirennen und die rasch wech-
selnden Aufnahmen von den Wetterstatio-
nen mag er am liebsten. 
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Frühlingsduft!

Schneeglöckchen läuten
 den Winter aus!

Hunde rasen übe
r Wiesen,

Tiere streck
en sich aus

 dem Winterschlaf 
erwachend

Vögel singen 
Herzen berü

hrende Lieder,

wir strecken die Nasen in
 die Luft,

denn Frühlin
gsduft fliesst in uns

ere Herzen!

Traumhaft ist dies Erwachen der Natur,

geniessen w
ir es in Dan

kbarkeit,

Halleluja 

 

Y. H.

WIR DANKEN ALLEN … 
… die uns die Treue halten, allen P�ege-
stellen, die mit Herz unsere Kätzchen auf-
päppeln, allen Besitzern, die einem Tier ein 
neues Leben schenken, allen Paten, die uns 
helfen, unsere unvermittelbaren, alten und 
kranken Tiere zu versorgen, allen Spendern, 
die unsere Arbeit unterstützen, allen frei-
willigen Helfern, die uns tatkräftig bei unse-
rer Arbeit unterstützen, unseren Tierärzten, 
die immer für uns da sind, und jedem, der 
an einem in Not geratenen Tier nicht vor-
beigeht.
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