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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

In Ihren Händen halten Sie die zweite Ausgabe der Berner 
Tierwelt. Ich freue mich darüber, und wir sind auch ein 
bisschen stolz, waren doch die Reaktionen auf die erste  
Ausgabe unseres neuen Vereinsorgans durchweg positiv.

Sie erfahren in der neuen Ausgabe wiederum Aktuelles aus 
unserer Tierschutzarbeit und erhalten gleichzeitig einen 
Einblick in den Alltag unserer Tierpflegerinnen. Zudem 
erzählen Ihnen ehemalige Pfleglinge aus dem Tierheim 

über den Verlauf ihres Schicksals und was aus ihnen geworden ist.

Bubo trifft Bimbo: Unseren zweiten Jugendtierschutztag führten wir zusammen 
mit der Berner Kantonalbank BEKB_BCBE auf dem Gurten durch. Was  
die Kinder und Jugendlichen gesehen, erlebt und erfahren haben, lesen Sie in  
der «Jugendschau».

Sicher sind Sie auch gespannt über den Stand der Arbeiten unseres Bauprojekts. 
Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und unser Baukommissionspräsident hat 
für Sie die aktuellen Informationen zum Projekt Tierzentrum zusammengestellt. 
Wir sind auf guten Wegen, aber es fehlt nach wie vor ein beträchtlicher Teil 
der finanziellen Mittel. Ich bitte Sie daher dringend, auch die beigelegte Kurz-
broschüre zu studieren und vor allem die Einzahlungsscheine zu benutzen. 
Und falls Sie weitere Exemplare zum Weitergeben an Bekannte oder Freunde 
wünschen, senden wir Ihnen diese gerne zu. Herzlichen Dank.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre, und wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen und Anregungen.

Hans Siegenthaler
Präsident
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Aus�dem�Alltag�des�Tierheims

Ob Fisch oder Vogel, Hund oder 
Katze, Meerschweinchen oder Kanin-
chen: Immer wieder werden Tiere – 
oft sogar direkt vor der Haustüre des 
Tierheims Oberbottigen – ausgesetzt. 
Dass sich die Situation jeweils vor 
den Sommerferien noch stark ver-
schärft, sind wir uns bewusst, leiden 
wir doch seit Jahren an Platzmangel 
und müssen gerade in der Sommer-
saison oft improvisieren, um für jedes 
Findeltier eine geeignete Unterkunft 
schaffen zu können. Doch scheint der 
«Trend», unerwünschte Tiere einfach 
auszusetzen, noch ständig zu wach-
sen. Bereits in der ersten Hälfte dieses 
Jahres mussten wir besonders viele 
Tiere bei uns aufnehmen, darunter 
auch Schützlinge, die in einem 
erbärmlichen Zustand zu uns gekom-
men sind und die eine aufwändige 
Pflege und viel Betreuung benötigen.

Geradezu überschwemmt wurden 
wir mit Kleintieren: Eine Gruppe 
Zwerghamster wurde in einer Kar-
tonschachtel im Wald gefunden, eine 
zweite wurde im Windfang des Tier-
heims ausgesetzt. In der Zwischen-
zeit leben über zwanzig der kleinen 
Nager in unserem Tierheim, denn 
mehrere Weibchen waren trächtig. 
Und damit unsere zuständige Pflege-
rin eine wirkliche Herausforderung 
in Angriff nehmen konnte, entledigte 
sich jemand in derselben Zeit seiner 
sieben Chinchillas, indem er sie ein-
fach in einem Wald frei liess. Nach 
mühsamer Jagd konnten sie durch 
den Wildhüter eingefangen und ins 
Tierheim gebracht werden. Natürlich 
hat es auch bei den Chinchillas bereits 
Nachwuchs gegeben! 

Der Einfallsreichtum der Menschen, 
die ihre Tiere loswerden wollen, 
scheint keine Grenzen zu kennen. So 
wurden nebst den erwähnten Zwerg-
hamstern und den Chinchillas auch 
Kaninchen einfach im Wald ihrem 
Schicksal überlassen; eine Ratte 
wurde kurzerhand in einen Milch-
kasten gesetzt und ein Pärchen Meer-
schweinchen wurde eines Tages halb 
verhungert in einem Keller gefunden. 
Nebst den Kleintieren werden auch 
junge Katzen immer wieder in Kar-
tonschachteln gezwängt und irgend-
wo hingestellt, wo sie oft nur durch 
Zufall entdeckt und gerettet werden 
können. Grosse Probleme bereiteten 
uns im Frühling und Anfang Som-

mer viele junge Kätzchen von wilden 
Katzenmüttern. Sie müssen durch 
besonders zeitintensive Arbeit an den 
Menschen gewöhnt und handzahm 
gemacht werden.

Ganz besonders aufwändig gestaltet 
sich auch die Aufzucht und Betreu-
ung der Hundewelpen. Noch nie 
mussten wir so viele Welpen aufneh-
men wie in den letzten Monaten, 
Welpen, die zum Teil in einem deso-
laten und verwahrlosten Zustand zu 
uns kamen. So zum Beispiel die fünf 
Welpen, die zusammen mit ihrer 
Mutter von einem Bauer in einem 
dunklen Verschlag gehalten wurden. 
Glücklicherweise entdeckte eine 
Tierfreundin die Hundefamilie und 
nahm mit uns Kontakt auf. Aus 
Platzgründen konnten wir die Tiere 
leider nicht sofort bei uns aufnehmen. 
Damit die jungen Hunde aber mög-
lichst schnell sozialisiert, das heisst 
an uns Menschen und unsere Umwelt 
gewöhnt werden konnten, richtete die 
Tierfreundin vor Ort einen welpen-
tauglichen Platz ein und besuchte die 
Hundefamilie jeden Tag. Im Alter 
von sechs Wochen konnten wir sie 
schliesslich gemeinsam mit ihrer 

Mutter zu uns ins Tierheim holen. 
Seither dürfen die Jungen regelmäs-
sig die Hundeschule für Welpen be-
suchen, wo sie gezielt an all die vielen 
Lebenssituationen, die ein junger 
Hund kennen lernen muss, gewöhnt 
werden. 

Zu der Schicksalsgemeinschaft der 
fünf Welpen gehören mittlerweile 
auch noch andere junge Hunde: 
Nämlich fünf Jagdhundewelpen, 
drei Mischlingswelpen, die uns aus 
dem Kanton Freiburg gebracht wur-
den, ein verstörter Welpe, der einem 
Alkoholiker gehörte, der sich nicht 
mehr um das Tier kümmerte sowie 
ein herziger Welpe, dessen Besitzer 
damit drohte, den jungen Hund zu 
erschiessen.

Die Pflegerinnen und Pfleger des 
Tierheims Oberbottigen besuchten 
oder besuchen immer noch mit allen 
Jungtieren die Hundeschule – rein 
logistisch und personell eine äusserst 
anspruchsvolle und strenge Arbeit, 
aber auch eine Arbeit, die unglaub-
lich viel Freude macht.

Lukas Bircher, Geschäftsführer

TagesSchau  �

klärt, sich in die menschliche Gemein- 
schaft einzugliedern. Nach heutigem 
Kenntnisstand ist der Wolf das erste 
Tier, welches der Mensch zum Haus-
tier machte.

Man geht davon aus, dass die Haus-
tierwerdung des Wolfes damit be-
gann, dass Wolfswelpen in mensch- 
liche Obhut genommen und mit 
menschlicher Muttermilch grossge-
zogen wurden. Durch gezielte Aus-
lese und Zucht sind im Laufe der Zeit 
schliesslich die vielen, zum Teil ex-
trem unterschiedlichen Formen und 
Gestalten der Hundetypen entstan-
den, welche wir heute kennen.

Dass Tiere, vor allem gerade Hunde, 
häufig auch Partner einsamer oder 
älterer Menschen sind, ist positiv zu 
werten. Voraussetzung ist aber, dass 
die biologischen Bedürfnisse nicht zu 
kurz kommen und der Hund auch ein 
artgerechtes, oder besser gesagt hun-

degerechtes Leben führen kann. Ge-
rade in der heutigen, durch die tra- 
gischen Unfälle mit so genannten 
Kampfhunden geprägten Zeit, wer-
den immer wieder die Abschaffung 
respektive das Verbot von bestimm-
ten Hunderassen verlangt. Dies führt 
zu Fronten zwischen Hundehaltern 
und Hundegegnern. Die Folge davon 
ist einerseits, dass die Bewegungs-
freiheit der Hunde immer stärker ein-
geschränkt wird, indem gesetzliche 
Verordnungen Leinen- oder sogar 
Maulkorbzwang vorschreiben. Ande-
rerseits wird die völlige Isolation ein-
zelner Individuen angeordnet. 
Bewirkt wird durch solche Beschrän-
kungen oft das Gegenteil des Gewoll-
ten, da sich die betroffenen Hunde 
nicht mehr arttypisch mit ihren So-
zialpartnern auseinandersetzen kön-
nen. Ausführlicheres zum Themen- 
kreis der «Kampfhunde»-Problematik 
erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.

Lukas Bircher, Zoologe und Geschäftsführer

«Die schlichte Tatsache, dass mein 
Hund mich mehr liebt als ich ihn,  
ist einfach nicht wegzuleugnen und 
erfüllt mich immer mit einer 
gewissen Beschämung.» 

Konrad Lorenz, 1965.

Der Hund stammt ja  
bekanntlich vom Wolf ab. 
Aber wieso haben eigent- 
lich unsere Vorfahren 
vor ca. 14 000 Jahren aus- 
gerechnet den Hund als 
Partner gewählt?  
Und wie begannen sie mit 
der Domestizierung des 
wilden und auch  
gefährlichen Wolfes?

Die Wölfe leben in einer Sozialhie-
rarchie, welche in vielen Punkten mit 
derjenigen der Menschen vergleich-
bar ist. Der vom Wolf abstammende 
domestizierte Hund hat also einen 
biologischen Hintergrund, der für 
das Zusammenleben mit den Men-
schen geeignet ist. So zeigen zum 
Beispiel Menschenkinder und Jung-
hunde ein ähnliches Spielverhalten, 
was das Bedürfnis des Hundes miter-

Mimosa, ausgesetzt im Wald.

Mike ist hyperaktiv und muss intensiv 
betreut und beschäftigt werden. Mike 
besucht regelmässig die Hundeschule.

Lukas Bircher, Geschäftsführer



�  JugendSchau  BERNER TIERWELT

Unser 2. Jugendtierschutz-Familientag
Bubo trifft Bimbo – oder:  
Vom Winde verweht

 JugendSchau  �

Am 20. Mai fand auf dem Gurten 
unser 2. Jugendtierschutz-Familien-
tag statt. Dieses Jahr wurden wir von 
der Berner Kantonalbank zu ihrem 
alljährlich stattfindenden Bimbo-
Familientag eingeladen. So kam es, 
dass die Gäste auf dem Gurten von 
Elefant Bimbo und der jungen Eule 
Bubo, den beiden Maskottchen der 
BEKB und des Kinderclubs des 
Jugendtierschutzes, begrüsst wurden.
Für einmal hatten die Meteorologen 
sich nicht geirrt. Sie hatten vor 
Sturmböen bis zu 90 km/h an expo-
nierten Lagen gewarnt. Genau diese 
Böen machten dem Zeltdorf des 
Berner Tierschutzes zu schaffen. Die 
Infoblätter verteilten sich recht selb-
ständig über den halben Gurten und 
die Zelt- und Stellwände veränderten 
ab und zu ihre Lage von der Vertikalen 

in die Horizontale. Trotz den wid-
rigen Wetterverhältnissen traf man 
viele fröhliche Kindergesichter, die 
sich an den diversen Schminkstatio-
nen in kleine Tiger, Katzen, Schmet-
terlinge oder gefährliche Spinnen- 
menschen verwandelt hatten.

Auch unser Katzenspielzeug-Bastel-
stand wurde rege besucht. Da wurden 
Farben von verschiedenen Federn 
passend zueinander ausgewählt, Bälle 
bemalt, Kordeln gedreht (eine Mitar-
beiterin hatte am Abend wunde Fin-
ger), geklebt und gewickelt. Die 
Erwachsenen konnten sich in der 
Zwischenzeit über die Haltung von 
Wohnungskatzen informieren. In 
einem von Frau Reichen, unserer 
Tierarztgehilfin, liebevoll gebasteltem 
Modell wurde anschaulich gezeigt, 

wie mit einfachen Mitteln der Alltag 
einer Stubenkatze bereichert werden 
kann. So mancher Stubentiger wird 
sich über die kleinen Veränderungen 
in seinem Leben freuen.

Im Zelt der Heimtiere wurde über 
die Haltung und die Ansprüche der 
kleinen Heimtiere wie Kaninchen, 
Meerschweinchen und Vögel infor-
miert. Auch unser Schaugehege, wie 
immer wunderschön gestaltet und für 
die Tiere abwechslungsreich einge-
richtet, war auf dem Gurten. Eifrig 
wurden die versteckten Plüschmeer-
schweinchen gesucht und gezählt, 
denn so konnte man ein Sugus ge-
winnen.

Auch am Hundestand wurde gesucht: 
Dort galt es, die Unterschiede in zwei 
Hundebildern zu finden oder zu er-
raten, welche Hunderassen bei einem 
Mischling mitgemischt haben. Und 
wer des Suchens müde wurde, konnte 
an einem nächsten Stand an unseren 
grossen Tierschutzfahnen mitmalen, 
eine Runde auf der Gurteneisen- 
bahn oder auf dem Nostalgiekarussell 
drehen. 

Der Verein für Wildschutz am Gur-
ten und Könizberg informierte über 
den Schutz unserer Wildtiere. Die 
mitgebrachten ausgestopften Wild-
tiere wurden mit Interesse genau 
betrachtet. So nah kann man das 
Gefieder eines Falken sonst nie an-
schauen! Und wer hat schon ein Wie-
sel aus 30 cm Entfernung bestaunt?

Zu Gast waren auch die Kinder mit 
ihren Hunden der Jugend-und-Hund-
Gruppen der Kynologischen Vereine 
Unteremmental und Münsingen. Sie 
zeigten in kurzen Aufführungen, was 
sie mit ihren Hunden jahrelang geübt 
und gelernt hatten. Man sah, dass 
sowohl die Hunde als auch die Kin-
der viel Spass hatten. Wer mehr über 
die Jugend-und-Hund-Gruppen er-

fahren möchte, kann sich auf der 
Internetseite www.hundeweb.org 
Infos herunterladen.

Wer den Windböen genug getrotzt 
hatte, verpflegte sich im Restaurant 
oder lauschte den Erzählungen der 
Märchenfee im gemütlich eingerich-
teten Zimmer. 

So manche Kinderaugen glänzten; 
und, wenn ich mich nicht täusche, 
sah ich auch den einen oder anderen 
verzückten Erwachsenen in die Welt 
der Märchen eintauchen.

Auch wenn der Wind unser Zeltdorf 
gegen Abend recht zerzaust hat, 
freuen wir uns, nächstes Jahr wieder 
ein Fest für Kinder und ihre Familien 
zu organisieren.

Dr. med. vet. Tatjana Lentze, www.bubo.ch

BUBO-Club 

Bubos Freund Bimbo. Jugend und Hund

Kinder, die nicht so lange 
warten möchten, bis sie 
mit dem Berner Tierschutz 
etwas erleben können,  
sind herzlich in unserem 
Bubo-Club willkommen. 

Kinder beim Sackhüpfen

Zufriedene Kinder – Tiergesichter 
nach dem Schminken.



Schlanke Arbeitsabläufe und 
moderne Materialien sollen 
die Reinigungs- und Unter-
haltsarbeiten vereinfachen 
und verkürzen. Dem Personal 
soll dadurch einerseits mehr 
Zeit für die Betreuung der 
Tiere zur Verfügung stehen, 
andererseits soll sich das 
Personal auch anderen wich-
tigen Aufgaben, zum Beispiel 
der Prävention, widmen 
können. Der Berner Tier-
schutz will in diesem Heim 
jedoch weder mehr Tiere 
beherbergen noch mehr 
Personal anstellen.

Baugesuch eingereicht
Wie bereits in der Berner Tierwelt 
1/06 berichtet, reichten wir am 16. 
Februar 2006 das Baugesuch für ein 
neues Berner Tierzentrum im Brem-
gartenwald (Forsthaus Eymatt) ein. 
Vorher fand eine Orientierungsver-
anstaltung für die Nachbarn statt. 
Zudem informierten wir anschlies-
send nochmals alle Nachbarn schrift-
lich über unser Bauprojekt.

Einsprachen eingegangen
Nachdem die Baubewilligungsbe-
hörde unser Gesuch geprüft hatte, 
erfolgte die Baupublikation. Inner-
halb der Einsprachefrist von 30 Tagen 
gingen 17 Einsprachen ein. 16 Privat-

personen und die Interessengemein-
schaft Velo (IG Velo) brachten 
Einwände gegen den Neubau an.

Die IG Velo machte geltend, dass die 
Zufahrt auf die Waldlichtung Velo-
fahrer gefährdet. Die Zufahrt, wie sie 
im Baugesuch vorgesehen ist, führt 
ein kurzes Stück über einen Strassen-
abschnitt, der nur von Velofahrern 
benutzt wird. Die IG Velo befürchtet 
deshalb, dass es zu kritischen Begeg-
nungen zwischen den Autos unserer 
Besucher und den Velofahrern kom-
men könnte. 

Zurzeit prüfen wir, ob eine andere 
Erschliessung der Waldlichtung die-
sen Einwänden Rechnung tragen 
könnte.

Alle übrigen 16 Einsprecher wohnen 
auf der anderen Seite des Wohlen-
sees. Sie sind mindestens 600 Meter 
Luftlinie vom geplanten neuen Tier-
zentrum entfernt. Trotzdem befürch-
ten sie, dass das neue Tierzentrum zu 
unzumutbaren Lärmbelästigungen 
führt. Die nächsten Nachbarn beim 
Campingplatz oder im Eymattquar-
tier erhoben keine Einsprachen.

Baubewilligung
Die Baubewilligungsbehörde hat uns 
Gelegenheit gegeben, die Detailer-
schliessung nochmals zu überarbei-
ten. Wir werden dieser Aufforderung 
nachkommen. Danach wird die Be-
hörde darüber zu entscheiden haben, 

ob unser Baugesuch den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht. Falls diese 
Prüfung positiv ausfällt, werden wir 
die Baubewilligung erhalten. Die 
Einsprecher können dann wiederum 
innerhalb von 30 Tagen den Baube-
willigungsentscheid anfechten. 

Die Kosten
Sorgen bereitet uns auch noch die 
Finanzierung des geplanten Neubaus. 
Wir rechnen mit Baukosten von min-
destens 5,5 Mio. Franken. Wir hof-
fen, mit Werbeaktionen, Spenden, 
Beiträgen und von Gönnern minde-
stens noch 1,5 Mio. Franken auftrei-
ben zu können. Wir sind uns bewusst, 
dass es sich um einen grossen Geld-
betrag handelt. Mit dem neuen Tier-
zentrum kann aber eine gute und 
dauerhafte Lösung für unsere herren-
losen Tiere geschaffen werden.

Weitere Informationen
Unter www.bernertierschutz.ch in-
formieren wir Sie laufend über den 
Stand der Dinge.

Daniel Wyssmann, Baukommissionspräsident

Das�Neue�Berner��
Tierzentrum
Der Berner Tierschutz möchte sein Tierheim in 
Oberbottigen ersetzen. Geplant ist ein neues Heim für 
ca. 30 Hunde und 70 Katzen. Im Vordergrund steht die 
Verbesserung der Bedingungen sowohl für die Tiere 
wie auch für das Personal. 

�

 BauSchau  �

Sollten Sie den Bau des  
neuen Berner Tierzentrums 
unterstützen wollen, neh-
men wir Ihre Spende gerne 
auf unserem Spendenkonto�
PC�30-31879-8 entgegen. 

  BERNER TIERWELT

Bilder rechte Seite:
Virtuelle Ansichten des neuen  
Tierzentrums



 
Kontakt:

Verein fair-fish
Grüzenstr. 22
8400 Winterthur
Tel. 0�2 �01 44 ��
Fax 0�2 �01 4� 80
info@fair-fish.ch
www.fair-fish.ch

Der im Jahr 2000 von meh-
reren Tierschutzvereinen 
gegründete und getragene 
Verein fair-fish will dem 
Tierschutz bei Fischen zum 
Durchbruch verhelfen. Auch 
Fische sollen endlich als 
Lebewesen wahrgenommen 
werden, die Schmerz empfin-
den. Der Verein konzentriert 
sich dabei auf jene Fische, 
die zu unserer Ernährung 
gefangen oder gezüchtet 
werden. Fischer und Züchter, 
welche die Richtlinien des 
Vereins erfüllen, dürfen das 
Label fair-fish führen.

Vorbild Senegal 
2004 ergab sich unerwartet die 
Chance, mit traditionellen Küsten-
fischern in Senegal zusammenzu-
arbeiten. fair-fish entwickelte eine 
Technik, die es den Fischern erlaubt, 
jeden einzelnen Fisch mit einem spe-
ziellen Stock sofort nach der Ent-
nahme aus dem Wasser zu betäuben 
und zu töten. Die gefangenen Fische 
dürfen höchstens eine halbe Stunde 
lebend im Fanggerät festgehalten 
werden. Diese von fair-fish ent-
wickelte Methode trägt auch dazu 
bei, dass die Gewässer nicht leer 
gefischt werden können. Überfischte 
und vom Aussterben bedrohte Arten 
schliesst fair-fish aus dem Label  
aus. Damit setzt fair-fish ein kon-
kretes Zeichen und zeigt, dass es auch 
anders geht. In der heutigen Meeres-
fischerei kämpfen die Fische oft stun-

denlang um ihre Freiheit und werden 
meist in Massen brutal an Bord geris-
sen, wo sie entweder langsam und 
qualvoll verenden, oder noch lebend 
in die Verarbeitungsmaschinerie ge-
raten. Von der Leerfischung ganzer 
Regionen und vom als «unnütz» über 
Bord geworfenen Beifang ganz zu 
schweigen.

Fairness bringt 
gute Qualität
Die senegalesischen Fischer erhalten 
für ihre «fairen Fische» einen deutlich 
höheren Preis, der ihren Mehrauf-
wand deckt und die Zukunft der 
Arbeiter sichert. Junge Fischer sagen:

«Wenn ich hier genug  
verdiene, muss ich nicht 
mehr ans Auswandern  
nach Europa denken.»

Seit dem Frühling 2006 sind «faire 
Fische» aus Senegal in der Schweiz 
erhältlich. Die Reaktionen der Kon-
sument/innen sind begeistert: «Eine 
Klasse für sich.» «Noch nie habe ich 
so guten Fisch gegessen.» «Endlich 
Fische, nach deren Zubereitung nicht 
die ganze Wohnung stinkt.» Auch die 
hohe Qualität ist eine Folge des rück-
sichtsvollen Umgangs mit dem Tier.

Und wann in der Schweiz?
Warum stehen die Schweizer Berufs-
fischer abseits? Hauptsächlich darum, 
weil es ihnen kaum möglich ist, jeden 
Fisch sofort zu betäuben und zu töten. 
Denn anders als ihre senegalesischen 
Kollegen arbeiten sie aus wirtschaftli-
chen Gründen allein auf ihrem Boot. 

So haben sie schon beide Hände voll 
zu tun mit dem Einziehen des Net-
zes. Den fair-fish-Stock könnten sie  
kaum einsetzen. Einzige Ausnahme 
war der Neuenburger Fischer William 
Schmid, der von 2002 bis zu seiner 
Pensionierung Ende 2004 das Label 
fair-fish führen durfte. Er hatte auf 
seinem Boot einen Mitarbeiter, des-
sen Lohn er aus dem Erlös, den er an 
seinem Marktstand in Bern erzielte, 
zahlen konnte. Dank dem fair-fish-
Label konnte er einen etwas höheren 
Preis für den Fisch verlangen und 
damit seinen Umsatz steigern. 

Der Verein fair-fish möchte nun eine 
Technik entwickeln, die es auch 
Schweizer Berufsfischern erlaubt, die 
Richtlinien zu erfüllen. Erste Ideen 
und ein interessierter Fachmann ste-
hen bereit; es fehlen jedoch die Mit-
tel, um die anspruchsvolle Aufgabe in 
Angriff nehmen zu können.

Text und Fotos:
Heinzpeter Studer/fair-fish

Legenden linke Seite:

1 Eine Piroge, das Boot der traditionel-
len Küstenfischer in Senegal.

2 Vier Hände auf dem Boot: William 
Schmid und sein Gehilfe waren die Aus-
nahme. Für die Schweizer Berufsfischer 
wäre eine andere Technik nötig, um die 
fair-fish-Richtlinien erfüllen zu können.
 
3 Der fair-fish-Stock im Einsatz: 
Ein senegalesischer Fischer betäubt 
einen Fisch mit einem Kopfschlag...

4 … und tötet ihn mit einem Schnitt 
durch die Herzschlagader: Die Klinge 
ist am andern Stockende angebracht.

5 Der fair-fish-Stock hinterlässt cha-
rakteristische Spuren. Ein Angestellter 
der Schweizer «Société Générale de Sur-
veillance» (SGS) in Dakar kontrolliert 
die Fische vor der Verarbeitung.
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 TierSchau  1�Shop�Unterstützen�Sie�den�Berner�Tierschutz�
� � � Bestellen�Sie�jetzt!

Baseballcap beige /schwarz 
Bestell-Nr. 1
Baumwolle, 6-Panel, bestickt

CHF 15.–

Schlüsselanhänger 
Froschkönig
Bestell-Nr. 6
Metallguss

CHF 18.–

Badetuch blau
Bestell-Nr. 2
Baumwolle 480 gm2,  
70 x 140 cm

CHF 25.–

Schlüsselanhänger Hund
Bestell-Nr. 7
Metallguss

CHF 18.–

Feldstecher
Bestell-Nr. 3
Rubylens, 16 x 32,  
Grösse 14 cm

CHF 39.50

Schlüsselanhänger Katze 
Bestell-Nr. 8
Metallguss

CHF 18.–

Thermosflasche schwarz
Bestell-Nr. 4
0.75lt doppelte Stahlwand, 
ohne Glas

CHF 23.–

Fotokarten Galery-Box
Haustiere
Bestell-Nr. 10
6 verschiedene Fotokarten,
11,7 x 17,3 cm

CHF 17.–

Rucksack blau
Bestell-Nr. 5
Nylon, mit vielen 
Aussentaschen, 10 lt

CHF 35.–

Fotokarten Galery-Box
Wildtiere
Bestell-Nr. 9 
6 verschiedene Fotokarten, 
11,7 x 17,3 cm

CHF 17.–

Jahresabonnement Berner Tierwelt
Bestell-Nr. 11
2 Ausgaben jährlich
(keine Mindestbestellmenge
erforderlich)

CHF 17.-

12  TierSchau  BERNER TIERWELT
Bestellcoupon�Shop�Berner�Tierschutz

per Fax: 031 919 13 14
per Post: GEWA  •  Postfach  •  3052 Zollikofen

Die GEWA ist eine Stiftung für berufliche Integration und als solche ein sozial und betriebs-
wirtschaftlich orientiertes Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. 

 Vorname, Name  ............................................................................................................  

 Strasse  ............................................................................................................  

 PLZ, Ort  ............................................................................................................
 
 E-Mail  ........................................................ Telefon  ......................................
 
 Datum, Unterschrift  ............................................................................................................
 
° Ich bin Mitglied des Berner Tierschutz
° Ich bin nicht Mitglied, senden Sie mir Unterlagen
° JA, ich bestelle auf Rechnung (Mindestbestellwert CHF 20.–)  
     plus Porto- und Versandkostenanteil CHF 8.–

Bestell Nr. Artikel Menge Preis Total



Mit tierisch guten

TV-Tipps

ne
xt

fo
rc

e.
ch

Garantiert mehr Unterhaltung
■ Ich möchte gerne 3 Gratis-Probenummern erhalten.
■ Ich bestelle ein Jahresabo (52 Ausgaben) für Fr. 86.55

Name Vorname

Adresse

PLZ/Ort

E-Mail Telefon

Datum Unterschrift

Ausschneiden und einsenden an: Tierwelt-Verlag, Abonnemente, Postfach 229, 4800 Zofingen oder
per Fax an 062 745 93 19. Sie können auch direkt per Telefon 062 745 94 46 bestellen.

www.tierwelt.ch

Welttierschutztag

Jedes Jahr gedenken Tierschützerin-
nen und Tierschützer auf der ganzen 
Welt dem heiligen Franz von Assisi 
und dem Schutz der Tiere. Anlässlich 
des Welttierschutztages finden rund 
um den Globus verschiedenste Akti-
vitäten statt, die alle ein Ziel haben: 
Menschen für die Anliegen der Tiere 
zu sensibilisieren und über die zum 
Teil immer noch unhaltbaren Lebens-
bedingungen von Wild- und Heim-
tieren aufzuklären. Jedes Tier spricht 
seine eigene Sprache. Es ist nicht 
immer einfach, die unterschiedlichen 
Botschaften unserer Weggefährten 
zu verstehen und richtig zu deuten. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns 
täglich mit unseren Tieren auseinan-
dersetzen und uns bewusst werden, 
dass Tiere nicht einfach «Waren» 
sind, derer man sich je nach Bedarf 
bedienen und wieder entledigen darf, 
sondern dass Tiere empfindsame 
Mitgeschöpfe des Menschen sind, die 
ein Recht auf artgerechte Haltung, 
Pflege und Fürsorge haben.

   1�

«Tu den Mund auf für die Stummen

und führe die Sache derer, die 

verlassen sind.»     Franz von Assisi
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Frettchen
Ja, das Wort habe ich schon des 
Öfteren gehört oder auch schon 
Berichte über diese quirligen, neugie-
rigen und verspielten Tierchen gese-
hen und gelesen. Sie haben mich schon 
immer fasziniert mit ihrem schlanken, 
länglichen Körper und dem lieblichen 
Ausdruck. Doch selber hatte ich in 
Natura noch nie eines gesehen. 

Obwohl wir im Tierheim schon 
einige Male angefragt wurden, ob 
wir Frettchen aufnehmen (von Leu-
ten die ihre als Verzichttiere abgeben 
wollten), mussten wir jedes Mal ver-
neinen, da wir nicht «frettchenge-
recht» eingerichtet sind. 

Aber an diesem Tag, es war Mitte 
Oktober 2005 waren wir verpflichtet, 
diese Situation vorübergehend zu 
ändern. Jemand kam mit einem Fin-
delfrettchen daher, das bei den Leu-
ten durchs Katzentürchen in die 
Wohnung gelangt war. Wir machten 
das Beste daraus, und ich richtete für 
«unseren» Findling ein Gehege so 
optimal wie möglich ein, wie ich es in 
einem Fachbuch gelesen habe.
 

Die kleinen Räuber lieben kusche-
lige, gemütliche Plätze in ihrem 
Heim. Ausser in weich ausgepolster-
ten Schlafhäuschen dösen sie auch 
gerne in einem Schlafsack oder in 
einer Hängematte. (Darf ruhig auch 
selber gebastelt sein.) Die Kobolde 
brauchen viel Platz, um herum tur-
nen und rennen zu können. Röhren, 
Tunnels oder einem Ring können sie 
kaum wiederstehen. Sie stöbern und 
tauchen auch gerne in einer Kiste, in 
der abwechslungsweise verschiedene 
Materialien sind, wie zum Beispiel: 
Papier, Walderde, trockenes Laub, 
Tannenzapfen, usw. Mit Vorliebe be-
nutzen sie eine mit Katzensand 
gefüllte Kiste, um ihr Geschäft zu 
verrichten.
Aber um wirklich glücklich zu sein, 
brauchen sie einen Artgenossen und 
sollten nie einzeln gehalten werden. 
Auch zu zweit werden sie menschen-
bezogen, sofern man ihnen genügend 
Zeit widmet. 

Nebst einem grossen Gehege brau-
chen sie unbedingt täglich mehrere 
Stunden freien Auslauf in der Woh-

nung oder im Garten an der Leine. 
Ich machte mit unserem Gast an der 
speziellen Frettchenleine eine Entde-
ckungsreise. Aber es machte den 
Anschein, dass er dies nicht gewohnt 
war. Also brach ich den Versuch rela-
tiv schnell wieder ab und brachte ihn 
in sein Gehege zurück, wo er genüss-
lich sein Bäuchlein mit Katzenfutter 
füllte und danach ein Nickerchen 
machte. 

Nachdem sein Besitzer ihn ganze vier 
Tage lang gesucht hatte, fand er ihn 
schliesslich bei uns und holte ihn zu 
seiner Frettchenpartnerin zurück. So 
gingen meine aufregenden Tage mit 
ihm zu Ende.

Übrigens: Für solche Haustiere braucht 
man vom kantonalen Veterinäramt eine 
Haltebewilligung.

Sabine Andrey, Tierpflegerin

Frettchen stöbern gerne in einer Kiste 
mit immer wechselnden Materialien, 
z.B. Papier, Walderde, Laub oder 
Tannenzapfen.

Felix,�der�Ausreisser

Vor vier Jahren haben wir den Kater 
Felix aus dem Tierheim bei uns auf-
genommen. Unsere Familie besteht 
aus den Katern Felix, Tom & Jerry, 
unserem Hund Vasco, meinem Mann 
und mir. Felix ist ein prächtiger Kater, 
hat ein sehr soziales Wesen, nur 
schmusen und knuddeln mag er nicht 
sehr gerne. Wehe dem, der dies nicht 
respektiert!

Zum Tierarzt fahren ist mit Felix 
jedes Mal ein Drama. Als wir vor 
über drei Jahren von Rüschegg weg-
gezogen sind, um uns in Schwarzen-
burg häuslich einzurichten, war unser 
Felix damit gar nicht einverstanden. 
Das war ein «Gestürm» bis wir ihn 
endlich umquartiert hatten. In 
Schwarzenburg angekommen, ist er 
uns nach ein paar Tagen ausgerissen. 
Er wollte partout nicht in der Woh-
nung bleiben, wollte mit seinen 
Geschwistern um die Häuser ziehen. 
Dann kam noch der Zirkus und der 
1. August und Felix war weg!

Wir haben ihn zu jeder Tages- und 
Nachtzeit gesucht, Felix, Felix…! In 
jedem Laden machten wir einen 
»Aushang» mit einem Bild von ihm. 
Ohne grossen Erfolg. Wir hatten 
nach sechs Wochen die Hoffnung 
schon fast aufgegeben.

Doch an einem Sonntagnachmittag, 
wir spazierten über Land: «Da schau, 
da oben beim Maisfeld ist ein roter 
Kater», sagte mein Mann. Nein, der 
ist zu klein und zu mager, dachte ich, 
es kann nicht unser Felix sein. Felix, 
Felix, Felix…! 

Felix ist die Ausflugslust vorerst 
vergangen. Wieso auch ausreissen? 
Zuhause ist’s doch sooo schön…

Da kam ein klägliches Miau zurück. 
Wir hatten unseren Felix also tatsäch-
lich wieder gefunden. Aber, er war 
noch lange nicht zu Hause. Der 
schwierigste Teil stand uns noch bevor. 
Da er damals noch extrem schreckhaft 
war, beschlossen wir, ihn am Abend, 
beim eindunkeln zurück zu lotsen. Für 
einen Gehweg von ungefähr 15 Minu-
ten benötigten wir mit vielen Umwe-
gen etwa zwei Stunden, bis wir ihn 
endlich wieder zu Hause hatten. 

Wir sind alle sehr froh, dass diese 
Geschichte gut ausgegangen ist. Felix 
hat seit diesem Erlebnis nie mehr den 
Drang verspürt, auf grosse Wander-
schaft zu gehen.
 
Wir grüssen das ganze Team vom 
Tierheim Oberbottigen und wün-
schen euch viele schöne Geschichten, 
zu den leider vielen sehr traurigen.

 Claudia & Sascha Sütterle Wermuth 

 

Guten Tag an alle vom Team Oberbottigen. 
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Sie hatte die Aufgabe, sich speziell 
um mich zu kümmern und mir etwas 
Gehorsam beizubringen. Fabienne, 
so hiess meine Betreuerin, arbeitete 
im Katzenhaus, deshalb durfte ich 
den ganzen Morgen dort mit ihr ver-
bringen, damit wir uns kennen lern-
ten und ich nicht so einsam war. 

Bald langweilte ich mich im Katzen-
haus und begann laut zu bellen. 
Dieses Spiel fand ich sehr lustig, 
Fabienne aber weniger. Sie befahl mir 
aufzuhören, aber es kümmerte mich 
wenig. Sie packte mich an den Backen 
und schrie ein lautes «Nein!». Doch 
lieber als zu gehorchen, schnappte ich 
nach ihren Händen. Ihr lautes «Aua» 
beeindruckte mich absolut nicht. 
Zugegeben, an diesem Morgen 
machte ich ihr das Leben nicht gerade 
leicht. Sie erklärte mir nur «mit dir ha 
ni no viiu Arbeit».
 
Jeden Mittag spazierten wir durch 
den Wald. Fabiennes Arbeitskollegin 
Myrta und ihre Hündin India beglei-
teten uns immer. India trug während 
des Spaziergangs immer einen Kong 
mit sich. Dieser Kong interessierte 
mich sehr, obwohl er für mich sicher 
eine Nummer zu gross gewesen wäre. 
India wollte ihr Spielzeug auf keinen 
Fall mit mir teilen. So bekam ich 
einen kleineren Kong, nur für mich 
alleine, den ich seither stets mit-
nehme. Ich konnte ihn auch schon 
ganz gut tragen. Ich war eben schon 
ein grosser…

Jeden Montagnachmittag besuchten 
Fabienne und ich den Welpenerzie-
hungskurs in Niederwangen. Fabi-
enne fürchtete sich das erste Mal ein 
bisschen mit so einem unerzogenen 
Bengel hinzugehen. Ich benahm 
mich aber wirklich ganz gut. Ehrlich! 
Ich schenkte ihr stets Aufmerksam-
keit und konzentrierte mich auf mein 
«Frauchen». Ich lernte sehr schnell 
und gerne. Dies wurde natürlich mit 

«Hallo zäme. Mein Name  
ist Sardo, bin ein Schäfer-x-
Herdenschutzhund-Misch-
ling und wurde am 3.6.2005 
im Kosovo geboren. Mir 
gefällt es bei meiner neuen 
Familie.»

Im Kosovo lebte ich, bis mich eine 
Familie mit in die Schweiz nahm. Bei 
dieser durfte ich aber nicht sehr lange 
bleiben, da sie mit mir sehr schnell 
überfordert war. Denn wie alle Wel-
pen war ich noch nicht stubenrein 
und von Erziehung hatte ich auch 
noch keinen blassen Schimmer. Ich 
war auch ein kleiner Dickschädel und 
meistens klappte es mit meiner Beiss-
hemmung nicht so ganz.

So landete ich im Tierheim. Da ich 
für die anderen Welpen, die bereits 
im Tierheim waren, schon zu gross 
war, musste ich einsam und alleine in 
eine Box. Dies fand ich nicht sehr 
schön. Am nächsten Tag bekam ich 
schon eine persönliche Betreuerin. 

leckerer Cervela belohnt. Ich lernte 
sitz, platz, warte und an der Leine 
laufen. Bei der Beisshemmung man-
gelte es noch ein bisschen. Beim 
«Guti» nehmen biss ich die Finger 
immer fast mit ab. Nach langem 
Üben besserte sich auch dies. 

An einem schönen Sonntag durfte 
ich den ganzen Nachmittag mit Fabi-
enne verbringen. Zuerst spazierten 
wir durch Bümpliz, damit ich Autos, 
andere Menschen und wichtige All-
täglichkeiten noch besser kennen 
lernte. Für mich war das aber über-
haupt kein Problem. Später spazierten 
wir zu ihr nach Hause, damit ich 
mich etwas ausruhen konnte. Danach 
fuhren wir mit dem Postauto wieder 
zurück ins Tierheim. Postautofahren 
fand ich auch ganz lustig. 

Da meine Betreuer seit Wochen einen 
Platz für mich suchten, aber noch 
keinen gefunden hatten, stellte man 
mich in der Sendung «Tierisch» vor. 
Mal ehrlich, ich sah wirklich echt gut 
aus im TV. Ich gab mir auch alle 
Mühe. Dank der Sendung meldete 
sich eine Familie aus Luzern. Sie 
fuhren extra den weiten Weg nach 
Bern nur wegen mir… So zeigte ich 
mich von meiner allerbesten Seite 
und erweichte ihr Herz. Da die Fami-
lie nicht gerade um die Ecke wohnte, 
durften sie mich ausnahmsweise 
gleich mit nach Hause nehmen. Fabi-
enne blickte schon etwas traurig als 
ich so überstürzt abreiste. Meinen 
Kong durfte ich natürlich an meinen 
neuen Platz mitnehmen. 

Nun wohne ich schon eine Weile bei 
meinen neuen Leuten. Sie sind sehr 
glücklich mit mir und ich auch mit 
ihnen. Ich habe sie bestens im 
Griff…

Vor kurzem habe ich ein Foto von mir 
ins Tierheim geschickt, um zu zeigen, 
wie gross ich schon geworden bin.

Oberbottigenweg 72
in Oberbottigen
Telefon: 031 926 64 64

Aufnahme von Findel- und Verzicht-
tieren. Platzierung von herrenlosen 
Tieren an gute Plätze.

Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag und Samstag 
von 14 bis 17 Uhr

Telefonbedienung
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr

Aufnahmebedingungen  
für Verzichttiere
Hunde
Impfung gegen Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose, Parvo und Zwinger-
husten. Gültig 1 Jahr.

Katzen
Leukosetest (muss negativ sein). 
Impfung gegen Katzenseucheschnupfen 
und gegen Leukose. 
Gültig 1 Jahr.

Verzichtsbeiträge
Hunde:  100 Franken
Katzen:   50 Franken
Kleintiere: 5 bis 35 Franken

Postadresse
Berner Tierschutz
Postfach 37
3020 Bern-Riedbach

Tierheim-Statistik 200�
Aufgenommene Tiere
Findelhunde 126
Verzichthunde 74
Findelkatzen 166
Verzichtkatzen 96
Findelkleintiere 35
Verzichtkleintiere 50
Total �4�

Findeltiere an Halter zurück
Hunde 103
Katzen 21
Kleintiere 2
Total 12�

Platzierte Tiere
Hunde 77
Katzen 238
Kleintiere 73
Total �88

Unser�altes�Tierheim�Oberbottigen

Zu gewinnen gibt es: 
Drei Hauptpreise nach freier Wahl 
aus unserem Shop.

Bitte senden Sie Ihr Bild
per E-Mail an:
info@bernertierschutz.ch

Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen können alle, die ein 
gelungenes Tierfoto haben. Wir 
akzeptieren jedoch nur Bilder, welche 
die Tiere natürlich zeigen. Bilder von 
Tieren, die angezogen, geschminkt 
oder anderweitig für ein Foto zurecht-
gemacht wurden, werden nicht 

berücksichtigt. Die eingesendeten 
Bilder können nach der Prämierung 
nicht retourniert werden. Die Bilder 
dürfen vom Berner Tierschutz ver-
wendet werden. Über den Wettbe-
werb wird keine Korrespondenz 
geführt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
 

Bestimmt haben auch Sie Ihren vier-
beinigen Freund schon unzählige 
Male abgelichtet – jetzt haben Sie die 
Möglichkeit, Ihr Tier in der «Berner 
Tierwelt» zu sehen. 

Wir prämieren die
schönsten Bilder in den 
Rubriken:
• Tiere unter sich
• Tiere und «ihre» Menschen
• Tiere beim Spielen
• etc.

Wettbewerb
Wir suchen die schönsten Tierfotos!

Sardo
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Meine Aufgaben im Vorstand
Allgemeine Vorstandstätigkeit für Fragen zu Tierversuchen und zur Zootier-
haltung, Spezialistin für Pferde und Esel.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Viel Leid in der Tierhaltung könnte vermieden werden durch mehr Wissen 
um die Bedürfnisse der Tiere. Ich möchte dazu beitragen, dass sich die Men-
schen für das Wesen der Tiere interessieren, das ist der erste Schritt zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit ihnen.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Tiere sind keine Ware oder nur dazu da, uns zu dienen. Sie sind Mitgeschöpfe 
und haben unseren Schutz nötig – deshalb setze ich mich ein.

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Es braucht den Berner Tierschutz – helfen Sie uns, damit wir den Tieren hel-
fen können!

Name Michel
Vorname Beatrice
Geburtsjahr 1954

Beruf
Dr. der Zoologie, heute in der
universitären Kommunikation
tätig

Funktion im Vorstand
Vizepräsidentin

im Vorstand seit 1996

Name Siegenthaler
Vorname Hans
Geburtsjahr 1950

Beruf
eidg. dipl. Landwirt 
alt Grossrat und Gemeinderat

Funktion im Vorstand
Präsident

im Vorstand seit 1986

Meine Aufgaben im Vorstand
Leiten der Sitzungen und der Vereinsversammlungen. Vertretung des Vereins 
nach aussen und Koordination mit dem Vorstand nach innen.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Den Tierschutz ganzheitlich betrachten nicht nur emotional, praktische und 
machbare Lösungen finden!

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Mein praktischer Umgang mit Tieren als Landwirt und meine persönliche 
Erfahrung in der Politik bringe ich in die Diskussion über den Tierschutz ein, 
um sie zu versachlichen zum Wohl von Mensch und Tier.

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Versuchen Sie immer, auch die Sicht der Betroffenen mit einzubeziehen.

Meine Aufgaben im Vorstand
Verwaltung der Finanzen, führen der Buchhaltung, erstellen der Jahresrech-
nung und des Budgets, ausführen von Zahlungen, Salärbuchhaltung inkl. 
Sozialwesen, abwickeln von Legaten und Erbschaften. 

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Die Tiere sollen artgerecht gehalten werden, sie sollen von den Menschen 
Liebe und eine gute Betreuung erwarten dürfen.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Mein Amt als Kassier möchte ich bis zum Bezug des neuen Tierheimes ausüben 
und meinem Nachfolger einen schuldenfreien und gut organisierten Verein über-
geben können. 

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Unser Tierheim ist für viele Hunde, Katzen und Kleintiere die letzte Zuflucht 
und eine Chance für eine bessere Zukunft. Nur Dank dem hervorragend aus-
gebildeten und motivierten Team in Oberbottigen können wir eine Leistung 
erbringen, die den Tieren hilft; darauf dürfen wir stolz sein. Ohne die finan-
zielle Unterstützung unserer PatInnen, Mitglieder und GönnerInnen, die rund 
80% von den Einnahmen ausmacht, könnten wir unsere Arbeit nicht verrich-
ten und müssten das Tierheim sofort schliessen. Wir brauchen Sie in der 
Zukunft noch viel dringender, denn unser neues Tierzentrum in der Eymatt 
bietet viel mehr als das Tierheim in Oberbottigen, aber es kostet auch mehr. 

Name Kunz
Vorname Fritz
Geburtsjahr 1936

Beruf
Rentner, vorher Treuhänder/
Buchhalter Leiter Rechnungswesen 
ERNST & YOUNG Bern
Treuhandgesellschaft als stell-
vertretender Direktor

Funktion im Vorstand
Kassier

im Vorstand seit 1984 

Name Bulliard
Vorname Yvette
Geburtsjahr 1967

Beruf
Marketingplanerin mit 
eidg. Fachausweis

Funktion im Vorstand 
Ressort Marketing 
und Public Relations 

im Vorstand seit 1995

Meine Aufgaben im Vorstand
Koordination aller Marketing- und PR-Aktivitäten Redaktion der Berner 
Tierwelt.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Es ist mir wichtig, die Öffentlichkeit auf die Anliegen des Tierschutzes auf-
merksam zu machen und durch Information aus erster Hand die Haltungs-
bedingungen vieler Haustiere nachhaltig zu verbessern.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Ich bin überzeugt, dass Tierschutz eine zwingende Aufgabe unserer Gesellschaft 
ist. Mit meiner ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand des Berner Tierschutz leiste 
ich seit über 10 Jahren meinen persönlichen Beitrag dazu.

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Bevor Sie sich ein Tier anschaffen oder es einem Kind schenken, informieren 
Sie sich immer zuerst über die speziellen Bedürfnisse einer Tierart und über-
legen Sie sich, ob Sie diese auch für die gesamte Lebensdauer des Tieres erfül-
len können und wollen. Es gibt fast für jeden Menschen das passende Tier, es 
ist aber vielleicht nicht gerade die Tierart, welche man zuerst haben wollte. 
Informationen zur Haltung und zu den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Tiere erhalten Sie auch in unserem Tierheim.



 WirSchau  2�

Meine Aufgaben im Vorstand
Rechtliche Belange des Vereines betreuen.
Führung der Baukommission für das Neue Berner Tierzentrum.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Tiere verdienen unsere Achtung und Unterstützung. Besonders Tiere, denen 
es schlecht geht, benötigen unsere Hilfe und unseren Beistand.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Ich möchte mit meinem Engagement den Tieren eine Stimme geben.

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Unterstützen Sie den Berner Tierschutz. Sie helfen so mit, den Tieren eine 
Stimme zu geben!

Name Wyssmann
Vorname Daniel
Geburtsjahr 1961

Beruf
Fürsprecher

Funktion im Vorstand 
Ressort Rechtliches und
Baukommissionspräsident 

im Vorstand seit 1995
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Name Meister-Altwegg
Vorname Veronika
Geburtsjahr 1949

Beruf
Dr. med. vet. Tierärztin

Funktion im Vorstand
Beisitzerin
 
im Vorstand seit 1999

Meine Aufgaben im Vorstand
Projektteam Reorganisation, Administration und allgemeine Vorstandsar-
beiten. Delegierte des Berner Tierschutz im Dachverband Berner Tierschutz-
organisationen.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Artgerechte Haltung für alle Tiere, speziell für Nutztiere und kleine Tiere. 
Fachliche Information auch für Laien.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Die Erfahrungen aus der tierärztlichen Praxis zeigen mir, dass ich als Tier-
ärztin mich unbedingt in der Tierschutzarbeit engagieren muss.

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Je mehr Menschen sich für die Tiere einsetzen, desto weniger Tierelend wird 
es geben. Die Tiere sind auf tierfreundliche Menschen angewiesen.

Name Röthlisberger
Vorname Willy Hugo
Geburtsjahr 1935

Beruf
alt stv. Generalsekretär
Eidg. Finanzdepartement

Funktion im Vorstand
Ressort Jugendtierschutz

im Vorstand seit 2001

Meine Aufgaben im Vorstand
Förderung des Jugendtierschutzes. Als Mitglied der Volksschulkommission 
Manuel-Schule ist es mein Anliegen, Lehrerschaft, Eltern und Schüler für 
Fragen des Tierschutzes zu mobilisieren.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Nachwuchsförderung im Tierschutz durch Motivation der SchülerInnen. Im 
Schulalter beginnt das Tierschutzverständnis, welches sich für das spätere 
Leben einprägt.

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Verbundenheit mit den Tieren ist Gefühls- und Herzenssache. Engagement 
im Tierschutz bedeutet aktiven Tierschutz und Förderung des Tierschutz-
gedankens.

Meine Aufgaben im Vorstand
Meine Aufgabe besteht zur Zeit hauptsächlich aus der Mitarbeit in der Bau-
kommission für das Neue Berner Tierzentrum.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Möglichst vielen Leuten mehr Verständnis für unsere nächste und nähere 
Tierwelt zu vermitteln. Tiergerechte Haltung soll selbstverständlich werden 
und «Tierschutz» weniger notwendig!

Meine persönliche Motivation für die ehrenamtliche 
Tierschutzarbeit für den Berner Tierschutz
Ergänzt sich zu meiner Arbeit als Tierarzt in der Praxis und erweitert mein 
Wissen über meine tierischen Patienten.

Name Sager
Vorname Peter
Geburtsjahr 1954

Beruf
Dr. med. vet. Tierarzt

Funktion im Vorstand 
Ressort Tierheim Oberbottigen,
Baukommission Neues Berner
Tierzentrum, Delegierter in der 
kantonalen Tierschutzkommission

im Vorstand seit 1994



Sie�helfen�–�wir�pflegen�und�schützen!

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
       
Postfach 37 • 3020 Bern-Riedbach
Fax 031 926 20 96
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2 • Spendentelefon: 031 926 64 64

Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in ihrer 
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meer-
schweinchen & Co. ein. Auch Sie können etwas für den 
Berner Tierschutz tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines 

Tieres, spenden Sie oder engagieren Sie sich in anderer 
Form für den Tierschutz. Ihr Beitrag macht unsere Arbeit 
erst möglich und verschönert den Findeltieren das Leben. 
So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
°  Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.-)
°  Ich werde Mitglied im BUBO-Club, (für Kinder und Jugendliche) Jahresbeitrag CHF 15.–
° Ich möchte Mitglied auf Lebzeit werden und einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.- bezah-
len. Als Dank und Anerkennung für mein Engagement erhalte ich eine schön gestaltete Urkunde

Patenschaft
°  Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft)
 ° Patenschaft Hund CHF 30.– / Monat ° Hundefamilie CHF 80.– / Monat
 ° Patenschaft Katze CHF 20.– / Monat ° Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
 ° Patenschaft Kleintier CHF 10.-/ Monat 

Fahnenaktion 
Ihre eigene Fahne wird zu Gunsten des Berner Tierzentrums im Wind flattern. Bestellen Sie jetzt:
°  Regenbogenfahne für Privatperson CHF 480.–  
°  Regenbogenfahne für Firma, CHF 900.– (ohne Logoeindruck)
°  Regenbogenfahne für Firma, CHF 2 000.– (mit Logoeindruck)

 Versicherung für Ihr Haustier
°  Wir garantieren Ihrem Tier eine liebevolle tiergerechte Unterkunft und Pflege während  
 Ihres unvorhergesehenen Spitalaufenthaltes oder bei Krankheit. 
°  für Katze CHF 340.– / für max. 3 Monate / Jahr. Katzenname .........................................
°  für Hund CHF 580.– / für max. 3 Monate / Jahr. Hundename .........................................   

Einen detaillierten Leistungsbeschrieb schicken wir Ihnen bei Interesse gerne zu.

Legate / Erbschaften
Mit einem Legat (oder Vermächtnis) können Sie einen bestimmten Geldbetrag oder definierte 
Sachwerte, z.B. Immobilien, Kunstwerke, Wertpapiere etc., dem Berner Tierschutz vermachen.
Mit einer Erbschaft setzen Sie den Berner Tierschutz (nebst anderen Menschen und/oder Insti-
tutionen) als Erbe ein. Wenn gesetzliche Erben vorhanden sind, haben diese Anspruch auf einen 
gesetzlich festgelegten Mindestanteil am Gesamterbe (Pflichtteil). 

° Frau     ° Herr

 Vorname, Name  ............................................................................................................  

 Strasse  ............................................................................................................  

 PLZ, Ort  ............................................................................................................  

 Datum, Unterschrift  ............................................................................................................


