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Telefon 031 819 44 40
Fahrhubel GmbH, 3123 Belp
Telefax 031 819 03 65
Telefon 031 819 44 40
Telefax 031 819 03 65

Keine Chance
für Tierhaare
und Gerüche
Selbst hartnäckigste Verschmutzungen werden mit der Turbobürste sauber entfernt
und der Active air-clean Filter absorbiert
störende Gerüche.

Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 20 00, Fax 0 800 555 355, www.miele.ch
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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Der Sommer ist bald vorbei und die herbstliche Reisewelle rollt an. Wir haben diesen Frühsommer
unsere Präventionskampagne lanciert, welche zu verschiedenen Tierschutzthemen das Wichtigste in
kleinen Booklets zusammenfasst. Für das erste Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere» wählten wir
das Thema «Tiere und Ferien». Sie können es mittels Talon auf der letzten Seite kostenlos bestellen.
Weitere tierschutzspeziﬁsche Booklets werden folgen.
In diesem Heft informiert Sie unsere Tierärztin und Jugendtierschutzleiterin über die artgerechte Haltung von Kaninchen,
einem beliebten Haustier für Kinder, dem es aus Unwissenheit leider oft sehr schlecht geht. Weiter berichtet Ihnen eine Tierpﬂegerin mit langjähriger Erfahrung über die enorme Wichtigkeit der Welpenprägung bei Hunden. Und lesen Sie auch die
Geschichte von Mary-Lou, einer jungen Katzenmutter.
Beachten Sie unbedingt auch den Bericht zu unserem neuen Bärner Tierkalender. Dieser einmalige und wunderschöne
Kalender wird zusammen mit dem Tierparkverein Bern herausgeben.
Bei soviel neuen Informationen wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und einen farbenprächtigen Herbst.
Hans Siegenthaler, Präsident
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Zwei von Bellas fünf jungen
Dackelwelpen.

Aus dem Alltag des Tierheims
Unser Tierheimjahresbeginn
wurde geprägt durch auffallend viele und zum Teil auf
gemeinste Art und Weise
durchgeführte Aussetzungen.

serordentlich wichtig. Kennen wir die
individuellen Bedürfnisse und Eigenarten, kann besser und schneller ein
optimales neues Zuhause für das
betroffene Tier gefunden werden.
Tiere aussetzen ist nicht nur strafbar,
feige und gemein, es erschwert enorm
So die Kartonschachtel, welche unsere Arbeit bei der Neuplatziezuhinterst im Keller eines grossen rung.
Wohnblocks gefunden wurde: nichts
ahnend geht eine Frau per Zufall in Auch viele beschlagnahmte oder von
den Keller und hört so komische Zwangsräumungen stammende Tiere
Geräusche, welche sie nicht zuordnen stellten uns immer wieder vor enorme
kann. Dann entdeckt sie am Boden Herausforderungen. Solche behördlieine zugeschnürte Kartonschachtel chen Aktionen werden fast immer
und findet darin zwei Katzen, kurz sehr kurzfristig durchgeführt und
vor dem Verdursten. Sie gibt den meist sind ganze Tierscharen in
armen Geschöpfen zu trinken und gesundheitlich schlechtem Zustand
bringt sie anschliessend zu uns ins betroffen, welche wir Knall auf Fall
Tierheim. Andere Katzen und Hunde im Tierheim aufnehmen und pflegen
wurden direkt vor dem Tierheim aus- müssen. So wurden erst kürzlich bei
gesetzt. An einem Samstag Morgen einer Wohnungsräumung 7 Katzen
stand ein Katzenkörbli im Windfang, gefunden, allesamt unkastriert, vom
mit einem Zettel dabei, dass die Alter und Geschlecht her eine bunt
Katze darin «Bläcky» heisse, und dass gemischte Gruppe mit zum Teil
sie unbedingt Auslauf brauche. Das unverträglichen Tieren darunter.
Alter war auch noch angegeben. Tiere aus solchen Fällen müssen oftNoch frecher wurde bei der süssen mals über einen langen Zeitraum bei
Mischlingshündin «Kiruana» vorge- uns bleiben, da die gesetzlichen Vergangen. Diese wurde eines Tages fahren oft langwierig sind. Es kann
unbemerkt während der einstündigen mehrere Monate dauern, bis von
Mittagspause direkt vor dem Tier- Amtes wegen rechtsgültig entschieheim angebunden, ohne irgendwel- den werden kann, wie es mit den
che Angaben dazu. Konkrete betroffenen Hunden, Katzen, MeerAngaben zur Vorgeschichte der Tiere schweinchen und Co. weiter geht,
sind nämlich für unsere Arbeit aus- und wer darüber verfügen kann.
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Alle Jahre wieder kommt mit dem
Frühling unsere Sorge mit den hochträchtigen Kätzinnen und unerwünschten Katzenwelpen. Dieses
Jahr fanden die vielen «Katzenhochzeiten» besonders früh statt, was dann
natürlich auch besonders viele und
frühe Katzenmütter zur Folge hatte.
Da wir im Tierheim aus Platzgründen nicht allen diesen Tieren eine
optimale Unterbringung und Betreuung gewährleisten können, haben wir
Pflegeplätze bei Privatpersonen
gesucht… und gefunden! Wir vom
Tierheim möchten uns an dieser
Stelle bei diesen ehrenamtlichen MithelferInnen für ihre wertvolle Pflege
der Katzenmütter mit ihren Jungen
ganz herzlich bedanken. Solche Katzenfamilienplätze in Privathaushalten sind für uns sehr hilfreich und
wertvoll.
Nicht nur Katzen, auch Hunde können Junge bekommen. Das erstaunt
Sie nicht, aber eine rüstige, hochbetagte Frau war sehr erstaunt: sie hatte
vor noch nicht langer Zeit von einer
Privatperson die 10-jährige, überaus
putzige Dackeldame Bella übernommen und ging davon aus, diese sei
kastriert. Eines Morgens fand die
Frau völlig überrascht 5 Hundewelpen im Schlafkörbchen von Bella. So
eine Dackelmama mit 5 Welpen kann
ja wirklich Freude machen, aber für
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die betagte Frau war die bevorstehende Aufzucht unzumutbar. Sie
fragte uns um Hilfe an, und wir
haben die Hundefamilie umgehend
aufgenommen und die Welpen optimal auf ihr Leben vorbereitet. Alle
fünf besuchten auch die Welpenschule und alle haben inzwischen ein
optimales Zuhause gefunden. Bella
hatte besonders Glück, konnte sie
doch zusammen mit ihrer Besitzerin
ins Pflegeheim mit einziehen.
Zwar zum Schluss, aber nicht vorenthalten möchte ich Ihnen die unglaubliche Geschichte der Katze «Birdie».
Ihre ehemaligen Besitzer sind aus
ihrer Blockwohnung mit offenem
Treppenhaus ausgezogen und haben
die Katze einfach zurückgelassen und
sich selbst überlassen. Sie verkroch
sich hinter ein Schuhgestell, lebte
mehrere Wochen weiter dort im
Wohnblock im 7. Stock. Als die
Katze von einer Tierfreundin und
Bewohnerin des Hauses entdeckt und
uns gemeldet wurde, fuhr umgehend
eine Mitarbeiterin des Tierheims los.
Da die Katze ängstlich sei, «man
könne sie nicht einfach so nehmen»,
musste zum Katzentransportkorb
noch eine Katzenfalle mitgenommen
werden. Als unsere Mitarbeiterin
dort ankam, sah es aus, als hätte sich
die Katze inzwischen beruhigt, und
dass sie mit der Falle wohl bald eingefangen werden könnte. Sicher war
das arme Tier hungrig. Als dann die
Tierfreundin mit unserer Mitarbeiterin das Vorgehen besprach, erschrak
die Katze aus unerfindlichen Gründen, geriet in Panik und das arme
Tier sprang vom 7. Stock in die Tiefe.
So schnell wie möglich ging unsere
Mitarbeiterin die 7 Stockwerke runter und entdeckte «Birdie» verletzt in
einem Gebüsch liegend. Durch gutes
Zureden konnte sie jetzt die Katze
problemlos in den Transportkorb
legen und sofort zu unserer Tierärztin bringen. Eine schwere Verletzung
am hinteren linken Knie musste dia-

P10486_bt_tierwelt_nr_4 5

5

Junge Kätzchen im Tierheim.

Kiruna: Einfach in der Mittagspause
gnostiziert und «Birdie» umgehend vor unserem Tierheim angebunden!
operiert werden. Nach einer (für «Birdie» unendlich langen) Zeit mit verordneter Boxenruhe und mit spezieller
Verwöhnungstherapie wurde aus diesem armen vom Schicksal schwer
getroffenen Lebewesen wieder eine
gesunde, lebensfrohe Katze, welche
jetzt ihr Dasein an einem schönen
Zuhause geniessen kann.
Und das Alles ermöglichen Sie, liebe
Gönnerinnen und Gönner, ich danke
Ihnen von Herzen dafür.
Lukas Bircher, Zoologe und Geschäftsführer
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BERNER TIERWELT

BUBO-Club
Impressionen des Jugendtierschutztages
2007
Fotos von Veronika Meister, Vorstandsmitglied
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Das Neue Berner
Tierzentrum –

BERNER TIERWELT

Kleine Fortschritte
Seit längerer
Zeit möchten
wir unser
Tierheim in
Oberbottigen
ersetzen.
Vor etwas
mehr als
einem Jahr reichten wir ein
Baugesuch für unser Neues
Berner Tierzentrum im Bremgartenwald ein. Gegen das
Bauprojekt gingen daraufhin
17 Einsprachen ein.
In den Einspracheverhandlungen
zeigte sich, dass unter anderem die
Erschliessung unseres neuen Tierzentrums von der IG Velo bemängelt

wird, weil sie über einen Radweg
führt. Im Februar 2007 publizierten
wir die geänderte Erschliessung.
Glücklicherweise gingen gegen diese
Projektänderung keine Einsprachen
ein. Verschiedene Amtsstellen hatten
aber das Gefühl, dass der neue Strassenverlauf auf der Waldlichtung
ungünstig sei. Erfreulicherweise
konnte auch dort in direkten
Gesprächen eine bessere Lösung
gefunden werden, indem wir die neue
Strasse weiter vom Waldrand entfernt
bauen.
Die neue Strasse führt aber etwa 10
Meter durch eine Waldparzelle bis sie
in die bestehende Wohlenstrasse
mündet. Auf diesen 10 Metern muss
der Streckenabschnitt umgezont werden. Auch dazu braucht es wieder

eine Publikation, ein Verfahren und
einen Entscheid. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir irgendeinmal
sämtliche baurechtlichen Hürden
überwunden haben werden und der
Regierungsstatthalter unser Baugesuch bewilligen kann. Dann bleibt
uns nur abzuwarten, ob die Einsprecher unser Projekt weiter bekämpfen.
Da die Finanzierung unseres Bauprojektes noch nicht vollständig gesichert ist, haben wir verschiedenste
Anstrengungen unternommen, um
Geld zu sammeln. Der Verkauf der
Pflastersteine ist sehr gut angelaufen.
Weiter haben wir auch verschiedenste
Geldbeträge oder Zusagen von Stiftungen und Privatpersonen erhalten,
unser Projekt zu unterstützen. Dies
stimmt uns zuversichtlich, dass wir
auch das restliche noch fehlende Geld
beschaffen können. Jedenfalls gehen
unsere Anstrengungen auf allen Ebenen weiter.
Daniel Wyssmann, Baukommissionspräsident

Sollten Sie den Bau des neuen Berner Tierzentrums
unterstützen wollen, nehmen wir Ihre Spende gerne auf
unserem Spendenkonto PC 30-31879-8 entgegen.
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Wir bauen das Neue Berner
Tierzentrum – Bauen Sie mit!
Setzen Sie als TierschützerIn
ein Zeichen! Mit dem Kauf
eines Pflastersteines für den
Haupteingang des Neuen
Berner Tierzentrums unterstützen Sie dessen Entstehung!
Nach Ihrem Wunsch gravieren wir
Ihren eigenen Namen ein oder z. B.
den Namen Ihres Göttikindes, den
Ihres vierbeinigen Lieblings oder ein
für Sie wichtiges Datum.
Im Neuen Berner Tierzentrum können wir dann endlich den Tieren
vieles mehr bieten, was im alten Tierheim Oberbottigen nicht machbar
ist.

• Wir können unsoziale Einzelkatzen
separiert und einzeln halten, ohne
diese in kleinen Boxen einzusperren.
• Wir können für unsere SeniorenKatzen separate «Ruheräume» eingerichten.
• Wir können endlich für die heranwachsenden Hundewelpen geeignete Boxen mit dazugehörigem
Auslauf in nächster Kontaktnähe zu
uns Menschen einrichten und diese
so optimal sozialisieren.
• Wir können grosszügige Kleintiergehege, auch im Innenbereich des
Tierheims errichten und damit den
Besucherinnen und den Besuchern
aufzeigen, wie ein optimales
Zuhause für Kaninchen, Meerschweinchen und Co. eingerichtet
werden muss.
• Und wir können noch viele, schon
lange geplante Projekte und Angebote zum Wohle der Tiere in Angriff
nehmen und endlich umsetzen.

dafür einstehen! Benützen Sie dazu
den Einzahlungsschein im eingehefteten Flyer oder schneiden Sie untenstehenden Talon aus und senden ihn
an Berner Tierschutz, Postfach 37,
3020 Bern-Riedbach.
Wir danken Ihnen von Herzen für
diese ganz persönliche Unterstützung!

• Wir können für Mutterkätzinnen
eigens für sie bestimmte MutterKind-Stuben einrichten in denen
die Mutterkatze in Ruhe und ohne
Stress ihre Jungen aufziehen kann.
• Wir können für mutterlose Katzen- Sie sehen also, das Neue Berner Tierwelpen tolle «Kinderzimmer» ein- zentrum wird eine gute Sache und ist
es wert, dass Sie mit Ihrem Namen
richten.

Ihr Berner Tierschutz

©

Ja, ich bestelle einen Pflasterstein für 200.–
Bitte gewünschte Gravur links eintragen!

Name
Vorname
Adresse
PLZ
Ort
Telefon
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Ein Hundeleben
Als geborene Italienerin habe ich als
Kind meine Ferien immer in Apulien
verbracht. Damals konnte ich nicht ahnen, was mein Heimatland an Freud und
Leid für mich bereithielt.

Das Elend der Strassenhunde
in meiner Heimat hat mich
als Teenager geprägt und
meinen Instinkt als Tierschützerin geweckt. Ich war von
Anfang an voller Ideen, wie
ich diesen armen Tieren
helfen konnte. Meine Motivation war riesengross und ich
war überzeugt, dass ich alles
erreichen konnte, wenn ich
es wirklich wollte. Jetzt,
Jahre später, habe ich es fast
geschafft, zusammen mit der
Tierschutzorganisation SPES,
die sich in Italien vor Ort um
alles kümmert.

musste ich weinen. Zusammengepfercht vegetierten sie in einem anderen, viel zu kleinen Tierheim dahin.
Diese Bilder liessen mich nicht mehr
los und ich war fest entschlossen, die
Hunde aus diesem Elend zu befreien.
Die traurigen Hundeaugen trieben
mich Tag und Nacht zur Arbeit an,
um zu erreichen, dass ich für diese

armen Kreaturen ein neues Tierheim
bauen konnte. Ich wollte die Hundeaugen wieder strahlen sehen. Leider haben einige Hunde diese Tortur
1
des Eingepferchtseins nicht überlebt.
Für die übrigen habe ich alles daran
gesetzt, um Spenden zu sammeln,
damit ich ihnen ein schönes, grosses
Tierheim bauen konnte.

Das Tierheim noch vor zwei Jahren:

Ich erzähle Ihnen wie alles
begann
Stellen Sie sich vor: Einen alten
Schlachthof in Parabita hatte man
zum Tierheim umfunktioniert und
dies wurde das Zuhause von rund 50
Hunden, welche unter katastrophalen
Zuständen dort hausten. Der Bürgermeister erlaubte mir, etwas gegen
diese Missstände zu unternehmen.
Er gab mir die Bewilligung, das
Gelände auf meine Kosten umzubauen, was ich auch tat. Daraufhin
stieg die Anzahl der Hunde im Verlauf der Jahre auf 150 Tiere an, und
die Situation wurde für die Bewohner
der angrenzenden Liegenschaften
unzumutbar. Beschwerden wurden
eingereicht und so wurde der alte
Schlachthof geräumt. Als ich sah,
wohin die Hunde gebracht wurden,
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Das Tierheim heute:

Heute, 10 Jahre später, habe ich es in
Zusammenarbeit mit vielen tierliebenden Menschen und Spendern, wie
dem Berner Tierschutz, geschafft
mein Projekt zu verwirklichen.

Warum ich das gerade Ihnen erzähle hat folgenden
Grund:
Die heutigen jungen Leute müssen
wieder motiviert werden, man muss
ihnen zeigen, dass es sich lohnt für
gewisse Ziele zu kämpfen. Ich war,
als ich mit dem Tierschutz angefangen habe, knapp 20 Jahre alt. Meine
erste Reportage wurde im Bravo von
1995 veröffentlicht. Damals half mir
am Anfang auch keiner, ich war einfach zu jung, doch ich habe es
geschafft, noch nicht ganz, aber ich
bin auf gutem Weg.
Ich finde es ist wichtig, an junge
Leute zu glauben und ihnen auch
etwas Hoffnung zu geben, sie zu
motivieren, sich für gemeinnützige
Dinge einzusetzen egal ob im Tierschutz, für die Umwelt, für Kinderheime oder auch für ältere Menschen,
die Hauptsache ist doch, etwas Nützliches zu machen!
Es wäre doch auch mal schön zu zeigen, was aus Träumen werden kann.
So wie sich mein Traum Hunden zu
helfen auch erfüllt hat.
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Nun steht auch schon die nächste
Aufgabe für mich bevor: In Maruggio eskaliert im Moment auch die
Lage und ich muss helfen, ein Projekt, das mit viel kleinerem finanziellem Aufwand realisierbar ist. Auch
da bin ich auf Spenden angewiesen,
aber ich bin zuversichtlich, dass ich
auch das Projekt früher oder später in
Zusammenarbeit mit tierliebenden
Menschen schaffen werde!
Vielen Dank an alle, die mithelfen.

Animalhelpline
Sonia Del Piano
Chasseralstrasse 13
3063 Ittigen
www.animalhelpline.com
animalhelpline@bluewin.ch
Tel. 076 384 66 64

Sonia Del Piano
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keine Katzen-Utensilien zu Hause.
Als wir unser Auto voll gepackt hatten, kam ganz zum Schluss noch die
Katze im Transportkorb dazu. Die
Autofahrt dauerte nur 15 Minuten.
Zu Hause angekommen, machten wir
zuerst im Nu alles bereit und holten
dann die Katze mit den schönen grossen Augen in die Wohnung. Sie war
zuerst ganz vorsichtig und lief wie auf
Eierschalen in der Wohnung umher.
Schon nach einer Stunde fühlte sie
sich aber sichtlich wohl, lag auf einem
kleinen Teppich und schlief.

«Mary-Lou», wo bist du?!?
jedes Jahr zwei Mal trächtig und sei
dementsprechend ausgemergelt und
erschöpft. Sabine Andrey holte das
Tier ab und brachte sie in die Quarantänestation des Tierheims. Diejenigen, die das baufällige Tierheim
kennen, wissen, dass nicht genügend
Platz vorhanden ist, um einer Katzenfamilie eine optimale Unterkunft
Wer einmal ein Tier sein Eigen nen- zu bieten. Dieses Problem wird es im
nen durfte, weiss, dass eine grosse neuen Tierzentrum in der Eymatt
Lücke entsteht, wenn es einmal nicht nicht mehr geben, da für Katzen- wie
auch Hundefamilien geeignete Untermehr da ist.
künfte geplant sind.
Aus diesem Grund kündigte ich
Anfangs März im Tierheim an, dass Gleich am nächsten Tag fuhr ich
wir gerne eine trächtige Katze oder zusammen mit Vanessa ins Tierheim,
eine Katzenfamilie zu uns in Pflege um die Katze anzuschauen und zu
nehmen würden, wenn eine ins Tier- testen, wie sie auf unsere Tochter reaheim kommt. Vorausgesetzt das Tier gieren würde. Wir setzten uns auf
hat gerne Kinder und lässt sich von den Boden und warteten bis das Tier
unserer Tochter Vanessa (2 ½ Jahre) zum Vorschein kam. Sie strich zuerst
nicht stressen. Es hatte bereits eine um mich herum und dann auch um
trächtige Katze im Tierheim, doch Vanessa und köpfelte sogar. Damit
diese mochte Kinder nicht besonders war für mich klar, dass wir dieser
getigerten Katze einen Pflegeplatz
gern.
anbieten konnten. Mein Mann befand
Am Freitag, 9. März 2007 telefo- sich zu dieser Zeit in einem Fussballnierte mir Sabine Andrey aus dem Trainingslager in Spanien und ahnte
Tierheim, dass sie eine hochträchtige noch nicht was ihn erwarten würde,
Katze bei jemandem abholen musste. wenn er wieder nach Hause käme.
Es hatte jemand ins Tierheim ange- Da aber auch er sehr tierliebend ist,
rufen und mitgeteilt, dass ihre Nach- wusste ich, dass er damit einverstanbarin eine Katze habe, aber leider den sein würde. Nun ging erst mal
nicht gut zu ihr schaue. Das Tier sei die Packerei los, denn ich hatte noch
Seit Mitte Dezember 2006 hatten
wir, ausser unserem süssen Goldhamster «Stitch», leider kein eigenes
Haustier mehr, da wir unsere Rottweilerdame «Asta» im Alter von 13
Jahren und 3 Monaten schweren
Herzens von ihrem Krebsleiden erlösen mussten.
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Als mein Mann am nächsten Tag
heimkam, zeigten wir ihm die freudige Überraschung. Auch gegenüber
Männern war Mary-Lou, wie ich die
Katze mittlerweile nannte, absolut
nicht schreckhaft. Es war so, als ob
sie schon immer bei uns gewesen
wäre. Vanessa konnte «Mary-Lou»
nicht aussprechen und nannte sie
«Mamma-Lou». Absolut passend,
fanden mein Mann und ich.
Die Tierpflegerinnen im Tierheim
sagten mir, dass die Kleinen jeden
Tag auf die Welt kommen können,
denn der Bauch von «Mary-Lou» war
schon ziemlich dick. Doch sie hatte
es mit der Geburt nicht eilig und
wartete damit noch 14 Tage.
In der Nacht vom 23. März 2007 war
es dann soweit. Ich erwachte um
23.30 Uhr, weil ich ein leises Miauen
gehört hatte. Sofort war ich hellwach
und stürmte aus dem Bett!
Der Ton kam aus Vanessas Zimmer.
Ich staunte nicht schlecht als ich sah,
dass «Mary-Lou» ihr Erstgeborenes
auf dem Duvet in Vanessas Bett
bekommen hatte! Vanessa liess sich
nicht stören und schlief friedlich ein
paar Zentimeter weiter entfernt. Ich
weckte sie auf, denn mir war klar,
dass sie unter diesen Umständen
unmöglich in ihrem Bett bleiben
konnte. Sie war viel zu schlaftrunken
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und merkte nicht, was hier vor sich
ging. Mein Mann nahm sie mit in
unser Bett und sie schlief sofort wieder ein. Bereits um 23.45 Uhr
erblickte das zweite Junge das Licht
der Welt und gleich 10 Minuten später das dritte! Man merkte, dass
«Mary-Lou» eine erfahrene Mutter
war. Sie sorgte sich vorbildlich um
die kleinen Fellbündel. Ich verharrte
noch eine Stunde neben dem Bettchen, doch es geschah nichts mehr.
«Mary-Lou» war nun tatsächlich zu
«Mamma-Lou» geworden, war total
zufrieden und schnurrte vor sich hin.
Da dachte ich, o.k. drei junge Kätzchen sind nicht viel, aber genug. Ich
machte das Bett sauber und legte der
jungen Familie eine Decke hin, damit
sie es schön warm und kuschelig hatten und ging wieder schlafen.
Am nächsten Morgen staunte ich
nicht schlecht, als ich noch zwei weitere Kätzchen im Bett vorfand. Nun
hatten wir also auf einen Schlag sechs
Katzen in unserem Haushalt! Ich
machte der stolzen Mutter eine Bleibe
parat und zügelte ihre kleinen Racker
dorthin. Das passte ihr aber gar nicht
und sie packte eines am Nacken und
sprang wieder ins Bett. Da ich aber
nicht im Sinn hatte das Ehebett auf
Dauer mit unserer Tochter zu teilen,
setze ich mich durch, nahm das
Kleine wieder und legte es zu ihren
Geschwistern zurück. «Mary-Lou»
protestierte zwar laut miauend, doch
ich liess mich nicht davon beirren.

Antwort. Das grosse Suchen ging los.
Mein Mann fand die Rasselbande
samt der Mutter in der Galerie unter
Kartonschachteln. Also richteten wir
dieses Plätzchen gemütlich ein und
liessen «Mary-Lou» ihre Ruhe.
Es ist erstaunlich wie schnell diese
kleinen Geschöpfe wachsen. Mittlerweilen hatte ich allen einen Namen
gegeben: «Dana», «Darcy», «Davide»,
«Donja» und «Tom». «Tom» ist der
Macho schlechthin und ein totaler
«Plaschti». «Darcy» ist ein kleiner
Schreihals
und
«Mamihöck»,
«Davide» schaut einem immer mit
einem leicht irren Blick interessiert
zu und «Dana» und «Donja» sind
beide unauffällig. So klein sie auch
sind, hat doch jedes seinen eigenen
Charakter und Eigenschaften.

13

Schon bald wird die Zeit des
Abschiednehmens kommen und mir
ist schon etwas mulmig dabei. Wir
alle haben die Familie in unser Herz
geschlossen und es wird nicht leicht
sein sie wieder gehen zu lassen. Für
mich ist klar, dass ich bei der Platzierung sehr streng sein werde, denn ich
will auf jeden Fall, dass alle, auch
«Mamma-Lou», einen super Platz
auf Lebzeit bekommen.
Gerne möchte ich mich hier bei
meinem Mann Marc für seine Mithilfe und Geduld bedanken. Nur
dank ihm ist es möglich, dass ich
mich für Tiere einsetzen kann.
Delia Schweizer
Sachbearbeiterin

Blacky’s
Kleintier-Ferienheim
seit 1998

Grosszügige Katzenpension
(keine Hunde)

Tierarzt

Als Vanessa wach wurde und die süssen Fellknäuel sah, war sie total von
ihnen entzückt und ganz aus dem
Häuschen. Sie durfte sie auch halten.
«Mamma Lou» beobachtete zwar
alles genau, aber liess es geschehen.
Am Nachmittag gingen Vanessa und
ich auf den Spielplatz und als wir
gegen den Abend wieder heim kamen,
war die ganze Katzenfamilie verschwunden! Ich rief: «Mary-Lou»,
wo bist du?!?», doch ich erhielt keine
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Sorgen Sie vor, auch für Ihr Haustier!
In unserem Tierheim sind wir immer
wieder mit der Situation konfrontiert,
dass Tiere abgegeben werden, deren
Besitzer verunfallt sind, überraschend
krank wurden oder sogar unerwartet
verstorben sind. Sie haben sich ihr
Leben lang sorgfältig um ihren Liebling gekümmert und sogar auch
Gedanken gemacht, was sie im Falle
des Todes ihres Haustieres unternehmen werden und das weitere Vorgehen geregelt. Dass sie als Tierhalter
eher sterben könnten, daran wird oft
(verständlicherweise) nicht gedacht.
Zwei aktuelle Beispiele:

Attila – Dackelmischling,
13jährig
Attilas Besitzerin ist altershalber
gestorben. Leider hatte sie betreffend
ihres Hundes keinerlei Anweisungen
hinterlassen. Zuvorkommende Nachbarn kümmerten sich tageweise um
den Hund, was jedoch keine Dauerlösung war. Nach langem Suchen wurde
ein Platz auf einem Bauernhof gefunden. Da Attilas Jagdinstinkt (Dackel
sind Jagdhunde!) auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch vorhanden
ist, erwischte er ein (wohl ebenso
altes) freilaufendes Huhn. Da diese
Menschen erfreulicherweise weder
den Hund anbinden noch die Hühner
einsperren wollten, kam Attila im Juli
zu uns ins Tierheim. Wir suchen für
ihn immer noch ein passenden neues
Zuhause bei Menschen mit einem
eher ruhigen Lebensstil, welche konsequent auf Attila (und sein Gewicht!)
achten. Er mag keine Katzen und
auch nicht besonders gerne Kinder.

Bekannte und Verwandte konnten
den Hund übernehmen. Auch er
hatte keinerlei Anweisungen hinterlassen, was mit seinem Hund passieren sollte. Aus der Familie des
Verstorbenen kam der Vorschlag den
Hund einzuschläfern, damit er wieder bei seinem Herrchen sei. Der
leicht übergewichtige Rhino war
anfangs ein zurückhaltender und
ängstlicher Hund. Er hat jedoch dank
intensiver Bemühungen unserer Tierpflegerinnen wieder Vertrauen gefasst
und kann jetzt sogar auch unseren
Hundespaziergängern mitgegeben
werden. Rhino ist Fremden gegenüber anfangs aber immer noch zurückhaltend. Er ist seit Mitte Juni im
Tierheim und hat schon etwas
Gewicht verloren, muss aber weiterhin kontrolliert gefüttert werden. Er
versteht sich gut mit Hündinnen, mit
Rüden aber nicht. Auch für ihn
suchen wir ein gutes neues Zuhause.
Diese beiden Tierschicksale, die stellvertretend für alle «verwaisten» Tiere
stehen, müssten nicht sein. Ein oft
langer Irrweg durch verschiedene
Hände kann dem Tier erspart werden, wenn der Halter sich mit dem
zugegeben nicht angenehmen aber
unausweichlichen Thema befasst
hätte: Was geschieht mit meinem

Tier, wenn ich plötzlich auf einen
Schlag unfähig bin, mich um meinem
Liebling zu kümmern?
Regeln Sie diese Frage, treffen Sie
Vorkehrungen und Abmachungen
mit Ihren nächsten Angehörigen oder
in Ihrem Freundeskreis. Informieren
Sie diese auch über spezielle Eigenarten und Ansprüche Ihres Tieres
und auch wer der zuständige Tierarzt
ist. Man kann auch testamentarisch
genau festlegen, was im Falle des
Falles mit dem Haustier konkret
geschehen soll. Und auch unser Tierheim ist (wie die oben beschriebenen
Fälle zeigen) gerne für Sie da.
Also: Sorgen Sie bitte auch für Ihren
Liebling vor, er wird es Ihnen ganz
bestimmt danken!

Rhino – Appenzellermischling, 6jährig
Rhinos Besitzer, ein junger Mann,
musste unerwartet ins Spital. Die
Polizei brachte den Hund ins Tierheim. Tragischerweise verstarb vier
Tage später der junge Mann und
weder seine Eltern noch andere
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statt, so dass die Welpen wirklich nur
positive Erfahrungen machen und
wir korrigierend eingreifen können,
wenn es mal Probleme gibt.

Welpenprägung
Immer noch werden viele Junghundehalter belächelt, wenn sie erzählen,
dass sie mit ihrem Welpen die Welpenspielgruppe besuchen. Dabei ist
der Besuch einer Welpenspielgruppe
für alle Jungtiere, egal ob Mischling
oder Rassehund, eine wichtige Phase
in ihrer Entwicklung. Lernen sie doch
hier andere Artgenossen kennen, mit
all ihren Stärken und Schwächen,
sowie auch ihr Aussehen. Es ist aber
nur eine Stufe in der Prägung von
Welpen. Die eigentliche Prägung von
jungen Hunden findet schon vor dem
Besuch der Welpenspielstunde statt.
So legen wir auch bei uns im Tierheim ausgesprochen grossen Wert auf
eine gute Welpenprägung. Sobald die
Welpen alt genug und gesund sind,
kommen sie stundenweise zu uns in
den Aufenthaltsbereich, damit sie so
viele verschiedene Menschen wie nur
irgend möglich kennen lernen können. Das schliesst dann auch die verschiedensten Besucher ein. Auch den
Kontakt zu Kindern (auch Kleinkindern) sollen sie haben, so dass auch
die Kinder vom Tierheimpersonal
immer mal wieder bei den Welpen
vorstellig werden. Das gleiche gilt für
die Kinder von Besuchern. Auch
diese sind immer herzlich willkommen. Die Besuche finden natürlich
unter Aufsicht des Pflegepersonals
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Zudem werden sie auch schon an
viele Geräusche und «seltsame»
Gegenstände gewöhnt, damit sie
nicht irgendwann mal ausserhalb vom
Tierheim Angst bekommen, weil sie
vielleicht noch nie einen Tisch oder
Stuhl gesehen haben oder nicht wissen, wie sich ein Auto oder ein Zug
anhört. Dies nur als Beispiel. Weiter
lernen alle Welpen schon im Tierheim viele andere welpenfreundliche
Hunde und auch Katzen kennen, so
dass dies für sie auch nichts Angsteinflössendes ist und dass sie sich
gegenüber Katzen auch schon etwas
zu benehmen wissen. Mit dem Kater
«Pepsi» haben wir in diesem Fall eine
wunderbare «Hunde-Katze», die den
Welpen auch schon mal sagt, wie weit
sie bei ihr gehen dürfen. Das gleiche
gilt auch für unsere Hunde, die ihnen
das kleine 1x1 im Benehmen beibringen.

Wie sich der Hund dann weiter entwickelt und er auch weiterhin sozial
mit Artgenossen und Menschen ist,
liegt dann ganz in der Hand des
Hundebesitzers.
Aus diesem Grund ist es auch nicht
ratsam, dass man sich einen Welpen
von einem «Hunde-Vermehrer», aus
einer dunklen Scheune oder sonst wo
von einem dubiosen Anbieter holt.
Auch wenn einem diese Geschöpfe
noch so leid tun, lindert man dieses
Elend nicht mit einem Mitleidskauf,
denn mit dieser Mitleidsmasche rechnen all diese Vermehrer. Und die
Welpen aus solchen «Massenzuchten»
sind ganz sicher nicht sozialisiert und
werden auf jeden Fall ihr Leben lang
Probleme mit ihrer Umwelt haben.
Sei es, weil sie geräuschempfindlich
sind oder Angst vor allen Menschen
haben.
Monika Grawe
Tierpflegerin

Mit den jeweiligen Welpen fahren
wir im Auto in den Wald, so dass sie
zum einen schon einmal das Autofahren und andere Bodenstrukturen
und Gerüche kennen lernen. Wenn
sie ihre erste Impfung bekommen
haben, geht es dann auch vom Tierheim aus die ersten Male in die Welpenspielgruppe bis die Welpen ein
neues Zuhause bekommen. Wir
erwarten diese Besuche bis zur 16.
Lebenswoche auch von den neuen
Haltern der Welpen. Denn viele sind
Ersthundehalter und bekommen auf
diesem Wege auch schon viel Wissenswertes über Hundehaltung und
Verhalten von den Kursleitern mit.
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Kleinkind zu Besuch

Üben in der Röhre
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Entspannung

müde …

Bellas ganzer Wurf
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Ein schönes Leben für Kaninchen!
Kaninchen sind beliebte Heimtiere,
die vor allem von Kindern heiss geliebt
werden. Leider wird beim Anblick
eines süssen Kaninchens sehr oft vergessen, wie anspruchsvoll eine artgerechte Haltung dieser Tiere ist. Da
Kaninchen bis 10 Jahre alt werden
können, muss man sich auch bewusst
sein, dass man beim Kauf von Kaninchen eine langjährige Verpflichtung
eingeht.
Kaninchen leben in freier Wildbahn
in grossen Kolonien. Eine Einzelhaltung dieser Tiere, auch wenn man
sich oft mit ihnen beschäftigt, ist eine
lebenslange Qual. Auch ein Meerschweinchen zur Gesellschaft kann
einen Artgenossen niemals ersetzen.
Wer einmal zwei oder mehrere
Kaninchen gehabt hat und ihr liebevolles Zusammenleben beobachten
konnte, wird nie mehr auf die Idee
kommen, ein solches Tier alleine zu
halten und wird auch für ein älteres
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Kaninchen nach dem Tod seines sind zwar recht stubenrein, aber mit
Partners wieder einen passendes kleinen Unfällen muss man rechnen.
Kaninchen suchen.
Auch nagen Kaninchen alles an, was
ihrer Ansicht nach benagbar ist.
Gefährlich sind da natürlich Kabel,
Haltung
Kaninchen stellen grosse Ansprüche aber auch zerstörte Polstergruppen
an ihre Haltung. Wer zwei Kanin- und andere beschädigte Möbel sind
chen zusammen in einen konventio- nicht jedermanns Sache.
nellen Käfig steckt, wird sehr bald
Streit, Beissereien, nervöse und Ideal ist ein grosses kaninchengerecht
aggressive oder passive Kaninchen eingerichtetes Aussengehege. Das
erleben. Kaninchen sind ausgespro- Gehege muss ungedingt ein- und
chene Bewegungstiere. Für zwei ausbruchssicher sein. Der Fuchs gräbt
Kaninchen sollte das Gehege eine etwa gleich schnell wie die Kaninchen
Grösse von 6m2 nicht unterschreiten, und überspringt locker einen Zaun
je grösser desto besser. Für die Innen- von 130 cm Höhe. Eine Möglichkeit
haltung sind Kaninchen weniger ist zum Beispiel das Gehege zu decken
geeignet. Zum Beispiel kann ihr aus- und seitlich ein Gitter oder Platten
geprägtes Bedürfnis zu graben nur mindestens 50 cm in den Boden zu
schlecht befriedigt werden bei einer versenken. So können die Kaninchen
Innenhaltung. Um ihnen genügend nach Herzenslust graben, ohne dass
Platz zu bieten, muss man ihnen ein sie in Nachbars Garten wieder zum
ganzes Zimmer zur Verfügung stel- Vorschein kommen. Wichtig ist, dass
len oder sie frei in der Wohnung den Kaninchen ein solides Haus zur
rumhoppeln lassen. Viele Kaninchen Verfügung steht, dass ihnen auch im
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Winter genügend Schutz und Wärme
bietet. Es sollte nicht zu gross sein,
damit sie es mit ihrer Körperwärme
aufheizen können und sollte auch
kein Fenster haben, da es den Kaninchen als Höhlenersatz dient.
Das restliche Gehege muss gut strukturiert sein. Kaninchen lieben erhöhte
Flächen, von welchen sie ihre Umgebung beobachten können, aber auch
viele Verstecke und Nischen aus verschiedenen Materialien sollten ihren
Lebensraum bereichern. Im Wald
können Wurzelstöcke, Äste, Holzstücke gesammelt werden. Aus alten
Kisten und Brettern kann man
Durchschlüpfe basteln oder Betonröhren können in den Boden versenkt
werden. Dies alles bietet den Kaninchen nicht nur Abwechslung, sondern
auch Schutz gegen verschiedene Witterungseinflüsse, sei es grosse Hitze
oder eisiger Wind. Vor allem die kühlen Verstecke sind im Sommer sehr
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beliebt. Sie müssen gut durchlüftet sern angeboten werden. Man muss
sein, damit ein Hitzestau verhindert die Kaninchen aber langsam an neues
wird.
Futter gewöhnen und Umstellung im
Fütterungsplan vorsichtig vornehmen. Als Beschäftigung sollten auch
Fütterung
Kaninchen (wie auch Meerschwein- immer wieder frische Äste von
chen) haben einen sogenannten Stopf- Buchen, Haseln, Tannen oder ungemagen. Die Magen- und Darmwand spritzten Obstbäumen in den Käfig
ist nur sehr wenig bemuskelt und so gelegt werden. Bei der Fütterung
kann das Futter nur durch nachfol- muss man sich Zeit lassen und die
gendes Futter weitertransportiert Tiere gut beobachten. Kommen alle
werden. Das heisst, es muss den Tie- zum Fressen? Verschwindet das Futren mindestens 3x täglich Futter ter im Kaninchen oder fällt etwas auf
angeboten werden, sonst besteht die der Seite wieder raus? Speichelt es
Gefahr von Verdauungsproblemen beim Fressen? Zahnprobleme und
und Blähungen, welche für die Tiere andere Krankheiten werden nur
oft tödlich enden. Am besten gibt erkannt, wenn die Kaninchen gut
man morgens reichlich Heu, mittags beobachtet werden. Deshalb gehört
Nassfutter und abends noch mal Heu die Verantwortung für die Tiere nicht
und Körner. Heu, welches einige Zeit in Kinderhände!
im Käfig liegt, wird nicht mehr gerne
gefressen, deshalb ist es nötig mindestens zweimal frisches Heu anzubieten. Als Nassfutter können fast alle
Arten von Gemüse, Salat und Grä-
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Gruppenzusammensetzung
und Neueingliederung von
Kaninchen
Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für eine harmonische
Gruppe. Ein Pärchen oder ein Männchen mit mehreren Weibchen. Kaninchenböcke sind (wenn sie kastriert
sind) meist sehr friedlich und so können auch zwei Weibchen mit zwei
Männchen oder eine reine Männchengruppe gut zusammenleben.
Reine Weibchengruppen sind oft sehr
zickig und sind daher nicht zu empfehlen.
Bei der Neueingliederung eines
Kaninchens oder der Zusammenführung einzelner in eine Gruppe sollte
das Gehege neu gestaltet werden,
damit kein Tier einen «Heimvorteil»
geniesst. Oft hilft es auch, wenn das
neue Kaninchen das Gehege zuerst in
aller Ruhe alleine inspizieren kann.
Bei sehr scheuen Tieren kann das
Gehege in der ersten Zeit auch durch
ein Gitter getrennt werden, so dass
die Annäherung langsam erfolgen
kann. Am Anfang kommt es fast
immer zu Streitereien und manchmal
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sogar zu Kämpfen, die einige Tage bis
sogar Wochen dauern können. Wichtig ist dabei, dass die Kaninchen nicht
getrennt werden, sonst beginnt das
Ganze am nächsten Tag wieder von
vorne. Solange es zu keinen schlimmen Verletzungen kommt, alle
Kaninchen regelmässig fressen (eventuell mehrere Futterstellen einrichten) und sich bei Bedarf auch
zurückziehen können, kann man
ruhig abwarten. Schon oft hat sich
aus anfänglichen Streithähnen die
grosse Liebe entwickelt.

Geburtenregelung
Junge Kaninchen sind süss. Aber es
muss für alle Jungen ein guter Platz
gefunden werden, was oft nicht sehr
einfach ist. Wenn man bedenkt, dass
eine Kaninchendame bis 12 Junge pro
Wurf und mehrere Würfe pro Jahr
haben kann, muss man an eine
Geburtenregelung denken. Die
Methode der Wahl ist die Kastration
der Böcke. Am besten vor der
Geschlechtsreife mit 8 - 10 Wochen.
So muss man die Jungen nie von ihrer
Familie trennen und das Machogehabe beim Eintreten in die

Geschlechtsreife bleibt aus. Für Weibchen, die während ihrer Hitzetagen
(alle 2 Wochen) sehr aufsässig sind,
immer wieder scheinträchtig werden
und so eine ganze Gruppe tyrannisieren und für stetige Unruhe sorgen,
empfiehlt sich auch eine Kastration.
Auch wenn das Risiko dieser Operation grösser ist, lohnt es sich. Diese
Tiere sind meist danach ausgeglichen
und integrieren sich wieder sehr gut
in die Gruppe.
Dr. med. vet. Tatiana Lentze

Literatur
Viele gute Tipps für die Haltung
von Kaninchen und verschiedene
Anleitungen zum Bau und Einrichten eines Geheges finden Sie
im Buch «Artgerechte Haltung,
ein Grundrecht auch für (Zwerg)
Kaninchen» von Ruth Morgenegg
ISBN 3-9522661-1-6. Ein «Muss»
für jeden Kaninchenbesitzer.
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Berner kümmern
sich um Tiere
Der Berner Tierpark Dählhölzli und der Berner Tierschutz
haben ein gemeinsames Ziel
– beide kümmern sich um
Tiere und deren Wohl steht
an erster Stelle. Deshalb
wollen wir vertieft zusammen arbeiten.
Jetzt trägt unsere Zusammenarbeit
erste Früchte: Ab Mitte September
werden Sie als PatInnen, Mitglieder
und Gönner den ersten Bärner Tierkalender per Post erhalten.
Wir haben je 6 Kalenderblätter
gestaltet. Der Tierpark hat seine eigenen Tiere fotografiert und wir haben
eine andere Idee umgesetzt. Auf
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unseren 6 Kalenderblättern finden sie
vorne jeweils einen heute noch vorkommenden Urahnen unserer beliebtesten Haustiere. Wie zum Beispiel
ein Wildkaninchen, welches der Vorfahre aller unserer heutigen Kaninchenrassen ist. Auf den Rückseiten
haben wir jeweils aufgezeigt, was der
Mensch aus diesen Vorfahren durch
gezielte Zucht und Auslese gemacht
hat. Wir wollen damit erreichen, dass
dem Leser bewusst wird, dass auch
ein Kaninchen mit langem weissem
Fell oder Schlappohren unter seinem
Fell, noch immer dieselben Bedürfnisse hat, wie das Wildkaninchen auf
der Vorderseite des Kalenderblattes.
Wir als Besitzer dieser Tiere müssen
deren Bedürfnissen kennen und unsere
Tiere entsprechend artgerecht halten.

WirSchau
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Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie den Kalender kaufen, bei Nichtbedarf an interessierte Personen weitergeben, verschenken oder an uns
zurücksenden. Mit dem Erlös dieser
Aktion unterstützen Sie unsere tierschützerische Arbeit! Herzlichen
Dank!
Yvette Bulliard
Leiterin Ressort Marketing + PR
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Meine Aufgaben im Team des Tierheims:
Hauptsächlich arbeite ich im Hundehaus und bin dort für das Putzen, Behandeln
und Platzieren der Hunde mitverantwortlich. Ich springe aber auch in der Katzenquarantäne, im Katzenhaus und bei den Kleintieren ein, da ich seit Beginn meiner
Tätigkeit hier im Tierheim immer an allen Orten gearbeitet habe und es somit für
mich kein Problem ist, auch mal dort auszuhelfen, wenn es notwendig ist.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz:

Name
Grawe
Vorname
Monika
Geburtsjahr 1965

Tierhaltern und Nichttierhaltern die Notwendigkeit des Tierschutzes nahebringen. Aufklärungsarbeit in Sachen Heimtierhaltung ist ebenfalls ein wichtiges Thema und wird von vielen Tierbesitzern leider immer noch nicht als
solches angesehen. Dies zeigen ja leider die vielen Tiere, die immer noch in
den Tierheimen landen.

Beruf
Tierpf legerin/KV-Ausbildung/
Sekretärin

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit
als Tierpflegerin im Tierheim des Berner Tierschutz
Meine Liebe zu den Tieren. Unseren hiesigen Schützlingen, den Aufenthalt
im Tierheim so artgerecht und angenehm wie eben möglich machen. Leider
ist das in unserem jetzigen Tierheim nicht immer optimal machbar.

Funktion im Tierheim
Mitverantwortliche für Katzen,
Hunde und Kleintiere

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen

im Tierheim angestellt seit 1992

Herzlichen Dank für Ihre bisherige und zukünftige finanzielle Unterstützung! Ohne Ihre Hilfe würden noch viel mehr Tiere in katastrophalen
Zuständen leben.

Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Betreuung der Katzen, Hunde und Kleintiere. Beratung und Information
unserer Kunden. Vermittlung der Tiere. Nachgehen von Tierschutzfällen und
vieles mehr …

Name
Vorname
Geburtsjahr

Moser
Gaby
1976

Beruf
dipl. Tierpflegerin
Funktion im Tierheim
«Allrounder»
im Tierheim angestellt seit
2005
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Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Wir kämpfen täglich darum eine tierschutzorientierte Heimtierhaltung zu
erreichen.
Nur das entsprechende Wissen um die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse
der Tiere schafft die Voraussetzung für eine lange und glückliche Beziehung
zwischen Mensch und Tier.
Sehr wichtig ist es mir dort hinzuschauen, wo viele wegsehen und so viel wie
möglich zu tun, um falsch gehaltenen, ungewollten, misshandelten oder vernachlässigten Tieren zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als
Tierpflegerin im Tierheim des Berner Tierschutz
Mein Herz schlägt für die Tiere. Mit meinem Einsatz so viel wie möglich für
sie zu tun, ist für mich die allerschönste Aufgabe.
Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Das Wohlbefinden der Tiere steht bei uns immer im Mittelpunkt. Dank Ihrer
Hilfe ist es uns möglich, täglich vielen Tieren zu helfen und ihr Leid etwas zu
lindern. Herzlichen Dank!
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Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Betreuen und pflegen der Hunde, sowie die Hunde beschäftigen (Hundeschule usw.) Weitervermittlung der Hunde. Allgemeine Beratung der Kunden. Gespräche mit Interessenten. Unvorhersehbare Arbeiten erledigen.
Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Mehr Aufklärung über die Haltung von Tieren. Ich wünsche mir, dass sich
die Menschen mehr Gedanken darüber machen, was sie als Besitzer dem Tier
für eine artgerechte Haltung bieten müssen und ob sie bereit sind das Nötige
umzusetzen, bevor sie ein Tier kaufen.
Name
Wicki
Vorname
Fabienne
Geburtsjahr 1987
Beruf
dipl. Tierpflegerin
Funktion im Tierheim
Verantwortliche Hunde

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit
als Tierpflegerin im Tierheim des Berner Tierschutz
Ich möchte den Tieren den Aufenthalt im Tierheim so angenehm wie möglich machen. Man merkt gut, dass die Tiere im Tierheim dankbar sind, dass
jemand für sie da ist, so komme ich gerne zur Arbeit, weil ich weiss, dass die
Tiere mich brauchen.
Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Dank Ihrer finanziellen Hilfe, kann vielen Tieren geholfen werden. Ohne Sie
wäre dies alles nicht möglich.

im Tierheim angestellt seit
2003

Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Die Tiere beobachten, pflegen, füttern, Medikamente geben. Die Kunden
beraten und informieren. Den Tieren viel Zuwendung geben, damit verängstigte Tiere wieder Vertrauen bekommen zu Menschen.
Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Dass die Leute gegenüber den Tieren mehr Verantwortung tragen.
Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit
als Tierpflegerin im Tierheim des Berner Tierschutz
Meine Motivation ist meine Liebe zu den Tieren.
Name
Gomez
Vorname
Nury
Geburtsjahr 1974

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Danke für Ihre grosszügige Unterstützung, dank Ihnen ist es für uns möglich, so vielen Tieren zu helfen und das Tierheim optimal zu führen.

Beruf
Tierpflegerin in Ausbildung
Funktion im Tierheim
Lehrtochter im 2. Lehrjahr
im Tierheim angestellt seit
2006
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Sie helfen – wir pflegen und schützen!
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in ihrer
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meerschweinchen & 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.- inkl. Abo Berner Tierwelt)
° Ich werde Mitglied auf Lebzeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–.
° Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 15.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» oder
° Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 25.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»
Patenschaft
° Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:
° Hund CHF 30.– / Monat
° Hundefamilie CHF 80.– / Monat
° Katze CHF 20.– / Monat
° Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
° Kleintier CHF 10.– / Monat
Bitte informieren Sie mich über:
° Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» in der Eymatt bei Bern
° Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
° Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere
Ja, gerne bestelle ich kostenlos:
° Ferienbetreuerliste
° Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern
°
Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»*
* Erster Teil unserer Präventiomskampagne. Thema «Tiere und Ferien»
°
Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben

° Frau

° Herr

Vorname, Name ............................................................................................................
Strasse ............................................................................................................
PLZ, Ort ............................................................................................................
Datum, Unterschrift ............................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
Postfach 37 • 3020 Bern-Riedbach
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2
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