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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Vierbeinige Sorgenkinder! Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe der Berner Tierwelt einige unserer 
vierbeinigen Sorgenkinder vor, welche schon längere Zeit in unserem Tierheim sind. Trotz intensiven 
Bemühungen und dem Besuch einer speziellen Hundeschule für Hunde, die etwas mehr Aufmerksam-
keit brauchen, haben wir leider noch keinen passenden Zweibeiner gefunden. Vielleicht sind Sie ja 
gerade die richtige Person oder kennen jemanden, der sich besonders gut eignet?

Katzenbeschäftigung! Unsere Mitarbeiterin Frau Andrey beschreibt Ihnen, wie sie ihre Katzen beschäftigt, damit keine  
Langeweile aufkommt bei ihren Stubentigern. Lesen Sie auch die Geschichte vom ehemaligen Tierheimhund Branco und 
wie der betagte Rauhaardackel Attila nun doch noch einen Platz gefunden hat, wo er seinen Lebensabend in Ruhe geniessen 
kann.

Pelztragen ist immer noch Gewissensfrage! Leider wird das Elend der Tiere in Pelzfarmen wieder häufiger vergessen.  
Wir informieren Sie über unsere Kampagne gegen das Pelztragen, welche seit Dezember wieder läuft.

Wir möchten an dieser Stelle allen sehr herzlich danken, welche uns im vergangenen Jahr finanziell oder tatkräftig unter-
stützt haben und wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Hans Siegenthaler, Präsident
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Aus dem Alltag des Tierheims
Obschon ich jetzt schon seit über  
zehn Jahren im Tierheim arbeite, gibt 
es immer wieder viele Tierschicksale, 
welche betroffen machen, uns traurig 
stimmen, ja sogar oft eine innerliche 
Wut aufsteigen lassen.

Aus einer Wohnung mitten in Bern 
wurden insgesamt 21 schöne Farb-
ratten beschlagnahmt. Die Ratten 
waren zum Teil in kleinen Blech-
büchsen, nicht grösser als ein 
A4-Blatt, eingepfercht. Nachdem die 
trächtigen Tiere ihre Jungen bekom-
men hatten, waren es dann 35 dieser 
possierlichen Tiere, welche wir im 
Tierheim unterbringen mussten. Bis 
heute konnten wir zum Glück alle an 
neue Plätze weitervermitteln. 

Die Hündin Calina wurde nach meh-
reren Tagen ganz alleine in einer 
Wohnung ohne Futter aufgefunden. 
Trotz dieses traumatischen Erlebnis-
ses hatte sie den Glauben an das Gute 
im Menschen nicht verloren. Sie war 
erstaunlicherweise von Anfang an 
freundlich und aufgestellt zu allen 
und jedem gegenüber. Auch für sie 
konnten wir mittlerweile einen aus-
gezeichneten neuen Platz finden.

Unglaublich, aber noch immer gibt es 
Hunde, welche ihr Leben ausschliess-

lich im Zwinger fristen müssen! 
Marlo, Leika und Lissy, drei Sennen-
hundmischlinge, waren ihr erstes 
Lebensjahr nur in einem Zwinger 
aufgewachsen. Ausser ihrer tristen 
Umgebung kannten sie nichts, dem-
entsprechend konnten sie auch kei-
nerlei Sozialisierung erfahren. Sie 
waren anfangs ängstlich und zurück-
haltend, mit viel Geduld und Ein-
fühlungsvermögen konnten sie dann 
aber doch noch Vertrauen zum Men-
schen und zu den vielfältigen Umwelt-
einflüssen gewinnen. Auch Marlo, 
Leika und Lissy konnten wir inzwi-
schen an erfahrene Hundehalter ver-
mitteln.

Auch Meggie hatte Glück, ist sie 
rechtzeitig zu uns gekommen. Die 
Jack Russel-Terrier Hündin war völ-
lig abgemagert und entkräftet, laut 
Angaben des Besitzers wolle das Tier 
nicht fressen und verweigere jegliche 
Nahrung. Zudem habe er einfach 
keine Zeit und keine Lust mehr, sich 
um diesen Hund zu kümmern. Wir 
machten aber eine andere Erfahrung: 
bei der ersten Futtergabe zeigte Meg-
gie grossen Heisshunger. Weil sie 
aber am alten Platz so wenig zu fres-
sen bekam, mussten wir sie erst ein-
mal mehrmals am Tag mit kleinen 
Portionen aufpäppeln. Damit das 

schwache Tier rund um die Uhr opti-
mal gepflegt und betreut werden 
konnte, nahm eine unserer Mitarbei-
terinnen Meggie immer zu sich nach 
Hause mit, wo sie bleiben durfte, bis 
auch sie an einen schönen neuen Platz 
kam.

Meggie.

Calina – alleine in der Wohnung  
zurückgelassen.



Auch Levi soll hier nicht vergessen 
werden. Dieser Hund war mit einer 
dünnen Drahtschlinge angebunden 
aufgefunden worden und ich mag mir 
sein Schicksal gar nicht vorstellen, 
wenn er nicht früh genug entdeckt 
und zu uns gebracht worden wäre.

Besonders wütend hat uns ein Kat-
zenhalter gemacht, welcher drohte, 
seine insgesamt sieben Stubentiger 
töten zu lassen, wenn wir sie nicht 
umgehend aufnehmen würden. 
Selbstverständlich waren wir einver-
standen, die Tiere aufzunehmen, 
baten ihn aber, mit der Abgabe noch 
ein paar Tage zu warten, bis wir wie-
der Platz haben. So lange könne er 
nicht warten, da er in die Ferien fah-
ren wolle. Den Tieren zuliebe haben 
wir dann umorganisiert und das 
Unmögliche möglich gemacht, so 
dass wir die Katzen sofort aufnehmen 
konnten. Es ist immer wieder erschüt-
ternd für uns, wenn wir hautnah erle-
ben, mit welcher Kaltschnäuzigkeit 
sich viele Menschen ihrer Tiere ent-
ledigen.

Eine grössere Einfangaktion von jun-
gen Katzen hatten wir noch an einer 
Autobahnraststätte bei Bern. Dort 
war eine Mutterkätzin mit Jungtieren 
aufgetaucht. Der Raststättenbetreiber 

hatte Angst, dass den Tieren etwas 
passieren könnte und meldete sich bei 
uns. Wir stellten Katzenfallen auf 
und mit viel Geduld gelang es uns, 
die Katzenfamilie einzufangen und 
ins Tierheim zu nehmen. Anfangs 
waren sie sehr scheu, aber mit viel 
Zuneigung und noch mehr Geduld 
gewöhnten sich die Tiere an ihre neue 
Umgebung.

Nicht nur tierische Schicksale liessen 
die Emotionen hochsteigen. Wie 
zum Beispiel die zahlreichen lautstar-
ken Auftritte eines aggressiven Hun-
debesitzers, der schon (oder vielleicht 
noch) am Vormittag völlig betrunken 
im Tierheim erschien. Während sei-
nen allabendlichen Sauftouren wurde 
sein Hund immer wieder von der 
Polizei aufgegriffen und zu uns ins 
Tierheim gebracht. Aber auch mit 
solchen Mitmenschen haben wir 
gelernt umzugehen, der betroffene 
Mann hat inzwischen nach langem 
Zureden professionelle Unterstüt-
zung für seine Suchtkrankheit in 
Anspruch genommen.

Sehr betroffen machte uns die 
erschreckende Geschichte der Katzen 
im Müllsack, welche Sie auf der 
Rückseite des Flyers in der Heftmitte 
lesen können! Ihre wertvolle Unter-
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stützung ermöglicht es uns in all die-
sen tragischen Fällen zu helfen und 
dafür danken wir Ihnen im Namen 
der Tiere von Herzen!

Lukas Bircher, Zoologe und Geschäftsführer

Besitzer wollte in die Ferien und drohte 
seine Katzen zu töten.

Katzenfamilie auf der Raststätte eingefangen.

Die Katzen aus dem Müllsack.
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SPURENSUCHE – Ein Ausflug mit dem Bubo-Club

Am 13. Juni 07 trafen sich 14 Bubos 
vom Berner Tierschutz und etwa 
gleich viele Kraxies mit Doris Her-
mann vom Schweizer Tierschutz STS 
am Treffpunkt in Bern. Mit dem 
Postauto ging es bis in die Eymatt 
nach Hinterkappelen. Dort wurden 
wir schon von Peter Schlup, dem 
Wildschutzexperten vom STS erwar-
tet. Ziel unseres Nachmittags war es, 
Tierspuren auf die Schliche zu kom-
men. Oft leben Tiere mitten unter 
uns, ohne dass wir sie bemerken. 
Schon auf dem Weg zum eigentlichen 
«Suchort» entdeckten wir mit Hilfe 
von Peter Schulp diverse Spuren und 
auch die dazu gehörenden Tiere. In 
Holzstapeln sichteten suchende Kin-
deraugen, Spinnennetze, Bohrgänge, 
kleine Haufen von Holzspänen, an 
Pflanzen wurden verpuppte Insekten 
gefunden oder am Wegrand liegen-

der Kot entdeckt, welcher sehr schnell 
Hunden zugeordnet werden konnte. 
Danach teilten wir uns in zwei Grup-
pen auf. Eine Hälfte blieb bei mir am 
Bachbett und wir suchten im und um 
den Bach nach Tieren und ihren Spu-
ren. Die faszinierende Köcherfliege 
wurde sehr schnell gefunden und 
erkannt, baut sie sich doch ihr eigenes 
Häuschen mit kleinen Steinchen und 
Pflanzenstückchen. Ganz wie wir 
Menschen scheinen diese Tiere ihre 
eigenen Vorlieben zu besitzen. So 
fanden wir recht unterschiedliche 
Häuschen, von fast reinen «Stein-
bauten» bis eher an Komposthäufchen 
erinnernde Gebilde. Auch andere im 
Wasser lebende Insekten wurden 
vorübergehend gefangen und mit 
Hilfe von diversen Bestimmungsbü-
chern bestimmt. Am Bachufer fan-
den wir auch einen angenagten Baum 

mit wunderschönen Zahnspuren, was 
unschwer dem in dieser Gegend 
lebenden Biber zugeordnet werden 
konnte. Ich hatte von Peter Schlup 
noch eine Kiste mit diversen Gegen-
ständen erhalten. So machten wir uns 
ans Bestimmen von Federn, wobei 
sich einige Kinder als wahre Exper-
ten erwiesen. So wurde eine Feder 
nur nach kurzem Blick dem Eichel-
häher und eine zweite ohne Probleme 
der Stockente zugeordnet. Ein Mäd-
chen erklärte mir, wie man die 
Schwungfedern von einem Nacht-
greifvogel von denen eines Taggrei-
fers unterscheidet. Hätten Sie das 
gewusst? Also zu Ihrer Information: 
Die Schwungfedern des Nachtvogels 
haben einen ausgefransten Rand, 
damit sie beim Fliegen keinen Lärm 
machen. Zu meiner Beruhigung wur-
den dann aber doch wieder die Bücher 

BUBO-Club 

Da gibts was zu entdecken. Eine fröhliche Gruppe gwundriger Kinder!
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zu Hilfe genommen, vor allem die 
Bestimmung von gefundenen Eiern 
erwies sich als nicht so einfach. Einige 
der Kinder verloren nach einer Weile 
ein wenig das Interesse und da es sehr 
heiss war, lockte der kühle Bach. Vor 
allem zwei der wilderen Jungs musste 
ich am späteren Nachmittag tropfend 
ihren Eltern abliefern.
Unterdessen kroch die andere Gruppe 
im steilen Wald neben dem Gäbel-
bach den Berg hinauf. Auf kleinen 
Wegen, die sich als Wildwechsel von 
Dachsen und Füchsen erwiesen, 
wurde fleissig nach weiteren Spuren 
gesucht. Ich war zur Vorbereitung am 
Tag vorher mit Peter Schlup in dieser 
Gegend. Wir hatten einige Wechsel 
mit ein paar Ästen verlegt, um mit 
ein wenig Glück einige hängen 
geblieben Haare zu finden, um genau 
zu wissen auf wessen Weg wir uns da 
bewegten. Was da aber hängen 
geblieben war, erinnerte mich stark 
an die schwarzen Haare meiner klei-
nen Hündin, die auf der Erkun-
dungstour dabei war. Nach diesem 
Spaziergang sind wir alles Experten 
was Frassspuren an Tannenzapfen 
anbelangt. Wir können jetzt unter-
scheiden, ob ein Eichhörnchen (sehr 
unordentlich) oder eine Maus (sehr 

ordentlich) diesen Zapfen leer genagt 
hat oder war es doch der Eichelhä-
her? Kot, der sehr prominent auf 
Steinen oder Holzstücken deponiert 
wird, gehört zum Fuchs. Der Dachs 
legt ordentliche Toilettenanlagen an, 
welche nach Gebrauch wieder zuge-
deckt werden. Vielleicht hilft es 
Ihnen zu bestimmen in was sich Ihr 
Hund wieder gewälzt hat, wenn er 
das nächste Mal fröhlich stinkend auf 
Sie zutrabt.
Rindenverletzungen an jungen Bäu-
men, welche ich als Laie immer der 
Unachtsamkeit von Menschen zuge-
schrieben habe, entstehen, wenn 
Rehböcke ihren Bast von den 
Geweihen reiben. 
Peter Schlup vermutete in der idyl-
lischen Wiese zwischen Bach und 
Wald eine Rehgeiss mit ihrem Jun-
gen. So sehr wir auch spähten, wir 
konnten sie nicht entdecken. Er sollte 
aber Recht behalten. Zwei Tage nach 
unserem Ausflug sah ich sie, eine 
Rehgeiss mit Zwillingen, die fried-
lich grasten. Alles lässt sich eben 
nicht planen, vor allem wenn Wild-
tiere eine Hauptrolle spielen.
Faszinierend war auch, wie sich die 
Blicke der Kinder für Details in der 

Peter Schlup erklärt …

Tierspuren im Holzstapel.

Natur schärften, Peter Schlup konnte 
sich vor Fragen kaum noch retten. 
Immer wieder wurden neue Specht-
löcher hoch in den Bäumen entdeckt, 
Kratzspuren am Boden oder an Ästen 
analysiert, Federn gefunden oder 
feine Spinnennester in Blättern ent-
deckt.
Spurensuche macht Hunger, sehr 
schnell wurden einige Stimmen nach 
dem Zvieri laut. Also setzten wir uns 
am Bach in den Schatten und geneh-
migten uns unsere wohlverdiente 
Pause mit dem mitgenommenen 
Picknick.
Viel zu schnell war es wieder Zeit zur 
Postautostation zu laufen, einige doch 
schon ziemlich müde, andere mehr 
oder weniger trocken aber doch alle 
sehr zufrieden. Peter Schlup, vielen 
Dank für den schönen und span-
nenden Nachmittag.

Tatiana Lentze

Leiterin Jugendtierschutz

Agenda 2008 
Bubo-Club

Tierheimnachmittage am
5.5.2008
23.5.2008
7.7.2008
8.8.2008
3.11.2008
14.11.2008

22.11.08 Halbtageskurse: 
Erste-Hilfe für Tiere

•	 Bubo-Tag	im	Juni
•	 Besichtigung	Tierspital	Bern
•	 	Biber-Exkursion	zusammen	
 mit WWF am 27. Juni 2008

Die Bubos werden mit separater 
Post eingeladen!



Das Neue Berner  
Tierzentrum –
im Baugesuchsmarathon

  

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

Seit längerer 
Zeit möchten 
wir unser 
Tierheim in 
Oberbottigen 
ersetzen. Vor 
knapp zwei 
Jahren reich-

ten wir ein Baugesuch für 
unser Neues Berner Tierzen-
trum im Bremgartenwald ein. 
Gegen das Bauprojekt gingen 
17 Einsprachen ein.

Wie in der letzten Berner Tierwelt 
berichtet, bemängelten die Einspre-
cher unter anderem, dass die 
Erschliessung unseres neuen Tier-
zentrums über einen Radweg führt. 
Zusammen mit der IG Velo und der 

Stadt Bern suchten wir nach einer 
besseren Zufahrtsmöglichkeit.

Die neue Strasse biegt von der beste-
henden Wohlenstrasse früher auf die 
Waldlichtung ab. Dabei führt die 
Strasse zirka 10 Meter über eine 
Waldparzelle, bevor sie in die Wald-
lichtung mündet. Dieser kurze Stre-
ckenabschnitt erforderte eine 
Umzonung von ungefähr 100 m2.  
Die Umzonung wurde publiziert und 
innerhalb der Rechtsmittelfrist gin-
gen keine Einsprachen ein. Nach 
Ablauf der Frist reichten drei Per-
sonen trotzdem noch Einsprache ein. 
Obwohl die Rechtsmittelfrist bereits 
abgelaufen war, musste das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) über die verspäteten Einspra-
chen entscheiden.

Im Dezember 2007 wies das AGR 
die Einsprachen ab. Begründet wurde 
der Entscheid im Wesentlichen damit, 
dass die Einsprachen verspätet und 
die Einsprecher gar nicht berechtigt 
seien, überhaupt Einsprache einzule-
gen. Die Einsprecher wohnen alle 
über 600 Meter Luftlinie entfernt in 
der Nachbargemeinde und sind von 
der Erschliessungsstrasse überhaupt 
nicht betroffen. Es ist deshalb auch 
für uns nicht nachvollziehbar, wes-
halb sie gegen die minimale Umzo-
nung von 100 m2 opponieren. Das 
Verhalten der Einsprecher erscheint 
noch unverständlicher, da sie an der 
Einspracheverhandlung beim Regie-
rungsstatthalter über die neue, bessere 
Zufahrt orientiert wurden und dage-
gen keine Einwände hatten.

Langsam können wir uns des Ein-
drucks nicht mehr erwehren, dass es 
den Einsprechern nicht mehr um die 
Sache selber geht, sondern sie unseren 
dringend benötigten Neubau einfach 
möglichst lange verzögern möchten. 
Dieser Eindruck wurde noch bestä-
tigt, indem die Einsprecher den Ent-
scheid des AGR anfochten und an 
die nächste Instanz weiterzogen. Der 
Regierungsstatthalter hat das eigent-
liche Baugesuchsverfahren einge-
stellt, bis über die Umzonung 
rechtskräftig entschieden ist. Damit 
haben die Einsprecher ihr Ziel wenigs- 
tens im Moment erreicht.

Wir sind aber zuversichtlich, dass die 
Bewilligungsbehörden bis Mitte Jahr 
über die Umzonung positiv entschei-
den werden und die Regierungsstatt-
halterin dann endlich einen Entscheid 
über unser Baugesuch fällen kann. 
Wir werden Sie jedenfalls weiter ori-
entieren.

Daniel Wyssmann, Baukommissionspräsident
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Setzen Sie als TierschützerIn 
ein Zeichen! Mit dem Kauf 
eines Pflastersteines für den 
Haupteingang des Neuen 
Berner Tierzentrums unter-
stützen Sie dessen Ent- 
stehung! 

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 kön-
nen wir dann endlich den Tieren 
vieles mehr bieten, was im alten Tier-
heim Oberbottigen nicht machbar 
ist.

•	 	Wir	 können	 für	 Mutterkätzinnen	
eigens für sie bestimmte Mutter-
Kind-Stuben einrichten, in denen 
die Mutterkatze in Ruhe und ohne 
Stress ihre Jungen aufziehen kann.
•	 	Wir	können	für	mutterlose	Katzen-

welpen tolle «Kinderzimmer» ein-
richten.

•	 	Wir	können	unsoziale	Einzelkatzen	
separiert und einzeln halten, ohne 
diese in kleinen Boxen einzusper-
ren.
•	 	Wir	 können	 für	 unsere	 Senioren-

Katzen separate «Ruheräume» ein-
richten.
•	 	Wir	können	endlich	für	die	heran-

wachsenden Hundewelpen geeig-
nete Boxen mit dazugehörigem 
Auslauf in nächster Kontaktnähe zu 
uns Menschen einrichten und diese 
so optimal sozialisieren.
•	 	Wir	können	grosszügige	Kleintier-

gehege, auch im Innenbereich des 
Tierheims errichten und damit den 
Besucherinnen und den Besuchern 
aufzeigen, wie ein optimales 
Zuhause für Kaninchen, Meer-
schweinchen und Co. eingerichtet 
werden muss.
•	 	Und	wir	 können	noch	 viele,	 schon	

lange geplante Projekte und Ange-
bote zum Wohle der Tiere in Angriff 
nehmen und endlich umsetzen.

Sie sehen also, das Neue Berner Tier-
zentrum wird eine gute Sache und ist 
es wert, dass Sie mit Ihrem Namen 

Wir bauen das Neue Berner 
Tierzentrum – bauen Sie mit!

dafür einstehen! Benützen Sie dazu 
den Einzahlungsschein im eingehef-
teten Flyer oder schneiden Sie unten-
stehenden Talon aus und senden ihn 
an Berner Tierschutz, Postfach 37, 
3020 Bern-Riedbach.

Wir danken Ihnen von Herzen für 
diese ganz persönliche Unterstüt-
zung!

Ihr Berner Tierschutz

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

Name 

Vorname 

Adresse 

PLZ 

Ort 

Telefon 

©



wo unsere Schützlinge bis zu ihrem 
Lebensende bleiben können. So fin-
den Katzen zu uns, die nicht mehr 
gewollt sind, Katzen die auf einem 
Bauernhof kaum eine Überlebens-
chance haben (unvorstellbar aber 
wahr) oder Findlinge, deren Eigen-
tümer nicht auffindbar sind. Auch 
Besitzer von Verzichtskatzen, die aus 
den verschiedensten Gründen abge-
geben werden müssen, wenden sich 
vertrauensvoll an uns. Unsere Hilfe 
bei gratis Kastrationen oder tierärzt-
lichen Untersuchungen wird auch 
von Bauern auf Höfen, wo die Kat-
zenpopulation zu hoch ist, Inzucht 
besteht oder Krankheiten zum Pro-
blem werden, sehr gerne angenom-
men. So stellen wir sicher, dass in den 
folgenden Jahren weniger Jungtiere 
geboren werden und weniger Katzen 
an den verschiedensten Krankheiten 
erkranken oder sterben.

1

2

Am Anfang stand die Idee «Katzen 
zu helfen», um die sich niemand 
kümmert. Denn auch in der Schweiz 
leben viele Katzen in unwürdigen 
Verhältnissen, werden vernachlässigt 
oder verwildern. Obwohl es viele 
Organisationen und Vereine gibt, die 
sich für Katzen einsetzen, sind die 
meisten davon jedes Jahr aufs Neue 
komplett überlastet, denn zu viele 
Samtpfoten sind betroffen und brau-
chen Hilfe. Wir als Gründungsmit-
glieder konnten nicht länger zusehen, 
wie das Katzenelend jährlich grösser 
wird und entschlossen uns aktiv etwas 
dagegen zu unternehmen.

Zuerst mussten weitere Katzenfreunde 
gewonnen werden, welche sich in ihrer 
Freizeit mit viel Engagement und 
Umsicht mit uns um unsere Schütz-
linge kümmern. Freiwillige, die ver-
antwortungsvoll nach geeigneten 
Endplätzen suchen, um für die Kat-
zen ein Zuhause zu finden, in wel-
chem sie den Rest ihres Lebens in 
einer Umgebung verbringen können, 
in der sie geliebt und gepflegt werden.

Immer mehr Personen schlossen sich 
uns an und am 29. April 2007 fand 
die Gründungssitzung unseres ehren-
amtlich arbeitenden Vereins statt, bei 
welcher die letzten Beschlüsse gefasst 
und verabschiedet wurden. Ein wich-
tiger Schritt war getan.

Um unsere Idee erfolgreich voranzu-
treiben, mussten wir zusätzliche 
Unterstützung gewinnen und so 
begann unsere Suche nach weiteren 
privaten Pflegeplätzen und Helfern, 
die uns bei unseren Anstrengungen 
unterstützen. Eine Vielzahl von 
Transporten, Kontrollen und admi-
nistrativen Aufgaben müssen koordi-
niert werden und gleichzeitig darf es 
nicht an der nötigen Aufmerksamkeit 
bei der kontinuierlichen Katzenver-
mittlung fehlen. Bis heute haben wir 
12 Pflegeplätze, 31 Mitglieder und 
34 Gönner vom letzten Jahr.

Es ist uns wichtig, dass die uns vorü-
bergehend anvertrauten Katzen 
glücklich sind. Unsere Pflegeplätze 
sind deshalb ausschliesslich Privat-
haushalte, weil wir davon überzeugt 
sind, dass es für die Katzen in einer 
Wohnung angenehmer ist als im 
Tierheim. Alle Pflegeplätze sind 
katzengerecht eingerichtet damit 
sich die Aufgenommenen rundum 
wohl fühlen.

Wir helfen in jeder Situation, um 
für die uns anvertrauten Katzen ein 
neues Zuhause zu finden, in wel-
chem sie die Liebe und Fürsorge 
bekommen, die sie verdienen und 

Schweizerische Vereinigung der  
Katzenhaus-Freunde: 

Neue Hilfe für 
vernachlässigte 
Katzen



Damit wir noch mehr erreichen, 
gehen wir Partnerschaften mit Tier-
heimen und Tierärzten ein, um für 
Abgabekatzen, die sonst keine gros-
sen Chancen gehabt hätten, vermit-
telt zu werden oder für Katzen, die 
sich in überfüllten Tierheimen nicht 
zurecht finden, neue Zuhause zu fin-
den. Solche Katzen nehmen wir gerne 
vorübergehend in unsere Obhut. Das 
Tierheim Oberbottigen arbeitet mit 
viel Engagement und Tierliebe äus-
serst intensiv mit uns zusammen, 
sodass wir im vergangenen Jahr  
Katzen helfen konnten, die sich im 
Tierheim nur beschränkt wohl gefühlt 
hätten, und die sich in unseren Pfle-
geplätzen zu Schmusekatzen entwi-
ckelt haben, bevor sie zu ihren neuen 
Besitzern kamen.

Es gibt viel zu tun und wir sind stolz 
auf die Erfolge, die wir erzielt haben. 
Seit dem Bestehen unseres Vereins 
waren wir in der Lage in acht Mona-
ten 121 Katzen in ein neues Zuhause 
zu vermitteln und wir sind sicher, 
dass es für einige unserer Schützlinge 
ein trauriges Ende genommen hätte, 
wären wir nicht zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort gewesen. Wir konnten 
ebenfalls helfen, 20 Samtpfoten 
direkt zu vermitteln, ohne dass wir 
sie bei uns aufnehmen mussten. Sie 
durften geradewegs vom alten ins 
neue Zuhause umziehen, was für die 
Katzen bedeutend stressfreier ist, da 

sie sich nicht mehrmals an neue 
Lebensumstände gewöhnen müssen.

Wir setzen alles daran auch in 
Zukunft mit viel Einsatz und Liebe 
allen Katzen, die uns anvertraut wer-
den ein schönes, neues Leben zu 
ermöglichen und arbeiten parallel 
daran, das Katzenelend in der Schweiz 
zu verringern. Es ist keine einfache 
Aufgabe, und wir sind auf Unterstüt-
zung angewiesen. Da wir ein kleiner 
Verein sind, bedürfen wir Ihrer Hilfe. 
Wir benötigen laufend Katzenzube-
hör und sind dankbar, wenn wir mit 
Geld- oder Sachspenden unterstützt 
werden. Alles wird von uns gerne 
angenommen. Auch Organisatoren 
und Leute, die Transporte überneh-
men können, sind herzlich willkom-
men.

Unser Ziel, schweizweit ein ehren-
amtliches Netz zur Katzenhilfe auf-
zubauen ist hoch gesteckt und wird 
uns noch lange herausfordern. Durch 
die schon erreichten Erfolge sind wir 
hochmotiviert, dieses Ziel zu meis-
tern und wissen, dass es uns mit Ihrer 
Hilfe gelingt.

Helfen auch Sie, damit wir helfen 
können! Selbst ein kleiner Beitrag ist 
willkommen und wir sichern zu, dass 
alle Einnahmen nur für unsere Kat-
zen eingesetzt werden. Auch eine 
Mitglied- oder Gönnerschaft hilft 
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uns sehr und wir bedanken uns – im 
Namen unserer Schützlinge – herz-
lich bei Ihnen.

Wenn Sie mehr über unsere Tätigkeit 
erfahren wollen, besuchen Sie doch 
unsere Homepage.

Manuela Gutermann

Präsidentin Schweizerische Vereinigung  

der Katzenhaus-Freunde

Homepage
www.katzenhaus-freunde.ch

E-Mail
info@katzenhaus-freunde.ch

Telefon
076 369 58 64 (Alexandra Testa)

Bankkonto
Schweizerische Vereinigung 
der Katzenhaus-Freunde
Raiffeisenbank Grauholz
3322 Schönbühl

Konto Nummer
64646.44

IBAN-Nr.
CH84 8081 9000 0064 6464 4

Bank Clearing Nr. 
80819

PC-Konto der Bank
30-15426-9

Pflegeplatz-Einrichtung. «Katzenkäse …»



Es war im Juni, als ich eine Mutter-
kätzin mit ihren beiden zwei Wochen 
alten Jungen zu mir nach Hause 
nahm.

Wir hatten im Tierheim (wie so oft) 
wieder einmal akuten Platzmangel 
gehabt und wussten nicht, wo wir 
diese drei unterbringen sollten. Die 
wunderschöne mausgraue Mutterkät-
zin war enorm gestresst. Sie frass kaum 
noch und hatte Angst um ihre Jungen. 
Wie es das Schicksal leider kurz zuvor 
wollte, wurde meine Katze Kiara von 
einem Auto erfasst und musste wegen 
ihren schweren Verletzungen eutha-
nasiert (eingeschläfert) werden.

Als ich mich entschied, die drei Kat-
zen vorübergehend bei mir aufzuneh-
men, kam wieder Leben in die 
Wohnung und ich freute mich wieder 
nach Hause zu kommen. Alle drei 
haben sich gut eingelebt, dies war vor 
allem für Simba, die Mutterkätzin 
wichtig, damit sie ihre Sprösslinge 
entspannt säugen konnte. So gedie-
hen sie prächtig. Diese zehn Wochen 
mit ihnen waren so intensiv und 
schön, dass es mir sehr schwer fiel, sie 
ins Tierheim zurückzubringen. So 
entschied ich mich Simba, die Mut-
terkätzin und Kaya, die kleine 

Schwarze zu behalten. Für den grau-
weissen Kater fanden wir über das 
Tierheim schnell einen super Platz 
bei Leuten, die auch schon eine Katze 
von uns übernommen hatten. Ich 
brachte den neugierigen Kater in sein 
neues Zuhause.

Der Schock von meiner verunfallten 
Kiara sass immer noch sehr tief in 
mir. Deswegen hatte ich nun Angst, 
meine beiden nach draussen zu las-
sen. Ich versuchte sie anderweitig in 
der Wohnung zu beschäftigen und 
bis jetzt klappt es wunderbar.

So spielte ich zum Beispiel mit ihnen 
Katzensquash. Dies funktioniert so: 

Spannende Spiele für Wohnungskatzen

Ich werfe einen Springball an die 
Wand und die Katzen versuchen ihn 
zu fangen. Dabei kommt es zu akro-
batischen Höchstleistungen. Das 
funktioniert übrigens auch in der 
Badewanne (ohne Wasser natürlich) 
hervorragend.

Angeln in der Wohnung: Es muss 
nicht gleich ein Teich sein, nein eine 
mit Wasser gefüllte Schüssel oder ein 
flaches Becken tut es auch. Darin 
lasse ich ein Spielzeug schwimmen, 
z. B. einen Ping-Pong-Ball, Wäsche-
klammern, Trinkhalme, Spielmäuse 
etc. Die Katzen versuchen dieses 
Objekt zu angeln. Dabei trinken sie 
nebenbei auch immer wieder etwas 
Wasser, sei es ab den nassen Pfoten 
oder direkt aus der Schüssel. Dies 
klappt übrigens auch mit Trocken-
futterhäppchen super. So wird das 
Fressen abwechslungsreicher und 
anstrengender.

Papierfliegern nachrennen: Aus leich-
tem Papier einen selbst gefalteten 

www.bernertierschutz.ch



Flieger basteln und durch die Woh-
nung fliegen lassen. Ooh, welch eine 
Aufregung für Simba und Kaya. 
Besonders, wenn noch ein Gudi auf 
dem Flieger ist! Da wird hart darum 
gekämpft, welche zuerst bei dem 
gelandeten Flieger ist.

Seifenblasen: Die glitzernden Blasen 
sind völlig faszinierend zum beobach-
ten, doch wenn sich keine fangen 
lässt, wird das Spiel für sie nach 
einiger Zeit langweilig. Aber für 
Abwechslung sorgen die bunten 
Kugeln immer wieder eine gewisse 
Zeit.

Teppichreiten: Meine Katzen lieben 
es, abends von mir auf einem kleinen 
Teppich durch die Wohnung gezo-
gen zu werden. Ich glaube fast, das ist 
der Höhepunkt des Abends. Nach 
dem hin- und herrennen und reiten, 
kommt dann auch wieder die Zeit, 
um sich etwas auszuruhen. 

Es gäbe da noch sehr viel mehr Spiele, 
aber von diesen möchte ich Ihnen in 
einer nächsten Ausgabe berichten.

Sabine Andrey

Tierpflegerin
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Wir brauchen  
das Neue  
Berner Tierzentrum –  
bauen Sie mit!



Darf ich kurz zurückblenden? Im 
Jahresbericht 2000 durfte ich mich 
unter dem Titel: «Mein Weg zum 
Lebensplatz» vorstellen und wie ich 
zu meinem neuen Zuhause gekom-
men bin.

Am 1. Mai 1999 wurde ich im zarten 
Alter von 2¼ Jahren von meinen 
Eltern in Oberbottigen adoptiert. Ich 
bekam endlich die Chance, meine 
Jugendjahre nachzuholen, viel ken-
nen zu lernen und zu erleben, wobei 
mir Samira, die ältere, lebensweise 
Leonbergerhündin eine grosse Stütze 
war. Meine Tage waren ausgefüllt 
mit Hundesport, Militarys und Wan-
derungen. Ich hatte das grosse Glück 
im Hundesport Wettingen-Täger-
hard zwei ganz verständige Ausbild-
ner – die auf mein spezielles Wesen 
eingehen konnten – anzutreffen. 
Unter den Anweisungen von Eveline 
und Hans machte das Arbeiten riesig 
Spass. So sehr, dass ich sogar an 
Mehrkämpfen mitmachen und die 
Begleithundeprüfung Stufe 2 absol-
vieren konnte. Sonst waren wir an 
den Wochenenden an meinen heiss-
geliebten Militarys praktisch in der 
halben Schweiz anzutreffen. Meine 
Platzierungen waren fast immer im 
vordersten Drittel, einige Male sogar 
unter den ersten zehn.

Dann waren da noch die vielen, wun-
derbaren Wanderungen. Die längste 
war in Pontresina, über sieben Stun-
den gings über Stock und Stein. Jedes 
Wochenende waren wir unterwegs, 
um neue Strecken zu erkunden, 
Hügel und Gipfel zu erklimmen.

Ein grosser Einschnitt in meinem 
Leben war, als Samira, meine Lebens-
gefährtin, gestorben ist. Zum Leid-
wesen meiner Eltern ertrage ich kein 
anderes Gspänli an meiner Seite und 
will alleine Liebkind sein. Zum Trost 
hat meine Chefin eine Patenschaft 
für einen Hund im Tierheim Ober-
bottigen übernommen. Was mir 
natürlich als ehemaliger Tierheim-
hund mehr als recht ist. Ich pflege 
auch sonst noch den Kontakt mit dem 
Tierheim, so wird im neuen Tierheim 
ein Pflasterstein meinen Namen tra-
gen.

Während all dieser Jahre musste ich 
ausser zum Impfen praktisch nie zum 
Tierarzt. Das änderte sich vor drei 
Jahren, als ich plötzlich grosse 
Rückenbeschwerden hatte, mehrmals 
zusammengebrochen bin und kaum 
noch laufen konnte. Meine Eltern 
machten sich grosse Sorgen um mich, 
die Prognose, die sie mitgeteilt beka-
men, musste sehr schlimm gewesen 

Branco

sein, denn sie waren sehr traurig. 
Diese Verletzungen sind das Übel 
meiner schweren Jugendzeit, was sich 
jetzt im Alter bemerkbar macht. Nach 
langem Suchen haben sie für mich 
einen sehr kompetenten Tierarzt 
gefunden, der Akupunktur und Chi-
ropraktik bei mir anwendet und ich 
so meine Vitalität zurückbekomme. 
Ich lebe jetzt wieder schmerzfrei und 
ohne Medikamente.

Nun freue ich mich riesig, dass ich 
am 3. Januar meinen 11. Geburtstag 
mit vielen feinen Geschenken feiern 
durfte. Mir geht es ausser den weni-
gen Altersbeschwerden sehr gut. 
Täglich geniesse ich meine nun etwas 
langsameren Spaziergänge. Damit 
ich mein Revier weiterhin unter Kon-
trolle habe, werde ich jedes Mal zu 
einem anderen Ort chauffiert, was 
mir grossen Spass macht. Ins Auto 
steige ich jetzt über die Rampe, das 
ist etwa so, wie wenn man den roten 
Teppich vor die Füsse gelegt 
bekommt! Ansonsten nehme ich alles 
ein bisschen ruhiger und gebe mich 
mehr dem Geniessen hin. Für meine 
geistige Fitness wird täglich mit tol-
len Holzspielen gesorgt.

Oder es heisst «self pic» und ich darf 
die im ganzen Haus versteckten 
Gudis suchen gehen, die oft an den 
unmöglichsten Orten zu finden sind, 
was für meine Nase natürlich kein 
Problem ist.

Nun wünsche ich all meinen Kolle-
gen, dass auch sie ihren Lebensplatz 
finden und wir ihre Geschichten 
erfahren werden.

Ein lautes Wuff von eurem «Überflieger» Branco

Text von Gabriela Meier
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Unsere treuen Leser erinnern sich 
sicherlich noch an Attila, den 13-jäh-
rigen Rauhaardackel, dessen Besitze-
rin leider unerwartet verstorben ist, 
und der kleine Vierbeiner von einem 
Tag auf den anderen heimatlos 
wurde.

Am 11. Juli 07 überbrachten Bekannte 
der Verstorbenen schweren Herzens 
den lieben Kerl ins Tierheim. Leider 
war es ihnen nicht möglich den Hund 
bei sich aufzunehmen, da sein Jagd-
trieb trotz seines hohen Alters nicht 
nachgelassen hatte und das «kleine 
Schlitzohr» ein freilaufendes Huhn 
erwischt hatte. Das Huhn muss wohl 
im selben Alter gewesen sein.

Das Leben im Zwinger war für Attila 
unerträglich, er jaulte und bellte den 
ganzen Tag. Es war aber auch unge-
recht und hart für ihn. Attila hatte 
ein Leben lang jemanden gehabt, der 
sich 24 Stunden um ihn kümmerte, 
und jetzt sass er in seinem Zwinger 
alleine und verlassen von allen, er ver-
stand die Welt nicht mehr.

Nach zwei Tagen fragte mich Fabi-
enne Wicki, die für die Hunde 
zuständig ist, ob der kleine Mann die 

Attila

Tage bei mir im Sekretariat verbrin-
gen darf. Natürlich war ich einver-
standen. Nach einer Woche fiel es mir 
am Abend immer schwerer Attila in 
den Zwinger zurückzubringen, so 
entschloss ich mich, ihn mit meiner 
Hündin Indy (5-jähriger Labrador-
mischling) zu mir nach Hause mitzu-
nehmen.

Attila war ein sehr lieber und anhäng-
licher Hund. Er hat mein Herz im 
Sturm erobert. Es war nicht immer 
einfach einem lebhaften und einem 
älteren Hund gerecht zu werden. Lei-
der konnte und wollte Attila mich 
nicht mehr eine Minute missen, dies 
zeigte er deutlich mit Jammern und 
Heulen, wenn er mal alleine zu Hause 
bleiben musste. Selbst wenn mein 
Sohn noch zu Hause war, half alles 
nichts, er wollte mich und hatte grosse 
Angst, dass er wieder verlassen wird. 
Zum Glück blieb er wenigstens im 
Auto ruhig, da hatte er immer das 
Gefühl, dass er dabei ist. Sogar wenn 
er warten musste, schlief er friedlich 
auf dem Fahrersitz.

Wir waren schon ein lustiges Trio 
beim Spazieren. Indy kann ich leider 
nicht oft frei laufen lassen, da sie 
fremde Menschen anbellt und Jogger 
verjagt. So benutze ich immer eine 8 
Meter lange Flexileine für sie. Da 
Attila «etwas» Übergewicht hatte,  
(er wog ganze 18 kg als er abgegeben 
wurde) lief er sehr langsam und 
gemütlich hinterher, aber immer auf 
der Ausschau nach einer Katze oder 
sonst irgendwas, das sich bewegt und 
das er jagen könnte. So besorgte ich 
für ihn auch eine Flexileine mit dem 
Resultat, dass er 16 Meter hinter Indy 
spazierte und ich in der Mitte beschäf-
tigt war mit dem Halten der beiden 
Leinen.

So lieb der kleine Kerl auch war, war 
mir bewusst, dass ich ihn nicht behal-
ten konnte, da es einfach zu mühsam 
und nicht gerecht gegenüber meiner 

Hündin Indy war, die in dieser Zeit 
sicherlich kürzer treten musste was 
die Spaziergänge betraf. Meine Liebe 
hätte sicherlich für beide gereicht. So 
entschied ich mich ein neues zu Hause 
für Attila zu suchen.

Einige Menschen meldeten sich auf 
das Inserat, aber sie entschieden sich 
dennoch gegen Attila. Die Gründe 
waren meistens sein Alter. Ich 
wünschte mir für den kleinen Kerl 
einen Platz bei älteren Personen, die 
den ganzen Tag Zeit für ihn hätten. 
Attila lebte bereits vier Monate bei 
mir, als ich eines Morgens einen Tele-
fonanruf von einer sehr netten Frau 
bekam, die sich auf Grund des Inse-
rates in der Zeitung meldete. Sie 
wollte noch am selben Abend mit 
ihrem Mann vorbeikommen und den 
Dackel besuchen. Die Leute, beide so 
etwa Ende zwanzig, waren mir von 
Anfang an sehr sympathisch, das fand 
auch Attila und zeigte sich von seiner 
besten Seite. Es war gegenseitige 
Liebe auf den ersten Blick.
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Mit Ihrer  
Unterstützung  
können wir  
vielen Tieren  
helfen –  
herzlichen Dank!
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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 2007

Aufgenommene Tiere
Findelhunde 95
Verzichthunde 76
Findelkatzen 181
Verzichtkatzen 147
Findelkleintiere 41
Verzichtkleintiere 188
Total 728
 
Findeltiere an Halter zurück
Hunde 80
Katzen 30
Kleintiere 0
Total 110

Platzierte Tiere
Hunde 91
Katzen 263
Kleintiere 205
Total 559

Unser altes Tierheim Oberbottigen

Schweren Herzens brachte ich mei-
nen kleinen Liebling zwei Tage später 
bei dem netten Ehepaar vorbei. Ich 

muss gestehen, dass ich 
den Tränen nahe war, als 
ich zu ihnen fuhr, wusste 
aber auch, dass ich den 
bestmöglichen Platz für 
Attila gefunden hatte.

Die Zeit mit Attila war 
wunderschön und ich 
wünsche mir, dass es viel 
mehr Menschen geben 
würde, die bereit wären, 
einem älteren Tier einen 
tollen Lebensabend zu 
schenken.

Myrta Rieder

Sekretärin

Adoptieren:
Auf den nächsten 
zwei Seiten stellen
wir Ihnen drei
Katzen und fünf
Hunde vor, welche
gute Plätze suchen!

Attila und Indy.
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Name Nawie (Mutter von Malulo)
Rasse Mischling aus Afrika, evtl. Basenji-Mischling
Geburtsdatum ca. 1996
Seit wann im Tierheim? 19.11.2007
Abgabegrund Besitzerin ist schwer krank

Wesensmerkmale
Nawie mag Menschen sehr, liebt lange Spaziergänge. Sie ist ab und zu zickig zu anderen Hunden 
und mag keine Katzen. Nawie jagt und darf deshalb im Wald nur an der Leine laufen. Sie ist sehr 
verspielt und ruhig.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Menschen, die gerne spazieren, ruhiger Haushalt ohne kleine Kinder und ohne Katzen. 
Wir möchten sie zusammen mit ihrem Sohn Malulo platzieren.

Name Malulo (Sohn von Nawie)
Rasse Labrador-Mischling
Geburtsdatum 26.6.1998
Seit wann im Tierheim? 19.11.2007
Abgabegrund Besitzerin ist schwer krank

Wesensmerkmale
Malulo mag Menschen sehr und liebt lange Spaziergänge. Er ist ab und zu zickig zu anderen Hun-
den und mag keine Katzen. Malulo jagt und darf deshalb im Wald nur an der Leine laufen. Er ist 
sehr verspielt und hat viel Kraft.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Menschen, die gerne spazieren, ruhiger Haushalt ohne kleine Kinder und ohne Katzen. Wir möch-
ten ihn zusammen mit seiner Mutter Nawie platzieren.

Name Arco
Rasse Sennenhund-Mischling
Geburtsdatum 8.5.2000
Seit wann im Tierheim? 5.1.2007
Abgabegrund Besitzer hatte keine Zeit mehr

Wesensmerkmale
Arco hat einen guten Grundgehorsam, braucht aber konsequente Erziehung. Er verträgt sich gut mit 
Hündinnen, mit Rüden nicht immer. Er ist verspielt, mag Katzen und fährt gerne Auto, ist kein 
Jäger, bellt ab und zu fremde Menschen an.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Menschen in ruhigem Haushalt evtl. mit grösseren Kindern und auch mit Katzen, wo Arco Einzel-
hund sein darf.

Name Nime
Rasse Schäfer x Labrador-Mischling
Geburtsdatum ca. 1996 / 1998
Seit wann im Tierheim? 11.9.2006
Abgabegrund Findelhund

Wesensmerkmale
Nime mag Menschen sehr und liebt lange Spaziergänge. Er mag keine Katzen und Rüden, kommt 
aber mit Hündinnen gut aus, ist verschmust und verspielt, fährt gerne Auto. Er ist noch fit für sein 
Alter und hat einen guten Grundgehorsam.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Eher ältere Leute mit viel Zeit, die gerne spazieren gehen, keine kleinen Kinder und keine Katzen 
haben und wo Nime Einzelhund sein darf.
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Name des Tieres Shaina

Rasse Terriermischling

Geburtsdatum 25.8.2003

Seit wann im Tierheim? 5.12.2007

Abgabegrund von anderem Tierheim übernommen

Wesensmerkmale
Shaina ist eine verspielte und aufgestellte Hündin. Sie braucht eine konsequente Erziehung, da sie 

bei anderen Hunden zickig reagieren kann. Mit Hunden, die sie kennt, spielt sie auch gerne. Grössere Kinder sind für Shaina kein 
Problem. Shaina würde gerne eine Hundeschule besuchen oder Hundesport machen.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Sportliche Leute mit Hundeerfahrung, Einzelplatz ohne Katzen.  

Name Seppli

Rasse Hauskatze

Geburtsdatum Mai 1996

Seit wann im Tierheim? 22.2.08

Abgabegrund erste Besitzerin verstorben, zweite Besitzerin musste ins Pflegeheim

Wesensmerkmale
Seppli ist sehr zurückhaltend. Er braucht lange Zeit, um Vertrauen zu jemandem aufzubauen. 
Wenn er aber so weit ist, schmust er auch gerne. Er möchte unbedingt freien Auslauf, dort geniesst 
er die Freiheit und sein Alter sieht man ihm gar nicht an.

Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?
Wir suchen geduldige, ruhige und verständnisvolle Menschen, die Seppli Auslauf mit Katzentor bieten können. Sie sollten keine 
Kinder, Artgenossen und Katzen haben.

Namen Butzli und Lilly

Rasse Hauskatzen

Geburtsdaten 8.1993/5.1994

Seit wann im Tierheim? 29.11.07

Abgabegrund Trennung

Wesensmerkmale
Butzli ist verspielt, lieb und verschmust, mag es aber nicht, hinten gestreichelt zu werden. Manch-
mal launisch und eigensinnig.
Lilli ist zurückhaltend aber lieb und verschmust. Fremden gegenüber ist sie misstrauisch.

Welchen Menschen suchen wir für diese Tiere?
Menschen mit eher ruhigem Haushalt und Auslauf mit Katzentürchen. Sie möchten gerne zusam-
menbleiben, da vor allem Lilly sich an Butzli orientiert und sie schon seit über 10 Jahren miteinan-
der leben.
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Das vergangene Jahr konnten wir mit 
einem kleinen Gewinn von CHF  
2000 abschliessen. Der grösste Teil 
unserer Einnahmen steuern unsere 
Mitglieder und Paten bei, zusammen 

mit den Legaten sind es CHF 914 000. Zum ersten Mal 
produzierten wir den Bärner Tierkalender. Der Erfolg 
übertraf unsere Erwartungen, wir verdienten CHF  
44 000. Die Kosten für die Führung des Tierheimes in 
Oberbottigen und die übrigen Vereinsausgaben sind im 
Rahmen der Vorjahre geblieben. Im Tierheim wird 
gespart und effizient gearbeitet, dafür gehört dem Tier-
heim-Team ein ganz besonderer Dank.

Die Geldsammlung für das neue Tierzentrum in der 
Eymatt ist erfolgreich. Wir erhielten im vergangenen Jahr 
CHF 200 000 und definitive Zahlungsversprechen von 
CHF 415 000. Es fehlen uns rund CHF 700 000 damit  

wir den Neubau ohne Schulden erstellen können. Wir 
sind zuversichtlich, dieses Ziel erreichen zu können.

Für das uns bis heute entgegengebrachte Vertrauen danke 
ich Ihnen vor allem auch im Namen unserer Tiere. Wir 
zählen ganz fest auf Ihre weitere Unterstützung. 

Fritz Kunz, Finanzverantwortlicher

Aufwand CHF Ertrag CHF
Tierheim Oberbottigen
Personalkosten 589 000 Mitgliederbeiträge 124 000

Futter, Tierarzt 161 000 Spenden und Erbschaften 456 000

Raumaufwand 55 000 Patenschaften 290 000

Betriebsaufwand 69 000 Verkäufe, Pensionen 119 000

874 000 Finanzertrag 183 000

Tierschutzverein Übriger Ertrag, Bärner Tierkalender 44 000

Personalkosten 80 000 Total Ertrag 1 260 000
Tieraufwand und Beiträge 41 000

Betriebsaufwand 60 000 Bilanz
Zeitung Berner Tierwelt 33 000 Aktiven
Werbung 66 000 Banken, Kasse, PC 1 137 000

Reorganisation Administration 8 000 Wertschriften 2 500 000

288 000 Übrige Aktiven 73 000

Jugendtierschutz 70 000 Liegenschaft 1

Neues Tierheim 26 000 3 710 000
Total Aufwand 1 258 000 Passiven
Gewinn 2 000 Schulden 116 000

Tierversicherungsfonds 125 000

Pelztieraktion 95 000

Neubaufonds 2 032 000

Vermögen 1 342 000

3 710 000

Finanzielle Übersicht 2007



ren. Die Lage im zentralasiatischen 
Hochland beschert der Mongolei 
eines der extremsten Klimate unter 
den kontinentalen und auch den ari-
den Klimaten der Welt. Aufgrund 
des trockenen, ausgeprägten Konti-
nentalklimas schwanken die Tempe-
raturen im Laufe des Jahres sehr 
stark: Im Winter liegen die durch-
schnittlichen Tagestemperaturen bei 
−25 °C, im Sommer bei +20 °C, womit 
die Unterschiede zwei- bis drei- 
mal grösser sind als in Westeuropa. 
Die Menschen leben dort zum Teil 
noch als Nomaden. Ein Schweizer 
Hilfswerk transportiert neben ande-
ren Hilfsmitteln die Pelzmäntel im 
nächsten Sommer in die Mongolei. 
Die Mäntel sind dann bereits in Teile 
geschnitten, um einen unerwünschten 
Handel mit Pelzmänteln zu vermei-
den und werden von den Nomaden 
als Innenfutter für ihre traditionelle 
Trachtenkleidung verwendet.

Weitere Informationen und Details 
zum Pelzsammeltag erhalten Sie auf 
unserer Homepage, wo Sie auch den 
Kinospot sehen können: www.
bernertierschutz.ch.

Yvette Bulliard

Leiterin Ressort Marketing + PR

Vor zwei Jahren 
hat der Berner 
Tierschutz eine 
zweckgebundene 
Spende erhalten. 
Die Sorge der 
Spenderin ist das 
grausame Leiden 

auf den Pelzfarmen. Oft wird der 
Pelz ja ganz unauffällig in Bordüren, 
Ärmelabschlüssen, in Kapuzen und 
als Dekorationsmotive auch bei Schu-
hen und Taschen verwendet. Egal 
wie klein das Pelzstück ist, es stirbt 
immer ein ganzes Tier dafür. Und 
bevor es zum Pelz wird, hat es ein 
Leben und Sterben mit unsäglichen 
Qualen hinter sich. Kann man/frau 
sich da wirklich noch freuen über 
dieses modische Kleidungsstück? Es 
gibt jede Menge schöner künstlicher 
Pelze, welche man mit Stolz und 
gutem Gewissen tragen kann.

Der Berner Tierschutz ruft deshalb 
erneut gegen das Pelztragen auf! Im 
Dezember 2006 und 2007 haben wir 
in der S-Bahn und im Tram Plakate 
aufhängen lassen. Neu wird im März 
und April 2008 in den Kinos der 
Stadt Bern ein Spot dazu über die 
Leinwand flimmern. Im Mai 2008 
findet dann die Sammelaktion für 
alte Pelzmäntel statt. Wir werden 
nicht mehr gebrauchte Pelzmäntel 
einsammeln, um sie einer sinnvollen 
Wiederverwertung für bedürftige 
Menschen in der Mongolei zuzufüh-
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immer noch 
Gewissensfrage!

«Modepelz 
ist OUT!»

Kaufe keinen Pelz!
Hilf mir und spende für das neue Berner Tierzentrum, 

uns fehlt noch über CHF 1 Mio. PC 30 – 311879-8

Berner Tierschutz
Postfach 37, 3020 Bern-Riedbach

www.bernertierschutz.ch

Ohne Haut?

Tiere mögens 
auch nicht ohne!

Kaufe keinen Pelz!
Berner Tierschutz
Postfach 37, 3020 Bern-Riedbach

www.bernertierschutz.ch

Tramhänger 1. Tramhänger 2.

Informationen 
zum Pelzsammeltag 
und Kinospot  
sehen Sie auf  
www.bernertierschutz.ch

Pelzsammeltag 
24.5.2008
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Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Empfang, Telefondienst, Beratung in Sachen Tierhaltung, diverse Büro- 
arbeiten

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Unseren Schützlingen den Aufenthalt im Tierheim so angenehm wie mög-
lich zu machen. Menschen brauchen oftmals Hilfe, unsere Tiere brauchen 
noch viel mehr Hilfe von den Menschen.

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als  
Sachbearbeiterin im Tierheim des Berner Tierschutz
Ich liebe es, mit Tieren und Menschen zu arbeiten. Ich habe das grosse Glück, 
dass ich mich im Sekretariat vom Tierheim mit beiden beschäftigen und  
helfen darf.

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Ein grosses Dankeschön! Dank Ihrer finanziellen Hilfe kann vielen Tieren 
geholfen werden. Es ist immer wieder ein schöner Augenblick, wenn einer der 
Schützlinge gesund unser Tierheim verlassen darf und hoffentlich den «besten 
Platz der Welt» bei den neuen Besitzern gefunden hat.

Name               Rieder
Vorname        Myrta
Geburtsjahr 1959

Beruf  
Tierarztgehilfin

Funktion im Tierheim
Sachbearbeiterin

im Tierheim angestellt seit 
2003

Name Schweizer
Vorname  Delia
Geburtsjahr 1971

Beruf
eidg. dipl. Hochbauzeichnerin
seit 1994 Sachbearbeiterin
seit 2004 zusätzlich Hausfrau und 
Mutter

Funktion im Tierheim
Administration / Buchhaltung

im Tierheim angestellt seit 1994

Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Zusammen mit unserem langjährigen Kassier, Fritz Kunz, erledige ich die 
Buchhaltung und bin verantwortlich für das Hosting unserer Homepage. Im 
Tierheim berate ich die Kundschaft und gebe Auskunft über Fragen rund 
ums Tier.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Dass die Menschen vor den vorhandenen Tierschicksalen nicht wegschauen, 
sondern hinschauen und uns Missstände melden. Wir setzen alles daran,  
Verbesserungen in der Tierhaltung zu erreichen.

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit 
als Mitarbeiterin im Tierheim des Berner Tierschutz
Menschen, die ihr Tier (oft nicht aus Boshaftigkeit) nicht artgerecht halten, 
Verbesserungsvorschläge zu erteilen.

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Ich sichere Ihnen zu, dass jeder finanzielle Beitrag absolut sinnvoll für die 
Tiere verwendet wird. Ohne Ihre Unterstützung, werte Patinnen und Paten, 
könnte das dringend notwendige Tierheim nicht weiter existieren. Dafür 
gebührt Ihnen herzlichster Dank und Respekt. Wir brauchen Sie!
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Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Ich arbeite immer montags, hauptsächlich im Büro. Dort bediene ich das 
Telefon und gebe Auskunft über unsere Tiere, beantworte auch Fragen zu 
Haltung, Tierschutz, Kastration etc. und versuche damit den Menschen wei-
ter zu helfen. Als dipl. Tierpflegerin helfe ich bei Bedarf auch sehr gerne bei 
der Betreuung der Tiere aus.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Jedes Tier hat Anrecht auf artgerechte Haltung und optimale Betreuung. Lei-
der sind die Menschen oft überfordert oder falsch informiert über Tierhal-
tung. Zukünftige Tierbesitzer sollten sich genauer informieren betreffend 
Haltung und Bedürfnisse der Tiere.

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit  
als Allrounderin im Tierheim des Berner Tierschutz
Am Abend nach Hause zu gehen im Wissen, für Mensch und Tier Gutes getan 
zu haben, motiviert mich immer wieder von Neuem.

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Nur dank Ihrer Unterstützung ist es uns möglich, den Tieren den Aufenthalt 
im Tierheim so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch die nötigen, 
tierärztlichen Behandlungen wären bestimmt nicht optimal möglich ohne 
Ihre Spenden. Vielen herzlichen Dank! Auch ein herzliches Dankeschön an 
all unsere ehrenamtlichen HelferInnen. (HundespaziergängerInnen, Katzen-
frauen etc.), die sehr viel zum Wohle unserer Tiere beitragen.

Name Rufer
Vorname Erika
Geburtsjahr 1974

Beruf
dipl. Tierpflegerin

Funktion im Tierheim
Aushilfe am Empfang 
und bei der Tierpflege

im Tierheim angestellt seit
1996

Name Scheidegger
Vorname Michelle
Geburtsjahr 1968

Beruf
Kfm. Angestellte

Funktion im Tierheim
Mitgliederverwaltung/EDV-Support

im Tierheim angestellt seit 
2006

Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Mitgliederverwaltung (Eintritte, Austritte, Mutationen, Mitarbeit bei Spen-
denaktionen inkl. Spendenverdankung, Datenbank-Wartung etc.) und EDV-
Support.

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Das Verständnis und die positive Grundhaltung des Menschen gegenüber 
Tieren als leidensfähige und empfindsame Mitgeschöpfe zu fördern. Meine 
Vision: Dass eines Tages Menschen und Tiere gewaltfrei und artgerecht mit-
einander leben können.

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit  
als kfm. Angestellte im Tierheim des Berner Tierschutz
Einen aktiven Beitrag zu leisten, damit meine Vision eines Tages Wirklich-
keit wird.

Das möchte ich unseren PatInnen / Mitgliedern sagen
Vielen herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung. Denn ohne Ihre 
Hilfe wäre die Rettung, Haltung und Vermittlung von verletzten, gequälten 
und halterlosen Tieren nicht möglich.



Sie helfen – wir pflegen und schützen!

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
Tel. 031 926 64 66 (Mo–Do, 9–12 h nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch	•	www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2

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.– 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 CHF 15.–, inkl. Abo 
 «Berner Tierwelt» oder
  Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 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 Präventionskampagne. Thema «Tiere und Ferien»
           Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben

 Frau      Herr

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

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

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

 Telefon  ............................................................................................................  

 E-Mail  ............................................................................................................

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


