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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Lukas Bircher, unser Geschäftsführer, beschreibt wie unser Tierheim in Oberbottigen immer wieder
auf einen Schlag mit einer grossen Anzahl Hundewelpen und Katzenjungen konfrontiert wird.
Hundevermehrer geben ihre überzähligen Welpen ab und hochträchtige Kätzinnen werden ins Tierheim abgeschoben. Diese Menschen drücken sich vor ihrer Verantwortung als Tierhalter indem sie
diese unkontrollierte und problematische Vermehrung zulassen.
Tatiana Lentze, unsere Jugendtierschutzleiterin berichtet vom spannenden Besuch unseres Bubo-Clubs bei den Trümmersuchhunden von REDOG!! Lernen Sie vier motivierte junge Frauen kennen, die beim Berner Tierschutz ihre Ausbildung zur
Tierpﬂegerin absolvieren.
Daniel Wyssmann, unser Baukommissionspräsident, schildert eine weitere Etappe in unserem Baubewilligungsmarathon für
das neue Berner Tierzentrum.
Myrta Rieder, unsere Sekretärin, schildert den Fall vom fast blinden Pudelmischling Valentin und wie wir ihm dank der
Hilfe vieler TierfreundInnen wieder einen Teil seines Augenlichtes zurückgeben konnten.
Delia Schweizer, unsere Sachbearbeiterin, erzählt von den aufregenden Wochen in ihrem Leben, nachdem sie ein kleines
Waisenkätzchen bei sich aufnahm.
Viele Namen und ebenso viele Menschen stehen hinter dem Berner Tierschutz. Sie setzen sich täglich für das Wohl der Tiere
ein, jeder auf seine Weise. Werden auch Sie Mitglied und überzeugen Sie andere Menschen Mitglied zu werden und damit
Teil dieser guten Sache!
Wir möchten an dieser Stelle allen sehr herzlich danken, welche uns im vergangenen Jahr ﬁnanziell oder tatkräftig unterstützt haben und wünschen Ihnen nach diesem kalten Winter einen wunderschönen Frühling im Jahr der Biodiversität!
Hans Siegenthaler, Präsident
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Aus dem Alltag
des Tierheims
dienstes mussten wir die erwachsenen
Hunde wieder dem Besitzer zurückgeben, die sechs Welpen durften wir glücklicherweise behalten und an gute neue
Plätze weiter vermitteln. Bereits knapp
4 Monate später wurden zwei Hunde
von Herrn H. wieder zu uns gebracht.
Eine der Hündinnen war hochträchtigg
und bekam im Tierheim fünf Junge.
Und wieder boten wir den kleinen
Wuschels das aufwändige volle Programm mit Welpenhundeschule und
alles weitere, was in der wichtigen
Prägungsphase dazugehört, damit die
Junghunde optimal auf ihren weiteren
Lebensweg vorbereitet sind.
Unsere Arbeit für die Tiere im vergangenen Jahr wurde wiederum von vielen
Ereignissen geprägt, welche regelrechtt
unter die Haut gingen. Tierschutzarbeitt
bedeutet leider oft, dass man mit äusserst
unerfreulichen Situationen umgehen
muss, dass man viel Tierleid erdulden
muss. Aber immer wieder dürfen wirr
auch viel Positives erleben, nämlich dann,
wenn das Schicksal der betroffenen Tiere
gewendet werden kann und diese wiederr
ein würdiges und glückliches Leben führen können. Diese Momente verdrängen glücklicherweise das Unerfreuliche
immer wieder weit in den Hintergrund.
Auch die optimale Unterbringung der
Pﬂeglinge in unserem sanierungsbedürftigen Tierheim gestaltete sich oft
sehr schwierig, aber wir sind uns das ja
inzwischen schon lange gewohnt, und
so konnten die vielen Probleme mit viel
Aufwand, Improvisationsgeschick und
aufopfernder Mithilfe vieler Menschen
befriedigend gelöst werden.

tionsaktionen von verwilderten Katzen
durchführt und auch die Kastration
von Bauernhofkatzen in beträchtlicher
Weise unterstützt, gab es vom Frühjahr
bis in den späten Herbst eine immense
Anzahl von Jungkatzen, die im Tierheim abgegeben wurden. Zudem kamen
viele hochträchtige Katzen oder junge
Katzenmütter mit Nachwuchs zu uns.
Zu bewältigen war diese grosse Flut
von Tieren nur mit Hilfe von privaten
Pﬂegeplätzen und dem zusätzlichen
ehrenamtlichen Einsatz vom TierheimPersonal.
Allen Mithelferinnen und Mithelfern sei
an dieser Stelle von Herzen gedankt!

Auch Hunde werden für die Besitzer
immer wieder zum Problem, wenn diese
(gewollt oder ungewollt) trächtig werden
und ihren oft zahlreichen Nachwuchs
gebären. Zum Beispiel die Welpen des
Herrn H.: Vier ausgewachsene Hunde
und zusätzlich sechs Welpen mussten
Obschon der Berner Tierschutz seit Jah- wir auf einen Schlag aufnehmen. Auf
ren umfangreiche Einfang- und Kastra- Weisung des kantonalen Veterinär-

Vermehrt wurden im vergangenen Jahrr
schwierige und verhaltensauffällige
Hunde abgegeben. Leider verschweigen
uns viele Besitzer oftmals die wahren
Abgabegründe, sie wollen den Hund so
schnell wie möglich los werden und die
Verantwortung abgeben. Dies erschwertt
unsere Arbeit unnötig und hat zur Folge,
dass diese Hunde oftmals längere Zeitt
im Tierheim verbringen müssen, bis wirr
die wahren Probleme erkannt haben und
daran arbeiten können. Zudem kann
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es schwierig werden, bis ein geeigneter
neuer Platz gefunden werden kann. In
dieser Zeit versucht das Tierheimpersonal mit grossem Einsatz, diese Hunde
wieder auf den richtigen Weg zu bringen
und die Fehler beim Hund zu korrigieren, die seine Vorbesitzer offensichtlich
verursacht haben.
Hunde und Katzen müssen immer noch
als Geschenke herhalten. So kam der
Hundewelpe Shania zu uns. Sie wurde
einer älteren Dame von ihren Angehörigen geschenkt. Diese war aber mit
dem überschäumenden Temperament
und der Unerzogenheit von Shania völlig überfordert und wollte sie nicht mehr
haben. Der sogenannte «Züchter» (besser «Vermehrer») wollte Shania nicht
mehr zurück nehmen und so kam sie ins
Tierheim. Hier hatte sie dann die Möglichkeit ein welpengerechtes Leben zu
führen. So konnte sie die Welpenspielstunde und den Welpenerziehungskurs
besuchen, hatte viel Kontakt mit Menschen und anderen Hunden und hat sich
dann auch sehr gut entwickelt.
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Wie wichtig die Kastration auch bei
den Kleintieren ist, zeigte uns wieder
einmal der Fall von neun VerzichtsMeerschweinchen. Die weiblichen Tiere
waren alle trächtig, so dass schliesslich
die Gruppe auf fünfzehn Tiere anwuchs.
Jungtiere sind ja herzig, aber die Vermehrung geht rasant. Diese Problematik wird
von vielen Kleintierhaltern immer noch
unterschätzt, so dass in einem Privathaushalt schnell Platzmangel herrscht.
Ein äusserst trauriger Fall, mit welchem
wir konfrontiert wurden, waren die
zwanzig Kanarienvögel, die in 2 viel zu
kleinen Käﬁgen ihr Dasein fristen mussten. Die Tiere waren voll mit Parasiten
und zeigten grosse Mangelerscheinungen, ein Tier war schon auf dem Transport ins Tierheim gestorben. Kurz darauf weiter geben konnten, die ihnen eine
starben noch weitere Tiere, da sie durch artgerechte Unterbringung gewährleisdie jahrelange falsche Haltung und ten konnten.
Fehlernährung zu krank und zu schwach
zum Überleben waren.

Unser Tierheim beherbergt nicht nur
Hunde und Katzen. Bei den Kleintieren
hatten wir im Berichtsjahr die grösste
Zunahme an Pﬂegetieren zu verzeichnen. Viele Meerschweinchen kamen
zu uns, aber auch Kaninchen, Ratten,
Mäuse und viele verschiedene Vögel
mussten wir aufnehmen. Glücklicherweise konnte in den meisten Fällen schon
nach kurzer Zeit ein neues Zuhause für
diese Tiere gefunden werden.

Auch nichtalltägliche Gäste mussten
wir im Tierheim aufnehmen, wie zum
Beispiel einen Fasan oder fünf Hochzeitstauben. Für solche Tierarten sind
wir nicht eingerichtet, und auch vorübergehende Notunterkünfte können wir
nur mit grossem Aufwand einrichten. So
sind wir denn froh und dankbar, wenn
wir in solchen Fällen auf externe Hilfe
zurückgreifen können. So hatten wir das
Glück, dass wir schon nach kurzer Zeit Lukas Bircher,
diese Tiere an entsprechende Fachleute Geschäftsführer und Zoologe
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BUBO-Club
Bubos besuchen REDOG
sind. Um 10 Uhr treffen die Jugendlichen in Wangen ein. Alle sind gut ausgerüstet mit Picknick, warmer Kleidung
und Velohelmen. Sie werden durch das
Übungsdorf der Armee zum Theorieraum geführt. Auch ein paar interessierte Eltern möchten noch ein bisschen
bleiben…
Im Theorieraum werden sie von Linda
Hornisberger, der Ausbildungsverantwortlichen von REDOG Schweiz,
begrüsst und in das Geheimnis der
Rettungshunde und Hundenasen einAm 17. 10. 2009 um 8.15 Uhr steigen in geführt. REDOG besteht seit 1971
Thun die Kinder vom Jugendtierschutz und ist die einzige Organisation in der
Thun in der Begleitung von Denise Bär- Schweiz, die Hunde für den Auslandeinfuess in den Car Richtung Bern. Um 9
Uhr nimmt eine orange gekleidete Person die Kinder vom Bubo-Club auf der
Schützenmatte in Bern in Empfang,
wo kurz darauf auch der Car aus Thun
eintrifft. Uschi Heiniger ist Mitglied bei
REDOG und wird die Kinder nach
Wangen an der Aare begleiten, wo sie

Person absondert, bis zu der vermissten
Person folgt und die gefundene Person
dann ihrem Besitzer durch Bellen und
Scharren meldet. Linda Hornisberger
erklärt, dass die Ausbildung zum Kata-

satz mit der Rettungskette Schweiz ausbildet. Das letzte Mal kamen die Hunde
von REDOG im September 2009 bei
dem grossen Erdbeben in Sumatra zum
Einsatz. Anhand einer Power-Point
Präsentation mit vielen Bildern erklärt
Linda Hornisberger, wie ein Hund seine
Welt durch die Nase sieht, die Kinder
erfahren, dass der Mensch 5 Millionen
Riechzellen, der deutsche Schäferhund
aber rund 224 Millionen hat, dass der
Hund den «Duftwölkchen», die jede

strophensuchhund rund drei bis fünf
Jahre dauert und sehr viel Training
erfordert. Nach dem spannenden Vortrag wird erst einmal das mitgebrachte
Znüni gegessen. Danach werden die
Kinder in drei Gruppen aufgeteilt.
Eine Gruppe darf zuerst ihren eigenen
Geruchsinn testen. In mehreren Dosen
sind verschiedene Düfte eingeschlossen.
Banane, Orange, Schokoladenpulver
werden von allen rasch erkannt. Schon
schwieriger wird es mit Curry und

ein Training der Trümmersuchhunde
von REDOG besuchen werden. Ich bin
schon in Wangen, wo die Vorbereitungen für diesen Besuch in vollem Gange
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cken. Irgendwie bekommt man schon ein
Bild davon, wie es bei einem Unglück zu
und her geht. Dann endlich können sie
die Hunde beim Arbeiten beobachten.
Im Gelände steht auch ein Parcours, wo
die Hunde ihre Geschicklichkeit trainieren. Sie laufen über liegende Leitern
oder klettern eine stehende Leiter hoch,
balancieren über schwankende Bretter,
gehen über Wippen, wühlen sich durch
Minze und so richtig schwierig sind die Kisten gefüllt mit PET-Flaschen und
getrockneten Rosenblüten. Seife? Par- lassen sich in einem Handkarren durch
füm? Putzmittel? Ein Mädchen strahlt: die Gegend ziehen.
«Blumen, genau Rosen!» Auch an den
Verdünnungen mit Himbeersirup wird
heftig geschnuppert. Ein Tropfen pro
Glas reicht für den Hund, wir Menschen brauchen schon einige Milliliter
um überhaupt etwas zu riechen. Aber
am besten sind etwa 2 Zentimeter pro
Glas… Rasch werden die mitgebrachten
Getränkefalschen geleert und mit Sirup
gefüllt. Meine Himbeersirupﬂasche ist
am Abend praktisch leer.
Dann beginnt die Suche nach einer «vermissten» Person, der Hund rennt über die
Danach geht es mit dem Velohelm aus- Trümmer, schnüffelt und steckt seine
gerüstet ins Gelände. In einigen Gebäu- Nase in jeden Spalt, plötzlich verharrt
den arbeitet die Feuerwehr, Flammen er und bellt. Er hat jemanden gefunden.
züngeln aus den Fenstern, es raucht, Der Besitzer geht hin und belohnt ihn
mit Futter und einem Spielzeug. Natürlich wollen alle wissen, ob der Hund auch
recht hat und plötzlich laufen alle Kinder
über die Trümmer und helfen beim Bergen der Person. Wer will, kann sich nun
«verschütten» lassen und auf die Hilfe
von Hundenasen hoffen. Es ist spannend, ganz ruhig im Versteck zu sitzen
und zu hören, wie der Hund draussen
schnüffelt, dann das erlösende Bellen.
überall liegen Schläuche herum. Aus den Hurra, gerettet! Die vorbereiteten VerTrümmern leuchtet ab und zu die orange stecke für die Kinder sind gross, hell und
Bekleidung der REDOG-Leute und trocken. Die Blicke der Kinder werden
Hunde verschwinden hinter Steinbro- ein bisschen skeptisch, als sie hören,
dass die Leute von REDOG zum Teil
mehr als 2 Stunden in engen, feuchten
Löchern ausharren. Das ist aber nötig
um möglichst realitätsnah zu trainieren,
deshalb wird nach Möglichkeit auch auf
Abbruchobjekten trainiert, denn die entsprechen am ehesten den Verhältnissen,
die man bei einem Echteinsatz antrifft.
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Kurz nach Mittag geht es gutgelaunt
zurück zum Car und danach Richtung
Bern und Thun, nach Hause in die warme Stube. Für die Leute von REDOG
geht das Training noch bis am Nachmittag weiter. Auch die Hunde und ihrer
Führer haben von diesem Besuch proﬁtiert. So konnten sie mal Kinder suchen
und anzeigen, was für einige Hunde eine
neue Erfahrung war.
Tatiana Lentze
Leiterin Jugendtierschutz

Agenda 2010
Bubo-Club
Tierheimnachmittage am
31.3.2010
26.5.2010
9.6.2010
7.7.2010
28.7.2010
25.8.2010
6.10.2010
3.11.2010
24.11.2010
8.12.2010
28.8.2010: Eseltag
13.10.2010: Bauernhofbesuch
27.11.2010: Tierspielsachen basteln
Die Bubos werden
mit separater Post eingeladen!

Das Neue Berner
Tierzentrum –
Im Baubewilligungsmarathon
Seit längerer Zeit
möchten wir unser
Tierheim in Oberbottigen ersetzen.
Im Februar 2006
reichten wir ein
Baugesuch für ein
neues Tierzentrum im Bremgartenwald ein. Seither wird das Projekt
durch wenige Einsprecher verzögert.
Beim
ursprünglichen
Bauprojekt
bemängelten die Einsprecher, dass die
Erschliessung ungenügend ist. Auf einer
Länge von zirka 50 m ist die aktuelle
Erschliessung relativ schmal und wird
zudem noch als Veloweg genutzt. Wir
entschlossen uns deshalb, die Waldlichtung anders zu erschliessen. Die neue
Strasse führt aber zirka 10 m über eine
Waldparzelle. Dieser Bereich von zirka
100 m2 muss aus rechtlichen Gründen
umgezont werden.

zureichen. Erneut gingen verschiedene
Einsprachen gegen die Umzonung ein,
welche das AGR Mitte Dezember 2009
abwies. Sechs Einsprecher zogen den
Entscheid an die JGK weiter. Die JGK
muss nun nochmals beurteilen, ob die
Umzonung gesetzeskonform ist.
Das AGR hat die Einsprachen unter
anderem mit der Begründung abgewiesen, dass die Einsprecher zur Einsprache
gar nicht berechtigt sind. Sie wohnen
alle auf der anderen Seite der Aare in der
Gemeinde Wohlen. Ihre Häuser sind
zirka 400 m Luftlinie von den umzuzonenden 100 m2 entfernt. Dazwischen liegen Wald, Aare, Weideland sowie Teile
der Siedlung Aumatt. Und trotzdem fühlen sich die Einsprecher durch die Umzonung von 100 m2 so stark gestört, dass sie
Beschwerde geführt haben.

chen Tierheim beträgt sogar zirka 700
m (Karte 1). Dies entspricht ungefähr
der Entfernung zwischen dem Zytglogge und dem Hauptbahnhof Bern. An
unserem aktuellen Standort in Oberbottigen liegt innerhalb dieses Radius das
ganze Dorf Oberbottigen (Karte 2). In
all den Jahren, in denen unser Tierheim
in Oberbottigen besteht, haben wir noch
keine Lärmbeschwerden aus dem Dorf
erhalten. Wir verstehen deshalb die
Motive der Einsprecher nicht. Angesichts
der grossen Distanz zwischen ihnen und
dem geplanten neuen Tierzentrum sind
wir sicher, dass sie von unseren Tieren
keinesfalls belästigt werden. Leider waren
die Einsprecher unseren Argumenten
nicht zugänglich und lehnten sogar ein
persönliches Gespräch ab. Wir können
uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es
ihnen nur um die maximale Verzögerung
geht. Einmal mehr haben unsere Tiere
unter diesem Verhalten zu leiden.
Wir hoffen, dass es uns so rasch als möglich gelingen wird, endlich alle juristischen Hindernisse aus dem Weg zu
räumen. Unsere Tiere hätten es verdient.

Die Distanz zwischen den Wohnun- Daniel Wyssmann,
gen der Einsprecher und dem eigentli- Baukommissionspräsident

Auch gegen diese Umzonung von 100
m2 gingen Einsprachen ein, obwohl auf
dieser Parzelle kein einziger Baum steht
und durch die Zufahrtsänderung 185 m2
des alten Weges renaturiert werden. Das
Amt für Gemeinden und Raumordnung
(AGR) hat die von der Gemeinde Bern
beschlossene Umzonung bewilligt und
die Einsprachen abgewiesen.
Zwei Einsprecher führten Beschwerde
an die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK). Die JGK hob die
Bewilligung wegen Formfehlern der
Baubewilligungsbehörde auf, so dass wir
wieder an den Anfang zurückgeworfen
wurden.
Nach eingehenden rechtlichen Abklärungen entschloss sich der Vorstand, die
Gemeinde Bern zu bitten, nochmals ein
Umzonungsgesuch für die 100 m2 ein-

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

BauSchau

Karte 1
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Standort
Einsprecher

700 m

Zukünftiger Standort
Berner Tierzentrum

Karte 2

Tierheim
Oberbottigen

Kreis mit 700 m Radius rund ums Tierheim Oberbottigen

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA100143)

Unser Sorgenkind Valentin
Kurz vor Weihnachten erhielt ich einen
Anruf einer besorgten Frau, dass der
Hund, den sie nur ferienhalber bei sich
aufgenommen hat, nicht mehr abgeholt wurde. Wie sie mir erklärte, habe
sie Nachforschungen gemacht und
herausgefunden, dass die Wohnung
der Hundebesitzer leer sei und über
die Fremdenpolizei erfuhr sie, dass die
Besitzer sich ordnungsgemäss abgemeldet haben und nach Thailand ausgewandert sind. Sie war total schockiert, da sie
doch wusste, dass der Hund unmöglich
bei ihr bleiben konnte. So rief sie in ihrer
Verzweiﬂung uns an.
Noch am selben Morgen stand sie
schweren Herzens bei uns im Tierheim.
Beim Ausfüllen des Aufnahmescheines erzählte sie uns, dass der Kleine fast
blind sei. Manchmal erkenne er, so wie
sie bemerkt habe, nur Schatten.
Schon zwei Tage später hatten wir einen
Termin bei einem Augenarzt in Bern um
nähere Abklärungen zu machen. Der
süsse Pudelmischling war schliesslich
erst vier Jahre alt und konnte bereits fast
nichts mehr sehen, vielleicht gab es eine
Möglichkeit, sein Lebensqualität etwas
zu verbessern.
Die schlechte Mitteilung war, dass
Valentin auf beiden Augen den grauen
Star hat. Valentin kann nur Umrisse
erkennen und dies so schlecht, wie
durch eine Milchglasscheibe. Beim
Menschen ist dies heute ein RoutineEingriff. Wieso also sollte man dies
nicht auch bei einem Hund operieren
können? Tatsächlich gibt es in der
Schweiz zwei Tierärzte, welche diese
Operation durchführen. Allerdings
waren noch weitere Voruntersuchungen
beim Spezialisten selber notwendig mit
speziellen Geräten und erst dann konnte
entschieden werden, ob sich eine Ope-

ration lohnt. Wir hatten die Möglichkeit nach Zürich ins Tierspital oder in
die Kleintierklinik in Oftringen zu fahren. Da Oftringen näher bei Bern liegt,
haben wir uns für Herrn Dr. Bolliger in
Oftringen entschieden.

Auge von Valentin gerettet werden kann,
aber wie sollten wir die Operation bezahlen? Wir haben leider kein Budget für
solche speziellen Ausgaben. Das Problem wurde in einer internen Sitzung mit
Herrn Bircher unserem Geschäftsführer
besprochen. Natürlich war auch er, wie
Zwei Tage vor Weihnachten hatte Valen- alle Tierpﬂegerinnen dafür dem kleitin den Termin beim Arzt. Nach gründ- nen Hund wenigstens einen Teil seines
licher Voruntersuchung in Narkose kam Augenlichtes zurück zu geben.
endlich der Moment, in dem sich alles
für Valentins Zukunft entschied. Wird Wir hatten die Idee, einen Spendenaufruf
er jemals sehen oder muss er ein Leben auf unserer Homepage zu starten. Auch
mit Schatten verbringen? Herr Dr. Bol- beim Eingang des Tierheims machten
liger erklärte uns, dass man mit einer wir die Menschen mit einem «härzigen»
Operation das linke Auge retten kann. Foto auf das Schicksal von Valentin aufIm rechten Auge sei die Netzhaut aber merksam. Unsere treue Hundespazierderart zerstört, dass keine Hoffnung gängerin Frau Zurbriggen durfte sogar
mehr besteht. Die ganze Operation mit in Frauenkappelen in einer Bäckerei mit
Vor- und Nachuntersuchung würde sich Restaurant ein Kässeli aufstellen, da sie
auf rund 3500 Franken belaufen.
eine gute Kundin ist und öfters bei der
morgendlichen Kaffeepause auch ValenFür uns im Tierheim war es ein «Weih- tin dabei hatte.
nachtsgeschenk», dass wenigstens ein
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Zoﬁngen. Die Frau wäre bereit den
Kleinen zunächst als Pﬂegehund bei
sich aufzunehmen und wenn Valentin sich «anständig» am Arbeitsplatz
benimmt, hat er die Chance, dass er nach
der Operation und den Nachkontrollen
bei ihr bleiben darf. Von Zoﬁngen nach
Oftringen in die Klinik sind es nur 20
Minuten. Nach telefonischer Abklärung
Auf unsere Homepage aufmerksam und noch weiteren Fragen von unserer
geworden, telefonierte uns die Redak- Seite her haben wir uns entschlossen,
tion der Tageszeitung 20Minuten und Valentin in ihre Obhut zu geben.
wollte mehr über das Schicksal des kleinen Hundes erfahren. Nachdem ich Am 24. Januar 2010 wurde Valentin von
alles genauer geschildert hatte, erklärte seinem «Pﬂegemami» bei uns im Tiersie mir, dass sie gerne einen Artikel über heim abgeholt, damit er noch genügend
ihn schreiben möchte, vielleicht gäbe Zeit hat, sich vor der Operation einzues noch ein paar Tierfreunde, die gerne leben.
etwas spenden würden und wir so die
nötige Operation ﬁnanzieren könnten. Valentin hat sich sehr schnell in der neuen
Pﬂegefamilie eingelebt und am 3. FebAm nächsten Tag war ein Bild mit dem ruar wurde er operiert. Nach den ersten
Bericht des Hundes in der Zeitung. Es News ist die Operation gut verlaufen.
dauerte nicht lange und das Telefon lief
heiss. Wir wurden mit E-Mails überﬂutet und jeder wollte etwas spenden.
Viele unserer treuen, ehrenamtlichen
Hundespaziergänger spendeten auf den
Aufruf hin etwas für Valentin. Auch
von den Kunden der Bäckerei in Frauenkappelen brachte uns Frau Zurbriggen
einen tollen Beitrag für die Operation
mit, aber leider reichte dies noch nicht
aus.

Wir haben eine so grosse Reaktion nicht
erwartet. Es hatte auch Menschen dabei,
die bereit waren ehrenamtlich, also ohne
Bezahlung, Valentin in die Klinik zu
fahren, sei dies für die Operation oder
die wöchentlichen Nachkontrollen.
Da glücklicherweise viele tierliebende
Menschen ihre Absicht kundgetan
haben, für Valentin zu spenden, hatten
wir bald mehr als den benötigten Betrag.
Wir waren überwältigt von so viel Anteilnahme. Wir entschlossen uns umgehend
einen speziellen «Operationsfonds» einzurichten, und das Geld für zukünftige
«aussergewöhnliche Operationskosten
für unsere Tierheimtiere» beiseite zu
legen. Da wir nun genügend Geld hatten,
wurde der Operationstermin für den 3.
Februar 2010 deﬁnitiv festgelegt.
Natürlich hatten wir auch mehrere Interessenten, die den kleinen Kerl adoptieren wollten. Eine Anfrage per E-Mail
betreffend Pﬂegeplatz erhielten wir aus
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Valentin musste nach seiner Operation
zur Beobachtung drei Tage in der Klinik bleiben, die Pﬂegefamilie hatte den
Kleinen in der kurzen Zeit schon so sehr
in ihr Herz geschlossen, dass sie sich entschieden haben, Valentin für immer zu
behalten. Am 8. Februar musste Valentin
noch einmal eine kleine Korrektur am
Auge machen lassen. Valentin braucht
jetzt noch eine längere Nachbehandlung, aber der behandelnde Arzt ist sehr
zufrieden mit dem Resultat.
Die Pﬂegefamilie berichtete dann, dass
Valentin wieder etwas sehe. Vor allem
stösst er nirgends mehr dagegen und er
schaut auch den Vögeln nach. Beim Spazieren reagiere er jetzt auch auf Hunde
auf der gegenüberliegenden Strassenseite.
Myrta Rieder
Sekretärin

Rassehund oder
Mischling?
Vor der Anschaffung eines Hundes fragen sich viele Leute, was für ein Hund es
sein soll. Einen bestimmten Rassehund
oder vielleicht doch ein Mischling? Welpe oder doch lieber ein erwachsener Hund
oder gar ein Senior? Das sind wichtige
Fragen, die sich jeder stellen sollte und für
sich selber beantworten muss. Wie bei
allen Anschaffungen, egal was es betrifft,
gibt es Vor- und auch Nachteile.
Viele von Ihnen können sich vielleicht
noch an unsere Rottweilerhündin «Asta»
erinnern. Wir hatten sie mit 14 Monaten aus dem Tierheim Oberbottigen
übernommen und waren 13 Jahre lang
glücklich mit ihr. Nachdem sie knapp
zwei Jahre nicht mehr bei uns war (sie
hatte Krebs und musste eingeschläfert
werden), hatten wir uns dazu entschlossen, wieder einen Hund in unsere Familie
auf zu nehmen.
Auch wir beschäftigten uns mit diversen
Fragen. Unser neuer Hund musste viele
Anforderungen erfüllen: er musste kleinkinderfreundlich (unsere Tochter war
damals 4 Jahre alt), katzenfreundlich (in
der Zwischenzeit hatten wir zwei Katzen in unserer Familie aufgenommen),
hundefreundlich (wir haben noch einen
Cocker Spaniel im selben Haus), nicht
zu gross (damit unsere Tochter, wenn
sie grösser ist auch mit ihm spazieren
gehen kann), er durfte nicht älter als 3
bis 4 Jahre sein, wir wollten keinen Rüden
(von wegen an Nachbars Bäume pinkeln
und so…), wir wollten wenn möglich
einen Hund aus einem Tierheim und zu
guter Letzt: er musste uns allen optisch
gefallen! Puuh, wir stellten sehr hohe
Ansprüche an unser neues Familienmitglied! Gab es so einen Hund überhaupt?

seine zu vermittelnden Tiere dort vor.
Ich machte mich also auf die Suche (nach
der Nadel im Heuhaufen). Unglaublich
wie viele Hunde in der ganzen Schweiz
ein neues Zuhause suchen! Anscheinend
gab es in der Schweiz einen solchen Hund
wie wir ihn wollten nicht. Ich kontaktierte eine seriöse Tierschutzorganisation in Italien und erhielt prompt zirka 4
Hunde mit Foto und Eigenschaften zur
Auswahl vorgestellt. Ich schöpfte Hoffnung! Doch die war schnell zerstört…
denn meinem Mann geﬁel keiner der
Hunde. Tsts, Männer... .

Eines Tages gingen mein Mann, unsere
Tochter und ich ins Tierheim in Oberbottigen, um die Tiere anzuschauen.
Linda Hornisberger, die Tierärztin des
Tierheims, war gerade vor Ort, um
diverse Tiere zu impfen. Sie hatte ihre
In der heutigen Zeit ist das Internet sehr eigenen Hunde mit dabei, die sich jeweils
praktisch. Quasi jedes Tierheim stellt im Aufenthaltsraum und im Garten

des Tierheims aufhalten dürfen. Dazu
gehörte auch die schon etwas ältere Cairn
Terrier Mischlingsdame «Susi», welche
ursprünglich aus dem Tierheim in Oberbottigen stammte. Sie wurde seinerzeit
zusammen mit 22 (!) anderen Hunden
von ein und demselben Ort wegen miserabler Tierhaltung beschlagnahmt. Die
Tiere waren damals alle krank und mussten wieder aufgepäppelt werden.
Mein Mann sah «Susi» und ich fragte
ihn, ob sie ihm gefalle. Ich rechnete schon
mit einem «Nein», doch oh Wunder, er
bejahte! Da packte ich die Chance natürlich am Schopf! Linda Hornisberger
lächelte wissend und fragte uns: «Habt
ihr gute Nerven?» Mein Mann hat Nerven für zwei, aber ich... Und schliesslich
war ja ich die, die hauptsächlich mit dem
Hund zu tun haben würde… Doch der
Cairn Terrier hatte mir schon immer gut
gefallen und daher war für mich klar, dass
unser nächster Hund ein solcher werden
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würde. Es widerstrebte mir zwar, einen
Hund aus einer Zucht zu nehmen, doch
in einem Tierheim würden wir ein solches Tier unmöglich ﬁnden.
Im Internet stiess ich auf eine SKGZucht, die in der Nähe von uns lag. Einer
von sechs Welpen war noch zu haben und
zu unserem Glück war es eine Hündin!
Die Züchterin warnte uns jedoch vor…
Es sei die Lebhafteste von allen. So
schlimm konnte es doch gar nicht sein,
dachte ich mir dabei.
Wir vereinbarten in der gleichen Woche
sonntags einen Termin und gingen die
Zucht «vom Grauholz» anschauen. Schon
nach kurzer Zeit war mir klar, dass es sich
hier bei der Familie Munter um eine seriöse Zucht handelte. Ansonsten wären wir
gleich wieder gegangen.
Da war nun also dieser kleine o-beinige
Welpe, der frech und keck vor uns hin und
her rannte und schien sich durch nichts
beeindrucken zu lassen! Und müde schien
er auch nie zu sein! Sollte das wirklich
unser Hund werden? Auch der Preis, wie
es halt bei Hunden mit Stammbaum der
Fall ist, schreckte uns ein wenig ab. Doch
an dem durfte es nicht scheitern. Wir
wollten noch eine Nacht darüber schlafen
und machten ab, dass wir anrufen würden.
Mein Mann war sofort einverstanden
und unsere Tochter natürlich sowieso.
Ich zögerte. Warum weiss ich selber
nicht. Vielleicht hatte ich Angst, einem
solchen Energiebündel nicht gerecht zu
werden. Und wie schon gesagt, meine
Nerven sind nicht gerade die stärksten….
Schliesslich gab ich mir einen Ruck
und gab meinen Segen auch noch. Die
Sehnsucht nach einem neuen Hund war
grösser als die Skepsis. Schon bald durften wir unsere «Dana» abholen.
Die erste Zeit war ziemlich aufwändig
und ich hatte das Gefühl, dass dieser
Hund nie Schlaf braucht, immer nur
Unfug im Sinn hat und nie stubenrein
werden würde.
Hatten wir wirklich die richtige Wahl
getroffen? Nun endlich konnte ich die
Leute verstehen, die ihren Hund ins Tierheim brachten, weil sie überfordert waren!
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Ich habe zwar nicht die besten Nerven,
dafür jedoch Durchhaltewillen, Ehrgeiz
und letzlich hatte ich diesen kleinen
Wirbelwind trotz allem fest in mein
Herz geschlossen.
Heute ist unsere «Dana» 1½ Jahre alt und
ein Top-Hund! Es brauchte viel Zeit und
intensive Arbeit, dass ein solcher Hund
aus ihr geworden ist. Doch es hat sich
gelohnt!
«Dana» gehorcht mir aufs Wort, na ja,
mit ein paar kleinen Ausnahmen. Sie
liebt Kinder über alles; versteht sich mit
jedem Hund super gut; egal ob klein oder
gross, rennt fremden Katzen, Joggern,
Velofahrern usw. nicht hinterher; ist die
Spielpartnerin unserer jüngeren Katze;
ist immer fröhlich und aufgestellt und
mag Menschen, egal ob sie sie kennt
oder nicht.
Durch sie fand ich auch endlich ein
neues Hobby, welches mir und ihr riesige
Freude bereitet: Agility.

BERNER TIERWELT

Unsere «Dana» bereichert unsere Familie Claudia Wyser und Doris Nyffenegger,
enorm und wir sind stolz, einen solchen Hundeschule in Köniz/NiederwanHund zu haben.
gen, Barbara Munter, SKG Züchterin
«Zwinger vom Grauholz» in Ziegelried
Am Anfang schämte ich mich für den bei Schüpfen.
Entschluss einen Rassehund anzuschaffen. Ich, die schon so lange im Tierheim Delia Schweizer
arbeitete, hätte doch eigentlich einen Sachbearbeiterin
Mischling suchen müssen. Gesucht
habe ich, aber leider den passenden nicht
gefunden. Heute stehe ich voll und ganz
hinter dem Entschluss einen Rassehund
aus einer vorbildlichen Zucht gekauft zu
haben.
Ich möchte mich für die Unterstützung
und wertvollen Tipps in der schwierigen
«Anfangs-Welpen-Junghunde-Zeit»
ganz herzlich bei folgenden Leuten
bedanken:
Linda Hornisberger, Tierärztin und
Hunde-Verhaltenstherapeutin in Hinterkappelen;

Unser altes Tierheim Oberbottigen
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Aufnahmebedingungen
für Verzichttiere

Tierheim-Statistik 2009
Aufgenommene Tiere

Findelhunde
Verzichthunde
Aufnahme von Findel- und Verzichttie- Impfung gegen Staupe, Hepatitis, Lep- Findelkatzen
ren. Platzierung von herrenlosen Tieren tospirose, Parvo und Zwingerhusten. Verzichtkatzen
an gute Plätze.
Gültig 1 Jahr.
Findelkleintiere
Verzichtkleintiere
Öffnungszeiten
Katzen
Findelziegen
Dienstag, Donnerstag und Samstag,
Leukosetest (muss negativ sein).
Total
von 14 bis 17 Uhr
Impfung gegen Katzenseucheschnupfen
und gegen Leukose. Gültig 1 Jahr.
Findeltiere an Halter zurück
Telefonbedienung
Hunde
Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr
Verzichtsbeiträge
Katzen
Telefon: 031 926 64 64
Hunde:
100 Franken
Kleintiere
Katzen:
50 Franken
Ziegen
Kleintiere:
5 bis 35 Franken
Total
Hunde

Neue Postadresse
Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

44
112
213
107
33
164
2
675

40
35
2
2
79

Platzierte Tiere

Hunde
Katzen
Kleintiere

105
265
176

Total

546

Eine
Hamsterratte im
Gück!
Sicherlich können Sie sich noch an den
Bericht «Katastrophale Tierhaltung in
Messy-Wohnung!» erinnern. Befreit
wurde dabei auch eine Hamsterratte,
welche in einem viel zu kleinen Käﬁg
(Masse: 80 x 50 cm) ohne irgendwelche
Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten gehalten wurde.

TierSchau

15

Schwanz. Sie ernähren sich von pﬂanzlichen Materialien aller Art, Insekten,
Schnecken und fressen selbst Kot. Sie
sind echte Allesfresser!

Viel Nahrung wird in den Backentaschen verstaut und dann in den Bauten
gelagert. Daher kommt auch der Zusatz
«Hamster» im Name. Sie gelten eher als
Leider ist auch hier in der Schweiz das Einzelgänger. Die wildlebenden HamsHalten solcher Hamsterratten als Haus- terratten zählen zur Gattung sehr grostiere der neuste «Boom».
ser Afrikanischer Nagetiere, welche in sehr schmerzhaft sind und ernsthafte
Regenwäldern und im Buschland leben. gesundheitliche Konsequenzen haben
Die Haltung ist aber sehr anspruchsvoll
können.
und braucht dementsprechend viel Platz In Schwarzafrika werden sie darauf
und Erfahrung. In einigen Kantonen trainiert Tuberkulose beim Menschen Da unser Tierheim über keine geeignete
braucht es dafür eine Haltebewilligung, aufzuspüren. Sie werden auch erfolg- Infrastruktur für Hamsterratten verso auch im Kanton Bern.
reich zur Aufspürung von Landmienen fügt, habe ich mich an den Rattenclub
eingesetzt. Beim Umgang mit solchen gewendet. Sie haben uns sofort ihre Hilfe
Die Hamsterratten erreichen ein Ge- Tieren ist grosse Vorsicht und viel Erfahwicht von bis zu 2,5 kg und eine Länge rung gefragt. Falsches Handeln kann zu
von bis zu 45 cm mit einem ebenso langen schlimmen Bissverletzungen führen, die

angeboten und die Ratte umgehend aus
ihrer misslichen Lage vor Ort befreit!
Der Rattenclub stellt sich auf den Seiten
18 und 19 gleich selber vor.
Obwohl die Hamsterratten eigentlich
Einzelgänger sind, lebt Kali, wie die
Hamsteratte getauft wurde, glücklich
mit einem Partner-Tier an einem geeigneten Lebensplatz.
Sabine Andrey
Tierpﬂegerin
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Nila,
das
Waisenkätzchen
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Fast jedes Jahr werden kleine junge Kätzchen im Tierheim in Oberbottigen abgegeben, die ohne Mutter aufgefunden
werden und dann von Hand aufgezogen
werden müssen.
So geschah es auch, dass ein kleines
graues Fellbündel im Alter von 10 Tagen
ins Tierheim kam. Eine Frau fand es sehr
geschwächt und ausgehungert auf, so
dass sie es zuerst in eine Tierarztpraxis
brachte. Dort bekam es eine Infusion und
wurde medizinisch versorgt. Dank der
verantwortungsvollen Finderin überlebte das Geschöpf und wurde uns ins
Tierheim gebracht. Schon lange war es
mein Wunsch einmal ein kleines Katzenkind bei uns zu Hause aufzupäppeln,
um meiner 5-jährigen Tochter Vanessa
zu zeigen, wie Tiere uns Menschen in
solchen Notsituationen brauchen. So
kam es dazu, dass ich das kleine Tierchen
zu uns nach Hause nahm.
Monika Graber, Verantwortliche der
Katzenquarantäne, instruierte mich und
vertraute mir das kleine Lebewesen an.
Es brauchte alle 3 Stunden den Schoppen, den es zum Glück ohne Probleme
trank. Mein ganzer Tages- und auch
Nachtablauf änderte sich nun. Ich musste auf die kleine Katze Rücksicht neh-

men und meine Aktivitäten genau planen, damit das Kleine den Schoppen zu
seiner Zeit bekam. Meine Tochter taufte
das Kätzchen Nila. Besonders süss fand
ich es, wenn Nila, an meinem Daumen
nuckelte und so einschlief.
Aber wie reagierten unsere Haustiere auf
unsere Besucherin?
- Da ist unser Kater Gin, 8 Jahre alt:
er ignorierte Nila und zeigte absolut
kein Interesse an ihr. Unsere sechsmonatige Katze, Stella war ganz fasziniert
von der kleinen Katze. Ich weiss allerdings nicht, ob sie eher die AufzuchtMilch mochte oder ob es wirklich Nila
war. Dana, unsere 18-monatige kleine
freche Cairn Terrier Hündin, hatte
zwar irgendwie Freude, doch sie war
viel zu grob zu diesem zierlichen, zerbrechlichen Geschöpf. Ich konnte die
beiden nie zusammen alleine lassen.
Die Gefahr, dass Nila verletzt werden
könnte war mir zu gross.
Sehr beeindruckend fand ich, dass
Nila ziemlich rasch ins Katzenkistchen
machte und absolut stubenrein war. Da
hatte ich bei jungen Katzen schon anderes erlebt…
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Unsere Tochter hatte grosse Freude
an Nila. Am Anfang konnte sie noch
nicht so viel mit ihr anfangen, doch als
das kleine Kätzchen zu spielen anﬁng,
geﬁel das unserem Kind natürlich sehr.
Mittlerweile musste ich auch bei unserer
Hündin keine Angst mehr haben, denn
in der Zwischenzeit bemutterte sie die
junge Katze, als wäre es ihr eigener Nachwuchs. Unsere Stella hatte eine Spielgefährtin gefunden und setzte, wenn nötig,
bereits erzieherische Massnahmen ein.
Nur unser Senior Gin zeigte weiterhin
demonstrativ keinerlei Interesse an der
süssen kleinen Maus. Einmal, als sie ihm
zu frech wurde, packte er sie und zeigte
ihr wer der Chef im Hause ist. Es sah
schlimmer aus als es war und Nila hatte
ab sofort grossen Respekt vor unserem
Kater.
Wenn Nila müde war, suchte sie immer
die Nähe unserer Hündin. Sie quetschten sich zusammen ins Hundekörbchen
und schliefen so beieinander. Da fragte
ich mich schon, ob ich es wirklich übers
Herz bringen konnte, sie anderswo zu
platzieren? Doch schliesslich siegte die
Vernunft. Wir hatten ja bereits zwei
Katzen und einen Hund. Das reicht
vollkommen und ist vor allem auch eine
ﬁnanzielle Frage.
Je grösser Nila wurde, umso wilder ging
es bei uns zu Hause zu und her. Da wurde
Tag und Nacht gespielt. Nila und Stella
rasten hintereinander her wie die Irren.
Es war köstlich ihnen zu zuschauen, doch
in der Nacht fand ich es gar nicht lustig.
Wenn die kleine Maus dann irgendeinmal in der Nacht wirklich müde war, so
stieg sie oft auf unser Bett und nuckelte
an meinen Händen und schlief so ein.
Sie probierte dies auch an unserer Hündin aus, doch diese missbilligte das und
knurrte sie an. So nach dem Motto: «Lass
mich, ich will jetzt schlafen!»
Mittlerweile war Nila bereits 10
Wochen alt geworden und sogar unser
ältester Kater fand nun ein wenig Gefallen an ihr.

TierSchau
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Die Nachfrage von Interessenten war
sehr gross. Eine sympathische Familie mit zwei Töchtern, die bereits zwei
Katzen hatten, wollten Nila als Spielgefährten für ihren 2½ jährigen Kater
adoptieren. Diesen Kater hatten sie auch
schon aus unserem Tierheim übernommen und ich hatte ein sehr gutes Gefühl,
als ich die ganze Familie kennen lernte.
Leider klappte es aber dann doch nicht,
da ihr Kater die Kleine absolut nicht
akzeptieren wollte. Schweren Herzens
musste die Familie Nila wieder zu uns
bringen.
Zurück in unserem Zuhause war es so als
wäre Nila nie fort gewesen. Sie fühlte sich
sogleich wieder wohl und man merkte ihr
nicht an, dass sie zwei Tage weg gewesen
war. Auch unsere Tiere taten so, als wäre
sie gar nie weg gewesen.
Nur kurze Zeit später adoptierte eine
andere Familie Nila zusammen mit
einem eher ängstlichen jungen Kater
Namens Filou aus unserem Tierheim.
Schon am Telefon war ich mir sehr sicher,
dass Nila sich bei diesen Leuten wohl
fühlen wird. Die Trennung schmerzte
mich sehr, obwohl mir von Anfang an
klar war, dass wir die kleine süsse Maus
nicht für immer bei uns haben konnten.
Umso schöner war das Gefühl einen
super Lebensplatz gefunden zu haben.
Bei uns zu Hause ist es nun wieder
wesentlich ruhiger geworden und Nila
fehlt uns oft, doch die Gewissheit, dass
sie es im neuen Daheim sehr gut hat, lindert den Trennungsschmerz.

Delia Schweizer
Sachbearbeiterin
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der Rattenfreunde CH
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sofort weg müssen, jedoch nicht mehr
erwünscht sind oder nicht mehr weiter
gehalten werden können. Hier erfassen
wir die «Abgeber» und die «Abnehmer»
in einer Datenbank und geben dementsprechend die Angaben weiter.
Die Mitglieder des Clubs der Rattenfreunde arbeiten ehrenamtlich und die
Dienstleistungen werden durch Spenden
ﬁnanziert.

Der Club der Rattenfreunde CH informiert vor allem über die Bedürfnisse der
Heimtierratten. Ratten sind Rudeltiere
und sollten nie einzeln gehalten werden.
Ausserdem brauchen diese sehr intelligenten und neugierigen Tiere ein grosses, abwechslungsreiches Gehege und
regelmässigen Auslauf. Dem Club der
Rattenfreunde ist es ein grosses Anliegen, auf zu zeigen, dass die Heimtierratten viel mehr zu bieten haben, aber auch
anspruchsvoller sind und mehr Pﬂege
und Zuwendung brauchen, als allgemein
angenommen wird. Informiert wird auch
über Pro und Kontra der Rattenhaltung.
Die Vereinigung der Rattenfreunde ist
eine Interessengemeinschaft von Tierschützerinnen und Tierschützern, die
Als Tierschutzorganisation «Club
der Rattenfreunde CH» bestehen
wir seit Februar 1995. Seit 1998 ist
unsere Organisation, die heute etwa
150 Mitglieder zählt, eine Sektion
des Schweizer Tierschutz STS.

sich speziell für den Schutz der Ratten
engagieren, sei es für Wild-, Laboroder Heimtierratten. Die Ratten stehen
im Mittelpunkt der Arbeit. So können
ihre Interessen am besten vertreten werden. Es ist nicht das Ziel der Rattenfreunde, beispielsweise für die Haltung
von Ratten als Heimtiere zu werben,
denn nach Meinung der Rattenfreunde
ist eine wirklich artgerechte Haltung
dieser Tiere nicht möglich. Dies ist auch
einer der Gründe, weshalb der Club der
Rattenfreunde keine Ratten züchtet.
Ein wichtiges Anliegen ist es, die vielen
heimatlosen und bedürftigen Ratten, die
immer wieder bei Tierhaltern geboren
werden, an gute Plätze zu vermitteln.
Wir arbeiten mit anderen Tierschutzorganisationen zusammen, vermittelt die
Ratten direkt von dort. Bei grösseren
Notfällen übernehmen wir diese in eine
unserer privaten Stationen, um ihnen
die nötige medizinische Versorgung
und Pﬂege zukommen zu lassen, bis sie
wieder vermittelbar sind. Oft werden
auch sogenannte Direktvermittlungen
gemacht. Dies sind Tiere, welche nicht

Hauptanliegen des Clubs der Rattenfreunde
• Aufklärung über die Bedürfnisse der
Ratten
• Forderung einer Rattenhaltung im
Heim-, Zucht- und Laborbereich,
welche den Bedürfnissen der Tiere
bestmöglich Rechnung trägt
• Engagement gegen die Zucht von
Ratten und den Handel mit ihnen
• Rat und Hilfe bei Problemen mit
Ratten
• Vermittlung von obdachlosen Ratten
• Erfahrungsaustausch unter Rattenfreunden
• Engagement gegen Tierversuche
• Öffentlichkeitsarbeit über die Medien
und über eigene Publikationen
• Veranstaltungen (Vorträge, Infostände
usw.)
Angebote
• Webseite mit Infos: www.rattenclub.ch
• Allgemeines über den Club
info@rattenclub.ch
• Info-/Beratungstelefon:
Tel. 078 670 33 31 oder
beratung@rattenclub.ch
• Rattenvermittlung: Tel. 079 624 23 20
und rattenvermittlung@rattenclub.ch
• Ferienplatzvermittlung:
ferienplatz@rattenclub.ch
• Forumsdiskussionsplattform:
www.rattenclub.ch/forum
• Diverse Artikel und Textilien zum
Thema Ratten: shop@rattenclub.ch
Literatur
• Leitfaden zur optimalen Rattenhaltung: shop@rattenclub.ch
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Leitfaden zu optimalen Rattenhaltung
Unsere Publikation beschäftigt sich mit
der Haltung von Heimtierratten. Die
wichtigsten Fragen rund um Pﬂege
und Unterbringung dieser Tiere werden
beantwortet. Ebenso fehlt in diesem
attraktiv bebilderten Buch auch die tierschützerische Überlegung nicht – «Warum Ratten als Heimtiere halten?»
Da die kurzlebigen Tiere leider häuﬁg
krank werden, wird in diesem Buch dem
Thema «medizinische Versorgung» viel
Platz eingeräumt. Ausführlich wird auf
die korrekte Unterbringung, die vor
allem viel Raum erfordert und deren
Sauberhaltung ziemlich arbeitsintensiv
ist, eingegangen.
Die Publikation bietet Anfängern
ebenso wie erfahrenen Rattenhaltern
ein umfassendes und sehr informatives
Nachschlagewerk.

Taschenbuch 104 Seiten, farbig, Format
DIN A5
1 Ex. Fr. 17.50
ab 5 Ex. Fr. 13.– / Stück
(Einkäuferpreis zum Wiederverkauf)
shop@rattenclub.ch oder
Telefon 061 753 19 50
http://www.rattenclub.ch
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Finanzielle Übersicht 2009
Aufwand
Tierheim Oberbottigen
Personalkosten

CHF

Ertrag

CHF

671 000

Mitgliederbeiträge

105 000

Futter, Tierarzt, Waren

1844 000

Spenden, Erbschaften

879 000

Raumaufwand

74000
4

Patenschaften

290 000

Betriebsaufwand

55000

Verkäufe, Pensionen

117 000

984 000

Berner Tierkalender

41000

Finanzergebnis

83 000

Verein
Personalkosten

90 000

Übriger Ertrag

51 000

Tieraufwand und Beiträge

48 000

Kantonale Meldestelle

43 000

Betriebsaufwand

44 000

Total Ertrag

Zeitung Berner Tierwelt

47 000

Werbung

32 000

Bilanz

Kantonale Meldestelle

38 000

Aktiven

299 000

Banken, Kasse, PC

1 243 000
3 095 000

Jugendtierschutz

45 000

Wertschriften

Neues Tierheim

41 000

Übrige Aktiven

Total Aufwand
Gewinn

1 369 000

1 609 000

Liegenschaft

240 000

102 000
1

4 440 000
Passiven

Das vergangene Jahr konnten wir mit einem schönen Gewinn von CHF 240 000
abschliessen. Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen, Patenschaften und Erbschaften betrugen CHF 1 274 000. Nur
wegen diesen hohen Einnahmen ist es möglich das Tierheim
Oberbottigen zu betreiben. 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 gebührt dem Tierheimteam ein grosser Dank.
Die Geldsammlung für das neue Tierzentrum im Bremgartenwald ist erfolgreich. Wir erhielten im vergangenen Jahr über
CHF 100 000 und deﬁnitive Zahlungsversprechen von rund
CHF 500 000. Es fehlen uns immer noch CHF 500 000 damit
wir den Neubau ohne Schulden erstellen können. Wir sind
zuversichtlich, dieses Ziel erreichen zu können.

Schulden

135 000

Tierversicherungsfonds

129 000

Pelztieraktion

51 000

Neubaufonds

2310000

Vermögen

1 815 000

4 440 000
Für das uns bis heute entgegengebrachte Vertrauen danke ich
Ihnen vor allem auch im Namen unserer Tiere.
Fritz Kunz, Finanzverantwortlicher

Buchvorstellung:

UmSchau
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«Es Läbe
für ds Dählhölzli»
Fred Sommer lebt für die Tiere
Ein kleiner Bub spaziert in den Jahren
um 1945 mit seinen Grosseltern der Aare
entlang Richtung Dählhölzli. Seine
Schritte werden immer schneller. Er ist
aufgeregt und zieht den Tieren entgegen.
Seine Grosseltern folgen ihm schmunzelnd und freuen sich, wie intensiv er im
Entenfreilauf die Wasservögel beobachtet, wie er die Flamingos bewundert und
Kontakt mit der Kanadagans aufnimmt,
die mit ihren Gösseln über den Weg watschelt und leicht faucht, als er sich ihr zu
sehr nähert. Prägende Erlebnisse für den
kleinen Fred Sommer im Dählhölzli, der
im elterlichen Garten Kaninchen und
Hühner hielt. Wie es ihm erging, als er
auf dem Bärner Märit gar einen jungen
Hund kaufte, erzählt er unter vielem
anderen auch in seinem Buch «Es Läbe
für ds Dählhölzli».
Es war Fred Sommers Herzenswunsch,
im Tierpark Dählhölzli arbeiten zu dürfen. Nach einer Berufslehre erfüllte sich
sein Traum auch. Er konnte seine Stelle
antreten und arbeitete fortan unter der
strengen Frau Professor Dr. Monika
Meyer-Holzapfel. Von ihr weiss er manches lustige «Müschterli» zu erzählen,
kann sich aber auch an Professor Dr.
Dr. Heini Hediger erinnern mit dem ihn
Erlebnisse mit den äusserst schwierig zu
haltenden und zu züchtenden Feldhasen
verbinden. «Si sind ja de Haasemänsch»,
pﬂegte der Basler Hediger jeweils zu
sagen, wenn er Sommer erblickte. Doch
Fred Sommers Horizont reicht bis zu
den Anfängen des Tierparks Dählhölzli
zurück mit dem ersten Verwalter Dr.
Badetscher. Sommer kannte sämtliche
Verwalter und Direktoren bis zu Bernd
Schildger, dem heutigen Tierparkdirek-

tor der über ihn sagt: «Ein kleiner Brockhaus der Tiergartenbiologie».
Unglaublich auch, welchen Wandel Fred
Sommer punkto Tierhaltung im Laufe
von über vier Jahrzehnten erlebte. War
es für ihn einfach, diese Änderungen
zu vollziehen? Ja, er machte von Herzen
mit und nichts war ihm zuviel, wenn es
darum ging, die Haltungsbedingungen
für eine Tierart zu verbessern. So erlebte
ich ihn dann selber auch als Kind im Tierpark, als er engagiert mit einer Gruppe
von Männern Gehege gestaltete. Wie
ein Künstler wirkte er, schlüpfte in die
Rolle des Tieres, begutachtete das Werk
vom Besucherweg aus bis am Schluss
eine tolle Anlage entstand, die den
Tieren alles bot, was sie in ihren Territorien in Freiheit auch benötigen, die
aber auch attraktiv für die Besucher war
und ihnen einen Ausschnitt aus einem
natürlichen Biotop bot. Fred Sommer
vollzog die Vision «Mehr Platz für weniger Tiere» vorbildlich und ist noch heute
sehr oft im Dählhölzli anzutreffen.
Fred Sommer schöpft als Autor aus
dem Vollen und berichtet in seinem
Werk «Es Läbe für ds Dählhölzli»
von seinen über 40 Jahren im Tierpark, zuerst als Tierpﬂeger, dann als
Tierparkinspektor. Wer ihn kennt,
der hört ihn förmlich erzählen. Tiere
und Menschen erwachen zu neuem
Leben. Er schildert sein Aufwachsen
in der Matte, berichtet vom Leben
mit seiner Frau Alice im Dählhölzli,
denn während vielen Jahren wohnte die
Familie Sommer direkt im Tierpark,
und schreibt natürlich von ganz vielen Begegnungen und Erlebnissen mit

Tieren, Tiere, die ihn ein Leben lang
fesseln und beschäftigen.
Sein Buch ist eine wahre Fundgrube an
Informationen, höchst interessant und
amüsant zu lesen und auch ein ideales
Geschenk.
Lars Lepperhoﬀ

Fred Sommer (2009):
Es Läbe für ds Dählhölzli – Erinnerige
vom Tierparkinschpäkter
80 Seiten, 28 farbige Fotos, fester Einband, 15,5 x 21,5 cm, Fr. 26.80, ISBN
978-3-85580-468-9, BlaukreuzVerlag Bern, Tel. 031 300 58 66, im
Buchhandel erhältlich

Das Tierheim-Team stellt sich vor:
Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Betreuung und Pﬂege unserer Tierheim-Bewohner, den Hunden, Katzen und Kleintieren, sowie das Beraten und Bedienen der Kunden und Besucher.
Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Es ist mir wichtig, den Menschen nahe zu legen, dass die Anschaffung eines Tieres
gut überlegt sein muss, ihnen bewusst zu machen, was die Tiere alles brauchen,
damit die Haltung auch artgerecht ist und dem einzelnen Individuum entspricht.

Name
Eckstein
Vorname
Yvonne
Geburtsjahr 1991
Beruf / Funktion
Auszubildende Tierpﬂegerin im letzten Lehrjahr
im Tierheim angestellt seit 2007

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als Auszubildende im Tierheim des Berner Tierschutzes
Tiere liegen mir am Herzen und ich möchte, dass sie es während ihres Aufenthalts
hier im Tierheim möglichst angenehm haben und sie in ein gutes neues Zuhause
vermittelt werden können, das individuell den Bedürfnissen jedes einzelnen Tieres
entspricht.
Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Dank Ihnen und Ihren Beiträgen
ist es uns überhaupt möglich, für das Wohl der Tiere zu sorgen. Herzlichen Dank
auch all den ehrenamtlichen HelferInnen, ohne ihre Dienste wäre der Aufenthalt
für die Tiere hier nicht dasselbe und sie hätten hier keine besonders angenehme Zeit.

Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Unsere Tiere betreuen, Tierarztbesuche machen, Kunden bedienen und beraten,
Besuch der Welpenspielgruppe, Junghunde- und Hundeschule.
Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Mein Anliegen im Tierschutz ist es, angehende Tierhalter kompetent zu beraten
und sie ausführlich zu informieren was es wirklich heisst, ein Tier zu halten und
dies art- und tiergerecht. Es ist unsere Pﬂicht als Mensch die Tiere zu respektieren,
so wie sie uns auch.

Namee
Spring
Vorname
Stephanie
Geburtsjahr 1985
Beruf / Funktion
kaufmännische Angestellte
Zweitausbildung zur Tierpﬂegerin /
Auszubildende Tierpﬂegerin
im Tierheim angestellt seit 2009

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als Auszubildende im Tierheim des Berner Tierschutzes
Tiere schenken uns ihr Vertrauen und ihre Liebe, der Mensch missbraucht dies
leider viel zu oft. Mir liegt es am Herzen den Tieren, die abgeschoben, ausgesetzt,
misshandelt oder beschlagnahmt wurden, ein Stück Vertrauen und Liebe zurück zu
geben. Es ist immer wieder schön und aufstellend, wenn ein Tier einen neuen Halter
gefunden hat. Das motiviert mich jeden Tag wieder aufs Neue, auch zu wissen, dass
für das Tier jetzt ein neuer und guter Lebensabschnitt beginnt.
Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Es ist sehr schön zu sehen, dass es viele Menschen gibt, denen das Wohl der Tiere
genau so wichtig ist wie uns. Deshalb möchte ich Ihnen auf diesem Weg für die
Spenden «Danke!» sagen. Ohne Sie wäre eine solche Institution nicht möglich.
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Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Betreuung und Beschäftigung der Tiere (Hunde, Katzen und Kleintiere), Hundeschule und Welpenspielgruppe besuchen, mit Hunden spazieren gehen, Kunden
beraten und vor allem auf die Hygiene der Tiere achten.

Name
Summermatter
Vorname
Maduri
Geburtsjahr 1988
Beruf
Auszubildende Tierpﬂegerin
im Tierheim angestellt seit 2009

Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Aufklärung der Menschen für eine artgerechte Haltung, um Missstände zu vermeiden. Vor allem Quälereien aufzeigen und in Gesprächen erreichen, dass man das Tier
respektiert und auch dementsprechend behandelt.
Die Menschen müssen sich im Klaren sein, dass Tiere eine grosse Verantwortung und
Arbeit mit sich bringen und dass man sich nicht einfach nach Lust und Laune davor
drücken kann. Das Tier ist auf uns Menschen angewiesen und braucht unsere Hilfe,
im Gegenzug erhalten wir als Dank bedingungslose Liebe und Treue von ihm.
Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als Auszubildende im Tierheim des Berner Tierschutz
Den Tieren die Liebe zu geben, die sie verdient haben. Ihnen auf ihrem Weg zu
helfen, bis ein neuer Besitzer kommt und sie glücklich in den Arm nimmt und ihnen
ein neues zu Hause gibt. Meine grösste Motivation sind glückliche Tiere, denn sie
haben es verdient!
Wie Franz von Assisi schon sagte: «Dass mir mein Hund das Liebste sei, sagst du
oh Mensch sei Sünde, mein Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal
im Winde.»

Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Ich möchte jedem danken der sich für unsere Tiere einsetzt. Sei es durch Spenden,
Pﬂegeplätze, das tägliche Spazieren mit den Hunden und jede noch so kleine aber
liebgemeinte Unterstützung für die Tiere.
Danke, ohne euch wäre vieles nicht möglich!
Meine Aufgaben im Team des Tierheims
Platzierungen und Betreuung unserer Tiere: Kleintiere, Katzen und Hunde.
Kunden beraten.
Mein persönliches Anliegen im Tierschutz
Ich möchte, dass mehr Menschen, die Augen öffnen und dass sie bei Tierschicksalen
nicht nur denken: «Es ist ja nur ein Tier.» Ich möchte einfach, dass die Menschen die
Tiere auch ernst nehmen und deshalb soviel Aufklärungsarbeit wie möglich leisten.

Name
Schulthess
Vorname
Fabienne
Geburtsjahr 1993
Beruf / Funktion
Auszubildende Tierpﬂegerin
im Tierheim angestellt seit 2009

Meine persönliche Motivation für die Tätigkeit als Auszubildende im Tierheim des Berner Tierschutz
Jeden Tag motivieren mich die Tiere, die aus verschiedenen Gründen bei uns gelandet
sind, weiterzumachen. Denn es macht mir Freude mit den Tieren zu arbeiten und
sie danach an einen schönen neuen Platz weiter zu platzieren.
Das möchte ich unseren PatInnen/Mitgliedern sagen
Dank Ihnen ist das alles möglich! Ich möchte Ihnen für die grossartige Unterstützung
danken, denn ohne Sie könnte das Tierheim nicht länger überleben!

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 Lebenszeit 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
{ Kleintierr CHF 10.– / Monat
Bitte informieren Sie mich über
{ Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» im Bremgartenwald
{ 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!»: Thema «Tiere und Ferien»
{
Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»
{
Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»
{
Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben
{ Frau

{ Herr

Vorname, Name ...........................................................................................................................
Geburtsdatum (Bubo-Club) .........................................................................................................................
Strasse ...........................................................................................................................
PLZ, Ort ...........................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................
E-Mail ...........................................................................................................................
Datum, Unterschrift ...........................................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Mo und Fr, 9–12 h und 14–17 h nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2

