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Editorial

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

Wir freuen uns, dass der Bau des neuen Berner Tierzentrums sich planmässig entwickelt.  
Wie die Bauarbeiten im Detail voranschreiten, lesen Sie im Artikel dazu ab Seite 7.

Trotz aller Arbeit für den Bau geht auch die Arbeit im Tierheim Oberbottigen für unsere 
Tierheimtiere weiter. Wegen der Corona-Pandemie ist unser Tierheim seit März 2020 fast 
gänzlich für Besucher*innen geschlossen. Die Tiervermittlungen finden aber dennoch statt, 
die Vorabklärungen laufen alle digital und telefonisch, wie so vieles heute – man stelle sich 
einmal vor, das wäre nicht möglich ... 

Momentan werden schweizweit weniger Tiere in Tierheimen abgegeben. Grosse Sorgen 
bereitet uns allerdings, dass seit dem Lockdown im März immer mehr Tiere übers Internet 
(auch aus dem Ausland) gekauft werden – die meisten Käufer*innen werden den Zuchtbetrieb 
kaum vorher besichtigt haben. Dies spielt den unseriösen Hunde- und Katzenvermehrenden 
in die Hände, welche jetzt mit dem Tierverkauf das grosse Geschäft machen. Die Haltungsbe-
dingungen für die Muttertiere sind oft katastrophal, die Jungen werden viel zu früh von ihren 
Müttern getrennt, damit diese wieder gedeckt werden können. Da zählt nur der Profit. Auf 
Verkaufsplattformen bieten auch Private ihre Tiere an, offensichtlich können sie ihre Inserate 
innert Stunden löschen, weil die Tiere schon Abnehmer*innen gefunden haben.

Sobald die Menschen dann wieder reisen und ihre alten Gewohnheiten und Freizeitbeschäfti-
gungen aufnehmen können, die Arbeit nicht mehr im Homeoffice erledigt werden kann, ist zu 
befürchten, dass eine grosse Anzahl Hunde und Katzen nicht mehr erwünscht ist oder ein trauri-
ges, einsames und gelangweiltes Dasein fristen muss. Das könnte für uns bedeuten, dass die Tier-
heime dann «überflutet» werden mit ausgesetzten Katzen und abgegebenen Hunden. Das macht 
uns Sorgen und ich wünsche mir, dass wir mit unseren Einschätzungen ganz falsch liegen.

Jeder Frühling trägt den Zauber eines Neuanfangs in sich, das wünsche ich uns allen in diesem 
Jahr ganz besonders und verbleibe

mit herzlichen Grüssen 
Dorothea Loosli-Amstutz, Präsidentin
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Zu Beginn des Jahres gingen bei uns 
die Emotionen hoch, als die Besit-
zer einer 17-jährigen Katze ohne 
Voranmeldung im Tierheim auf-
tauchten, um das alte Tier wegen 
Unsauberkeit bei uns abzugeben. 
Sie waren vorher beim Tierarzt, um 
sie einschläfern zu lassen, dieser 
aber weigerte sich, diesen finalen 
Schritt zu vollziehen, da eine solche 
Unsauberkeit doch kein Euthana-
siegrund ist. Zum Glück konnten 
wir die Leute dann aber nach inten-
siven Gesprächen überzeugen, das 
Tier wieder abzuholen, da die Katze 
eindeutig an ihrem angestammten 
Platz besser aufgehoben ist, um 
ihren Lebensabend zu verbringen 
als in einem Tierheim.

Und dann wurde auch bei uns im 
Tierheim plötzlich alles anders, das 
Coronavirus und die damit ver-
bundenen Folgen machten auch 
vor dem Tierheimalltag nicht halt. 
So musste auch unser Tierheim-
betrieb nach den BAG-Vorgaben 
komplett umgestellt werden. Der 
administrative Teil des Personals 
wurde, wenn möglich, ins Home-
office geschickt und bei den Pflege-
rinnen wurde das Team aufgeteilt, 
damit die Pflege unserer Schütz-
linge auch bei allfälligen Quaran-
täneverfügungen sichergestellt 
blieb. Zudem schlossen wir das 
Tierheim vorübergehend für alle 
Besucher*innen.

Wir hatten einige Anfragen, ob man 
sich bei uns ein Tier ausleihen und 
nach dem Lockdown wieder zurück-
geben könne. Die Anrufer hatten 
geglaubt, sie könnten mit ihrem 
Angebot dem Tier etwas Gutes tun, 

ihm quasi einen Urlaub bieten. Dies 
war sicher gut gemeint, aber nach 
drei, vier Wochen haben sich Hunde 
und Katzen nun einmal an die neue 
Umgebung gewöhnt und sollen 
dann auch dortbleiben können.

Die Aufnahme von Findel- und 
Verzichttieren konnten wir wei-
terführen, aber die Tierplatzierung 
musste, zum Glück nur vorüberge-
hend, eingestellt werden. Wir sahen 
uns einer langen Reihe von Fragen 
zum zukünftigen Vorgehen in unse-
rem Betrieb gegenüber, die dazu-
gehörigen Antworten gab es aber 
in vielen Fällen von den Behörden 
noch nicht. Es war eine Zeit voller 
Ungewissheiten, Unklarheiten und 
Widersprüchen.

Vor allem die nicht alltäglichen, tierspe-
zifischen Fragen stellten uns vor grösste 
Herausforderungen. Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, hier die wichtigsten 
davon aufzulisten und die aktuellen, 
offiziellen Antworten dazu zu geben 
(Stand Januar 2021; Quelle: Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen BLV):

Was sind eigentlich 
Coronaviren?

Bei den Coronaviren handelt es sich um 
eine bestimmte Familie von umhüllten 
Viren, d. h. sie haben einen Fettfilm, 
der sich durch Seife und Wasser oder 
durch Desinfektionsmittel auflösen lässt. 
Dadurch werden die Viren inaktiv. Das 
neue, aktuelle Coronavirus, genannt 
SARS-CoV-2, gehört zur selben Virus-
familie.

Bei Tierarten sind mehrere Coronaviren 
schon länger bekannt. Diese gehören 
aber einer anderen Coronavirus-Gruppe 
an. Bei Katzen ist es der Erreger der 
bekannten Felinen Infektiösen Peritoni-
tis (FIP), aber auch bei Schweinen, bei 
Kälbern und bei Hunden sind Krankhei-
ten bekannt, welche durch Coronaviren 
verursacht werden. Diese Erreger sind 
klar vom neuen Coronavirus SARS-
CoV-2 zu unterscheiden und stellen für 
den Menschen kein Risiko dar.

Sind Fledermäuse in der Schweiz 
eine Gefahr betreffend Über-
tragung des neuen Coronavirus 
SARS-CoV-2?

Grundsätzlich gehören Coronaviren zum 
natürlichen Erregerspektrum einheimi-
scher Fledermausarten. Diese Coronavi-
ren sind jedoch klar von SARS-CoV-2 zu 
unterscheiden. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand spielen die einheimischen Fle-
dermausarten bei der jetzigen Corona-
Pandemie keine Rolle. Daher gibt es 
keinen Grund, diese streng geschützten 
Arten zu verfolgen, sie aus Wohnhäusern 
zu verjagen oder ihre Quartiere zu zer-
stören. Ein direkter Kontakt von Fleder-
mäusen und Menschen ist per se extrem 
selten. Viele Fledermausarten sind im 
Bestand bedroht und daher geschützt.

Was weiss man über Infektio-
nen mit dem neuen Coronavirus 
bei Haustieren (Katzen, Hunde, 
Kleintiere)?

Es sind weltweit nur Einzelfälle von 
SARS-CoV-2-Nachweisen bei Hunden 
und Katzen bekannt.

Jahresrückblick 2020 

Aus dem Alltag des Tierheims
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Können sich Menschen bei Haus-
tieren anstecken?
Es gibt keine Hinweise, dass Hunde, 
Katzen oder andere Haustiere ein Infek-
tionsrisiko für den Menschen darstellen 
oder eine Rolle bei der Verbreitung des 
Virus spielen. Einzige Ausnahme sind 
Hinweise bei infizierten Nerzen auf 
Pelzfarmen. 

Was gilt ab 18. Januar 2021  
für Kurse und Trainings mit 
Hunden?
(Die Informationen stützen sich auf die 
Covid-19-Verordnung besondere Lage, 
SR 818.101.26.)

Da die Kurse zur Sozialisierung und 
Erziehung von Hunden im Hinblick auf 
das Tierwohl, aber auch auf das öffent-
liche Interesse, nämlich die Vermeidung 
späterer Risiken für Mensch und Tier 
durch mangelhalft sozialisierte Hunde, 
nicht länger ausgesetzt werden können, 
gilt ab dem 18. Januar 2021 in Absprache 
mit dem BAG Folgendes: Hundeschulen 
dürfen auf ihren Aussenplätzen Kurse zur 
Sozialisierung und Erziehung von Hun-
den (Welpensozialisierung, Junghunde-
kurse, weitere Erziehungskurse) anbieten. 
In Analogie zur Regelung des Sports im 
Freien wird dringend empfohlen, die 
Gruppengrösse auf maximal 5 Perso-
nen, inkl. Leitung, zu beschränken. Die 
Betreiber sind verpflichtet, ein Schutz-
konzept zu erarbeiten und umzusetzen, so 
dass sie zu jedem Zeitpunkt gewährleisten 
können, dass die erforderlichen Abstands- 
und Hygieneregeln eingehalten werden. 
Das Schutzkonzept muss dabei auch 
Eingangs- und Wartezonen berücksich-
tigen – hier darf es zu keinem Zeitpunkt 
zu einer Durchmischung der Gruppen 
kommen.

Jetzt aber wieder zurück zum «tie-
rischen» Alltag im Tierheim. Mit 
dem Frühling kam bei uns auch der 
«Katzenbaby-Boom». So beka-
men wir zunächst eine halbwilde 

trächtige Kätzin ins Tierheim. Kurz 
darauf folgten gleich vier trächtige 
und ebenfalls ängstliche Katzen, 
welche aufgenommen wurden. 
Ende April ging es dann mit dem 
«Baby-Reigen» los: «Susi-Meite» 
und «Daliah» bekamen vier bzw. 
drei Junge und kurz darauf gebar 
«Emma» gleich sechs kleine Kat-

zenwelpen und «Nala» deren drei. 
Da diese Muttertiere alle mehr oder 
weniger halbwild waren, musste 
frühzeitig mit der Sozialisierung 
der kleinen Schlingel begonnen 
werden, damit sie keine Angst vor 
uns Menschen haben. Sonst wird 
eine spätere Vermittlung sehr viel 
schwieriger.

Auch Nala bekam drei junge Kätzchen im Tierheim Oberbottigen und ist jetzt 
glücklich in ihrem neuen Daheim.

Die halbwilde Katze Daliah gebar im Tierheim Oberbottigen drei Junge. 
Sie konnte später zusammen mit Emma in ein neues Zuhause einziehen.
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Jungtiere von halbwilden Katzen müssen frühzeitig sozialisiert werden, damit Sie keine Angst vor den Menschen haben.

Eine gute Sozialisierung ist eine wichtige Voraussetzung für ein glückliches Zusammenleben mit Menschen im neuen Zuhause.
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Und endlich gab es dann zu dieser 
Zeit auch Lockerungen bezüg-
lich der Besucher*innen und 
Interessent*innen für unsere 
Tierheimtiere. So konnten wir 
beginnen, nach Terminabsprache 
Interessent*innen einzuladen, 
damit diese das Tier, für das sie 
sich schon vorab per Mail bewor-
ben hatten, besuchen und kennen 
lernen konnten.

Im Sommer fand die junge Kangal-
Hündin «Yela» den Weg zu uns ins 
Tierheim. Yelas Geschichte ist sehr 
ergreifend, aber auch lehrreich und 
toll, weshalb ausführlich über ihre 
Lebensgeschichte in einem separa-
ten Artikel in dieser Berner Tierwelt 
berichtet wird. 

Kurze Zeit später, Anfang Herbst, 
wurde die Hündin «Sky» abgege-
ben, auch über ihre bewegende 
Geschichte wird in dieser Ausgabe 
noch ausführlich erzählt. 

Gegen den Winter gab es ein tolles 
Happyend für unsere süsse Border- 
Collie-Hündin «Plume». Nachdem 
sie wegen Überforderung bei uns 

abgegeben worden war, hat sie nun 
ihr «Traum-Zuhause» gefunden. 
Nach einer längeren Kennenlern-
phase zwischen Mensch und Hund 
im Tierheim durfte sie dann endlich 
das Tierheim verlassen. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass dieses Jahr durch die Pande-
mie eine neue Bewohnerin in das 
Tierheim eingezogen ist: die Angst. 
Sie ist zur Begleiterin geworden. 
Da wäre die Angst um die eigene 
Gesundheit und die der Angehöri-
gen und den Menschen um einen 
herum, aber auch die Angst, durch 
Krankheitsfälle oder Quarantäne-
verordnungen unsere Tiere, die hier 
im Tierheim leben, nicht pflegen zu 
können. Und dann wäre da noch die 
Angst vor der ungewissen Zukunft 
und den Folgen der Pandemie, nicht 
nur für uns Menschen, sondern 
auch für die Tiere.

Das Corona-Jahr war für alle, selbst 
für unsere erfahrensten Tierpfle-
gerinnen, eine besondere Heraus-
forderung, und ich darf feststellen, 
alle unsere Mitarbeiterinnen haben 
diese mit Bravour gemeistert. 

Darum darf an dieser Stelle mein 
herzliches Dankeschön an das 
ganze Team vom Tierheim und vom 
Berner Tierschutz nicht fehlen.

Lukas Bircher
Zoologe
Geschäftsführer

Yelas Geschichte wird auf Seite 26 ausführlich beschrieben. Auf Seite 12 stellen wir Hündin Sky vor.

Plume ist glücklich im neuen Daheim.
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Der Neubau hat begonnen!

Neues Berner Tierzentrum

Am 31. August 2020 haben wir 
mit dem Neubau des Berner Tier-
zentrums in der Eymatt als Ersatz 
unseres Tierheims in Oberbottigen 
begonnen. Dem Baustart waren 
jahrelange Bewilligungsverfahren 
vorangegangen, welche den Neu-
bau 14 Jahre verzögert haben. Im 
letzten Sommer sind aber die Bau-
maschinen aufgefahren.

Etappierung Bauprojekt

Bevor wir mit Bauen beginnen 
konnten, ging es an die Auswahl der 
Unternehmer. Nach Eingang der 
ersten Offerten zeichnete sich ab, 
dass die Kosten zur Erstellung von 
sechs Tierhäusern und dem Wirt-

schaftstrakt unser Budget über-
steigen. Der Vorstand entschloss 
sich deshalb, das Bauvorhaben zu 
etappieren. Aus finanziellen Grün-
den errichten wir vorerst den Wirt-
schaftstrakt und vier statt sechs 
Tierhäuser. Wenn es die Finanzen 
später zulassen, können wir je ein 
weiteres Katzen- und Hundehaus 
zusätzlich erstellen.

Baubeginn ist erfolgt

Ab 31. August 2020 richtete der 
Baumeister den Bauplatz ein. Er 
installierte einen Baukran, depo-
nierte verschiedene Baucontai-
ner, trug die Humusschicht ab 
und legte erste Drainagerohre im 
Boden ein.

Drainageleitung zur Entwässerung 
(September 2020)

Baugrube Wirtschaftsstrakt (Oktober 2020)

Baugrube Wirtschaftstrakt (September 2020)
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Vor Baubeginn liessen wir die 
Bodenbeschaffenheit untersuchen. 
Die Spezialisten fanden viel Wasser 
auf dem Baugrund vor. Teilweise 
wird auch Wasser aus dem Wald 
direkt auf unsere Bauparzelle abge-
leitet. Aus diesem Grund erstellte 
der Baumeister zuerst eine Drai-
nageleitung, um die Bauparzelle 
zu entwässern. Anschliessend trug 
er sorgfältig die Humusschicht ab 
und bereitete so den eigentlichen 
Aushub vor.

Nur der Wirtschaftstrakt ist unter-
kellert, weshalb zuerst das Keller-
geschoss ausgehoben wurde. Wir 
stiessen wie erwartet auf relativ 
feuchten Untergrund. Zum Glück 
war aber weniger Wasser vorhan-
den als befürchtet, so dass der 
Baumeister bis Weihnachten das 
Kellergeschoss des Wirtschaftstrak-
tes fast fertigstellen konnte.

Im Januar erschwerte das Wetter 
die Bauarbeiten erheblich. Schnee, 
viel Regen, Kälte und wieder 
Regen forderten von den Bauar-
beitern einiges ab. Trotz widriger 
Umstände betonierten die Bauar-
beiter bereits Anfang Februar die 
Bodenplatten des Erdgeschosses.

Wie weiter?

Bis Anfang April sollte der Rohbau 
des Wirtschaftstraktes stehen. Par-
allel dazu beginnen die Arbeiten an 
den Tierhäusern, so dass bis Ende 
Jahr das neue Berner Tierzentrum 
fertig gebaut sein sollte.

Aktuell beschäftigen sich die Bau-
kommission und der Vorstand mit 
der Detailplanung des Innenaus-
baus und der Auswahl aller Unter-
nehmer. Jeder Lichtschalter, jeder 
Wasseranschluss, alle Bodenbeläge, 
Küchen und Büros usw. müssen 

Liftschacht Wirtschaftstrakt (November 2020)

Frisch betonierte Wände im Keller des Wirtschaftstraktes (Dezember 2020)

Kanalisation Wirtschaftstrakt (November 2020)
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Mein persönlicher Pflasterstein für 
das neue Berner Tierzentrum!

Pflasterstein mit Gravur
Setzen Sie ein Zeichen mit dem  
Kauf eines Pflastersteines mit  
persönlicher Gravur für den  
Vorplatz des Haupteingangs des 
neuen Berner Tier zentrums für  
Fr. 200.–.

Gravur ändern?
Seit 15 Jahren können diese Pflas-
tersteine gekauft werden. Wir 
bieten Ihnen deshalb an, Ihren 
bisherigen Gravurwunsch zu 
aktualisieren.  
Schreiben Sie dazu an gaby.
moser@bernertierschutz.ch oder 
per Post an Berner Tierschutz, 
Frau Gaby Moser, Oberbottigen-
weg 72, 3019 Oberbottigen. Per 
Telefon können keine Änderun-
gen entgegengenommen werden.

Haben Sie schon einen Pflasterstein 
gespendet für das neue Berner  
Tierzentrum?

Wenn ja, beachten Sie bitte das 
orange Kästchen. 

Wenn nicht, haben Sie jetzt noch 
die Gelegenheit dazu und unter-

stützen so den Ersatz unseres Tier-
heims in Oberbottigen. Im Herbst 
2021 werden die Steine graviert 
und gegen Ende Jahr ist geplant, 
dass sie vor dem Haupteingang 
verlegt werden. Am Eröffnungsfest 
können die Steine dann das erste 
Mal besichtigt werden!

Für Ihre Unterstützung danken wir 
Ihnen sehr herzlich!
Ihr Berner Tierschutz

Ja, ich will den Bau des neuen Berner Tierzentrums unterstützen!

Pfl asterstein
 Ich spende einen gravierten 
 Pfl asterstein für Fr. 200.–
 Gewünschte Gravur einschreiben:
 (maximal 2 Zeilen zu je 16 Zeichen) 

 Frau  Herr

Vorname, Name

Strasse, Nr. PLZ, Ort.

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift

lay_tsverbn_a6_bestellkarte_1c.i1   1 4.5.2007   14:12:56 Uhr
berner tierschutz.indd   1 24.06.13   17:24

Bitte einsenden an: Berner Tierschutz, Frau Gaby Moser, Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen  
oder bestellen Sie Ihren Stein online auf www.bernertierschutz.ch / Neues Berner Tierzentrum.
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detailliert geplant und ausgewählt 
werden. Schliesslich vergleichen 
wir Offerten und beauftragen die 
entsprechenden Unternehmer. Alle 
Vorstandsmitglieder, die Mitarbei-
terinnen des Tierheims Oberbot-
tigen und unsere Architekten sind 
vollauf beschäftigt, alles zeit- und 
kosteneffizient zu planen und 
umzusetzen.

Trotz vielen Arbeitsstunden, 
zahlreichen Sitzungen und manch-
mal schwierigen Entscheidungen 
macht die Zusammenarbeit auch 
viel Spass. Wir sehen endlich, wie 
unser neues Berner Tierzentrum 
entsteht. Wer den Baufortschritt 
mitverfolgen möchte, kann das 
mittels unserer Baustellen-Web-
cam auf unserer 
Homepage tun. 
Sie finden sie 
unter «Neues 
Berner Tier-
zentrum» oder 
mittels QR-Code. 

Kellerräume Wirtschaftstrakt: Technikraum  
(Januar 2021)

Keller Wirtschaftstrakt (Dezember 2020)

Keller Wirtschaftstrakt (Dezember 2020)

Keller Wirtschaftstrakt mit dem Technikraum (Dezember 2020)
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Kellerräume Wirtschaftstrakt: Technikraum  
(Januar 2021)

Betonierung Kellerdecke Wirtschaftstrakt 1. Teil (Januar 2021)

Leitungsverlegung in Kellerdecke vor dem Betonieren 2. Teil (Februar 2021)

Drohnenaufnahmen finden Sie auf 
«Aktuelles» und auf unserem You-
Tube-Kanal «Berner Tierschutz». 

Wir hoffen – soweit es die Pande-
mie zulassen sollte – im Verlaufe 
des Jahres einmal eine Baustel-
lenbesichtigung organisieren zu 
können. Wir werden Sie rechtzeitig 
informieren und halten Sie sicher 
auf dem Laufenden.

Daniel Wyssmann
Baukommisssions-
präsident



Der Lebenslauf von Sky ist eine 
wahre Odysee, die nun zum Glück 
bei uns im Tierheim ihr Ende findet. 
Der vorherige Halter von Sky hatte 
sie gerade mal drei Monate bei sich, 
bis es zu einem Beissvorfall kam. 
Bei einer Hundebegegnung hatte 
Sky ihren damaligen Besitzer in den 

Arm gebissen. Aus diesem Grund 
sah er keinen anderen Ausweg, als 
die hochsensible Hündin im Tier-
heim abzugeben. Die Umstände 
dafür sind sicher in der Vorge-
schichte und der nicht fachkundi-
gen Haltung der letzten Besitzer zu 
suchen.

Wie sicher viele unserer aufmerk-
samen Tierfreunde auf unserer 
Homepage im Steckbrief von Sky 
bereits erfahren konnten, hatte 
diese empfindliche Hundeseele 
schon einiges erlebt. In Holland 
geboren, wurde sie nach Bel-
gien verkauft. Von dort war ihre 
nächste Station Deutschland, 
vielleicht wurde sie auch dort 
mehrfach umplatziert – was aber 
nur eine Vermutung unsererseits 
ist. Zu guter Letzt landete sie eben 
bei ihrem letzten Besitzer hier in 
der Schweiz, der aber gar nicht mit 
so einem sensiblen Hund umgehen 
konnte. Wir mussten leider die 
Erfahrung machen, dass Sky sehr 
unverträglich gegenüber anderen 
Hunden ist. Zu Menschen fasst sie 
nur langsam Vertrauen, bei uns 
ist sie mit dem richtigen Umgang 
anfangs vorsichtig, aber immer 
freundlich. Sie ist bei uns im Tier-
heim sehr gestresst und durch ihre 
Rasse ist sie eine sehr hektische 
und nervöse Hündin, die nur sehr 
schwer zur Ruhe kommt. Sie war 
brandmager und hatte sehr star-
ken Durchfall, der trotz sofortiger 
Umstellung auf ein gutes Diät-
futter nur langsam besser wurde. 
Zudem litt sie unter einem starken 
Giardienbefall (Dünndarmparasi-
ten), der aber mit einer intensiven 
Kur behandelt werden konnte.

Lange brauchten wir auch, um 
Zugang zu dieser armen Hündin zu 
bekommen. Sie war extrem zurück-
haltend und ängstlich und wollte 
sich zunächst von niemandem 

12  Malinoishündin Sky BERNER TIERWELT

Eine sensible Hundeseele sucht 
ein neues Zuhause!

Sky hat schon eine lange Reise durch Europa hinter sich.

Malinois-Hündin Sky 
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Bewerbungen für Sky

Auf unserer Homepage www.
bernertierschutz.ch / Tierheim 
/ Hundeadoption finden Sie 
das Bewerbungsformular für 
Hunde. Es ist direkt bei der 
Hundebeschreibung zu finden. 

Für vorgängige und detailliertere 
Informationen zu Sky schreiben 
Sie uns bitte eine E-Mail an info@
bernertierschutz.ch oder rufen 
uns an über Telefon 031 926 64 64 
(Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr).

anfassen lassen. Also liessen wir ihr 
Zeit, damit sie uns richtig kennen 
lernen konnte. Ist das Eis aber erst 
einmal gebrochen, entwickelt sich 
Sky zu einer aufmerksamen und 
anhänglichen Hündin, die auch 
Streicheleinheiten sehr geniesst.

Die nächsten Herausforderun-
gen waren und sind bis heute alle 
Spaziergänge mit ihr. Damit auf 
den Spaziergängen nichts passieren 
kann, wenn Hundebegegnungen 
anstehen, muss sie konsequent 
einen Maulkorb tragen, mit dem 
sie aber gut klarkommt. Dass eine 
solche zarte Hündin auch sehr 
viel Kraft beim Laufen entwickeln 
kann, mag man fast nicht glauben. 

Anfangs lief sie immer nur mit star-
kem Zug im Vorwärtsgang. Dank 
unserer Tierpflegerin Céline Wyni-
ger, die sich ihrer intensiv ange-
nommen hat und mit Begleitung 
einer erfahrenen Hundetrainerin 
mit ihr trainiert, läuft sie mittler-
weile schon recht schön an der 
Leine. Sie ist sehr aufmerksam und 
will, wie alle Arbeitshunde, dem 
Menschen gefallen, immer voraus-
gesetzt, dass man keinem anderen 
Hund begegnet. Trifft dies ein, so ist 
es nach wie vor sehr schwierig, sie 
mit dem entsprechenden Training 
zu führen. Man muss aber anmer-
ken, dass sie sich in solchen Situa-
tionen, wo sie völlig irrational ist, 
noch nie gegen Menschen gewen-
det hat. Sky sucht leidenschaftlich 
gerne Futter und Gegenstände und 
ist konzentriert bei allen Trainings-
schritten dabei (im Moment aber 
noch ohne grosse Ablenkung).

Für diese hochsensible Hundeseele 
werden nun die richtigen Menschen 
gesucht, welche im Idealfall schon 
Erfahrung mit Arbeitshunden (vor-
zugsweise Malinois oder ähnliche 
Rassen) haben. Sie müssen bereit 
sein, Sky zunächst bei mehreren 
Besuchen im Tierheim kennen zu 
lernen, damit zunächst eine Ver-
trauensbasis zwischen Sky und den 
Interessent*innen geschaffen wird, 
bevor sie dann zur Probe in ein 
neues Zuhause einziehen kann.

Mit diesem Vorgehen haben wir in 
der Vergangenheit schon bei ande-
ren «besonderen Hunden» die bes-

ten Erfahrungen machen können. 
Im neuen Zuhause von Sky darf es 
keine Katzen, keine Kleintiere (da 
kommt dann der Jagdtrieb bei ihr 
durch) und keine anderen Hunde 
haben. Zudem sollte es ein kinder-
loser Haushalt sein, da sie eben sehr 
unsicher ist. Eine ländliche Umge-
bung ist für Sky die bessere Option 
als das hektische Stadtleben.

Therese Beutler
Tierpflegerin EFZ
Tierheimleiterin



Weiterbildung für Lernende? 
Wozu? Es gibt doch die 
Berufsschule?

Ganz recht – und sie lernen 
dort auch eine Menge!

Aber nun mal ganz von vorne: Als 
ich 2013 wieder anfing, im Tierheim 
als Tierpflegerin zu arbeiten, fiel 
mir bald einmal auf, dass es bei den 
Auszubildenden doch recht grosse 
Wissenslücken in einigen wichtigen 
Bereichen gab. Da der Schulunter-
richt zu einem grossen Teil auch 
noch aus Allgemeinbildung besteht, 
kommen einige fachspezifische 
Themen nur kurz oder gar nicht zur 
Sprache.

Begonnen hat es dann mit (Gift)-
Pflanzenkunde. Da ich nicht 
nur Tierpflegerin, sondern auch 
noch Gärtnerin bin, konnte ich 
mein Wissen hier gut gebrau-
chen. Gerade bei der Fütterung 
von Nagern ist es sehr wichtig, zu 
wissen, welche Pflanzen giftig sind! 
Und da war das Grundwissen der 
jungen Leute meist minim.

Nach Rücksprache mit unserem 
Geschäftsführer Lukas Bircher 
machte ich mit den Auszubil-
denden eine Exkursion rund ums 
Tierheim. Erschreckend, wie viele 
Giftpflanzen da rundherum wach-
sen! Alles, was an Futter- oder eben 
Giftpflanzen dort nicht zu finden 
war, hatte ich am Vortag an ver-

schiedenen Plätzen in der Nähe 
meines Wohnortes gesucht und je 
einen Ast davon mitgenommen. 
Dazu gab ich ein Skript mit bebil-
dertem Beschrieb der Erkennungs- 
und Unterscheidungsmerkmale ab. 
Dieser Nachmittag fand grossen 
Anklang und bald darauf wurde ich 
von den Lernenden angesprochen, 
ob ich ihnen beim Thema Genetik, 
zu welchem es bei der Abschluss-
prüfung auch Aufgaben zu lösen 
gibt, weiterhelfen könnte. Nun, ich 
hatte damals in der Berufsschule 
das Glück, eine Lehrerin zu haben, 
die mir Genetik so erklären konnte, 
dass ich es verstand und Freude 
daran bekam. Mit dieser Art der 
Erklärungen kommt es jedes Jahr 
bei den Auszubildenden zu einem 
Aha-Erlebnis und dann heisst es 
unisono: «Das ist ja gar nicht so 
schwer!». Die guten Feedbacks 
bewogen dann Lukas Bircher dazu, 
mir den Auftrag zu geben, einmal 
im Monat einen «Lehrlingsnami» 
durchzuführen.

Mittlerweile habe ich so viele The-
men zusammengestellt, dass alle 
Lernenden jedes Thema möglichst 
nur einmal durchnehmen (ausser 
Genetik und Giftpflanzen).

Welche Themen stehen 
denn nun auf der Liste?

Qualzucht: Je länger je mehr 
Tierarten werden der Mode wegen 
durch Zucht verkrüppelt. Als Tier-

pflegende muss man wissen, wel-
che Rassen welche gesundheitli-
chen Probleme haben, worauf man 
allenfalls im Umgang achten muss. 
Es ist z. B. wichtig, zu wissen, dass 
ein verspielter Mops- oder Bull-
doggenwelpe sehr schnell zu wenig 
Luft bekommt und umkippen kann 
und er daher vor zu wildem Herum-
rennen abgehalten werden muss.

Gebiss: Gerade bei den «Mode-
tieren» (kurzschädelige Hunde, 
Perser-/Siamkatzen, Mini-Zwergka-
ninchen usw.) gehören Gebiss- 
anomalien aus anatomischen Grün-
den dazu. Dadurch können Erkran-
kungen der Zähne, des Zahnhalte-
apparates oder andere schmerzhafte 
Prozesse entstehen. Bei manchen 
Tieren muss auch die Fütterung ent-
sprechend angepasst werden.

Gelenke: Wussten Sie, dass der 
Körper eines Säugetiers ca. 360 
gelenkige Verbindungen hat?
Die wichtigsten davon sollten Tier-
pflegende kennen und benennen 
können.

Nervensystem: Was ist ein Reflex? 
Was ist das vegetative Nerven-
system? Welche Funktion hat das 
Rückenmark? Was passiert bei 
Angst im Körper und warum reagie-
ren die einen mit Flucht und die 
andern mit Angriff?

Hunde- und Katzenkrankheiten: 
Dieses Thema wird in der Berufs-
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Lehrlingsweiterbildung?

Ausbildung für Lernende
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schule nur oberflächlich gestreift. 
Es geht nicht darum, dass die Tier-
pflegenden eine Diagnose stellen 
können müssen. Vielmehr darum, 
dass sie wissen, dass ein Tier, das 
aus einem südlichen Land stammt, 
eine so genannte «Mittelmeer-
krankheit» in sich tragen könnte.

Parasiten: Das Thema, bei dem es 
alle anfängt, zu jucken! Verwahr-
loste Tiere haben immer Parasiten 
und so sind diese im Tierheim keine 
Seltenheit. Es ist wichtig zu wissen, 
mit was man es zu tun hat, wie es 
bekämpft wird und was es allenfalls 
für Krankheiten übertragen kann.

Zoonosen: Dies sind Krankheiten, 
die vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden können. Ganz 
wichtig im Umgang mit Tieren!

Geschlechtsbestimmung: Was bei 
Hunden einfach, bei Katzen schon 
etwas schwieriger ist, ist bei Nagern 
zum Teil sehr knifflig. Denken Sie 
nur an einen Zwerghamster oder 
eine Maus. Diese wehren sich meist 
vehement gegen die sie festhal-
tende Hand und da dann noch die 
kleinen Geschlechtsunterschiede 
erkennen ... Was in der Schule 
reine Theorie ist, kann im Tierheim 
gleich mal geübt werden.

Spezielles zu Kleintieren und 
Vögeln: Wie fange ich einen Vogel 
ein und halte ihn richtig? Ein 
Kaninchen hat orangefarbenen 

Urin abgesetzt, was bedeutet das? 
Was muss ich beim Einfangen eines 
Degus beachten?

Fellstrukturen, Ruten- und Ohr-
formen: Was ist der Unterschied 
in der Fellpflege von Perser- und 
Somalikatze? Was hat die verkrüp-
pelte Rute einer Bulldogge für Aus-
wirkungen auf ihre Wirbelsäule? 
Wie pflege ich die Haut von faltigen 
Hunden (Shar-Pei, Mops, Bulldog-
gen usw.) Was muss ich bei Tieren 
mit langen Hängeohren besonders 
beachten?

Verhaltensbiologie: Dieses Thema 
ist in der Berufsschule leider bei der 
letzten Lehrplanänderung gestri-
chen worden. Unserer Ansicht nach 
gehört gerade das zu den wichtigs-
ten Grundlagen im Umgang mit 
Tieren! Wie lernt ein Tier? Was ist 
eine Übersprungshandlung? Was 
ist eine positive Bestrafung, was 
eine negative? Was ist eine operante 
Konditionierung und wie kann ich 
sie im Tiertraining anwenden?

Kommunikation: Damit ist 
die Kommunikation mit Men-
schen gemeint. Der Umgang 
mit Tierbesitzer*innen, 
Tierheimbesucher*innen oder 
bei Tierschutzkontrollen ist nicht 
immer ganz einfach.

Mittlerweile habe ich schon viele 
positive Feedbacks bekommen, 
sei es, weil jemand sein Wissen 

an einem überbetrieblichen Kurs 
anwenden konnte oder weil es bei 
der Abschlussprüfung half.

Ich finde es grossartig, dass das 
Tierheim Oberbottigen seinen Aus-
zubildenden eine solche Weiter-
bildung ermöglicht. Anscheinend 
gehört es damit zu den wenigen 
Lehrbetrieben in diesem Bereich, 
welche dies tun.

Ich selbst bin sehr wissbegierig, 
weil ich der Meinung bin, dass man 
sein Wissen das ganze Leben lang 
vergrössern sollte! Man hat nie aus-
gelernt und wenn neue Erkennt-
nisse gewonnen werden, sollte man 
sich nicht auf «das hat man schon 
immer so gemacht» versteifen.

Ich liebe es, solches Wissen an die 
jüngere Generation weiterzugeben 
und vielleicht den Funken des «Ich-
will-mehr-darüber-wissen» zu 
entzünden.

Mona Lörtscher
Tierpflegerin EFZ



Lenny – Totgesagte leben länger … -  
Fortsetzung

Erinnern Sie sich noch an mich? Als 
tierischer Co-Autor habe ich schon 
in der Berner Tierwelt 28/2019 
mitgewirkt an einem Text über 
meine eigene Geschichte. Damals 
war nicht klar, wie es mit mir und 
meiner Gesundheit weitergeht. 
Aber es gefällt mir hier so gut, dass 
ich Ihnen das unbedingt noch sagen 
wollte und ein paar Bilder von mir 
zeigen möchte.

Herzliche Grüsse

Lenny

16  Ausbildung BERNER TIERWELT

Lenny macht eine kreative Denkpause als Co-Autor von 
Mona Lörtscher.

So lässt es sich gemütlich leben!
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Jede Spende zählt!

Bitte verwenden Sie für Ihre Spende den entsprechenden Einzahlungsschein in der Heftmitte oder schicken Sie 
uns den Antworttalon (Seite 31), dann erhalten Sie Post von uns. 

Donator*in
Werden Sie Gold-, Silber- oder 
Bronze-Donator*in und Ihr Name 
wird auf Wunsch auf der ent-
sprechenden Donator*innentafel 
eingetragen.
Bronze-Donator*in Fr. 500.– 
Silber-Donator*in Fr. 1000.–
Gold-Donator*in Fr. 5000.–

Spendenkonto
neues Berner Tierzentrum
PC-Konto Nr. 30-31879-8

IBAN CH40 0900 0000 3003 1879 8

Spendenkonto  
Berner Tierschutz
PC-Konto Nr. 30-3305-2

IBAN CH93 0900 0000 3000 3305 2

Spendenkonto  
Tierheim Oberbottigen
PC-Konto Nr. 30-9608-0

IBAN CH08 0900 0000 3000 9608 0

Pflasterstein mit Gravur
Setzen Sie ein Zeichen mit dem 
Kauf eines Pflastersteines mit 
persönlicher Gravur für den 
Vorplatz des Haupteingangs des 
neuen Berner Tier zentrums für 
Fr. 200.–.

Schutzzaun
Unterstützen Sie uns bei der 
Erstellung eines Schutzzaunes 
rund um das gesamte Gelände des 
neuen Berner Tierzentrums mit 
einem Laufmeter Zaun für 
Fr. 300.–. Auf Wunsch wird Ihr 
Name auf der Zaun spendentafel 
eingetragen.

Unterstützen Sie jetzt den Bau des neuen 
Berner Tierzentrums! Herzlichen Dank!
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Inuk und Iraya

Am 26.6.2019 brachte uns ein Mann 
vier Katzenbabys von einer wilden 
Mutterkätzin. Damit die Jungen 
nicht auch verwildern, sich weiter 
unkontrolliert vermehren und ohne 
liebevolles Zuhause leben müssen, 
hatte er sich entschieden, die Kat-
zen zu uns ins Tierheim zu bringen.

Damals waren die vier Geschwis-
ter Inuk, Iraya, Isi und Inga etwa 
zwei Monate alt und ihr Allgemein-
zustand war kritisch. Alle hatten 
Augenentzündungen und Schnup-

fen. Inuk hatte es besonders stark 
erwischt und wir wussten die erste 
Zeit nicht, ob wir sein Auge noch 
retten könnten. Sofort haben wir 
eine intensive Behandlung gestartet, 
was nicht ganz einfach war, da alle 
bis auf Isi sehr scheu bis wild waren. 
Zwangsläufig mussten wir die Kat-
zen täglich mehrmals behandeln und 
sie mussten Kontakt zu uns haben.

Glücklicherweise haben sie die 
ganzen Behandlungen relativ gut 
über sich ergehen lassen und es 

ging ihnen von Tag zu Tag besser. 
Am 12.7.2019 waren sie alle wieder 
ganz gesund und sie durften aus der 
Quarantäne ins Katzenhaus umzie-
hen. Das war aufregend – so viele 
neue Geräusche, Gerüche und auch 
die anderen Katzen machten ihnen 
zuerst etwas Angst.

Die zwei Schwestern Isi und Inga 
wurden schnell neugierig und 
haben dementsprechend schnell 
zusammen ein schönes Zuhause 
gefunden. 

Ein Erfolg auf Umwegen!

Iraya und Inuk  im Aussengehege des Katzenhauses im Tierheim Oberbottigen.
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Inuk und Iraya waren Menschen 
gegenüber sehr misstrauisch und 
zogen sich zurück, sobald jemand 

ins Zimmer kam. Dieses Verhal-
ten sprach die Interessent*innen 
natürlich nicht so richtig an und die 

zutraulichen Katzen wurden bevor-
zugt. Dementsprechend mussten 
Inuk und Iraya auch lange auf ein 
neues Zuhause warten.

Mit der Zeit wurden sie immer 
frecher und das Tierpflegepersonal 
konnte die zwei dann zwischen-
durch auch streicheln. Sobald 
jedoch fremde Menschen in der 
Nähe waren, wollten beide nicht 
mehr angefasst werden.

Bis im Februar 2020 wollte nie-
mand den beiden eine Chance 
geben. Dann kam der grosse Tag. 
Ein junges Paar hatte sich in die 
beiden verliebt und sie fanden Inuk 
und Iraya total süss. Das Tierheim 
erklärte den Interessenten aus-
führlich das Verhalten der beiden 
jungen Katzen und erwähnte auch 
deutlich, dass das unsichere und 
misstrauische Verhalten durchaus 
bleiben kann. Dies schien das junge 
Paar nicht zu beeindrucken und 
sie waren überzeugt, die passen-
den Katzen gefunden zu haben. 
So durften die beiden einige Tage 
später ins neue Zuhause umziehen. 
Alle waren glücklich und froh, dass 
Inuk und Iraya endlich ein Zuhause 
gefunden hatten.

Leider nur zwei Monate später kam 
der traurige Anruf. Inuk und Iraya 
waren noch immer nicht zutraulich 
und Iraya sogar unsauber. Nach 
einem langen Telefongespräch 

Iraya hat zusammen mit Inuk ein schönes Zuhause gefunden.

Inuk konnte Dank der raschen und intensiven Behandlung beide Augen behalten.
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und vielen Informationen über 
das Verhalten der Katzen haben 
sich die Besitzer entschieden, Inuk 
und Iraya zurück ins Tierheim zu 
bringen. 

Traurig, aber wahr: Viele Menschen 
unterschätzen das scheue Verhal-
ten einer Katze und respektieren es 
nicht, wenn ein Tier den Kontakt 
zum Menschen nicht sucht. Da 
sie dies nicht verstehen können, 
suchen sie den Kontakt und wer-
den so unbewusst zu einer massi-
ven Bedrohung für das Tier. Was 

passiert dann? Die Katzen werden 
noch vorsichtiger und zurückhal-
tender. So waren Inuk und Iraya 
Ende April 2020 wieder im Tier-
heim und warteten erneut auf ein 
neues Zuhause.

Anfangs waren die beiden wieder 
total verunsichert und gestresst, 
jedoch immer stubenrein. Schnell 
merkten Inuk und Iraya jedoch, 
dass wir von ihnen nichts verlang-
ten, wenn sie uns auswichen.  
Somit wurden beide nach einigen 
Tagen wieder neugierig und genos-
sen jede Spieleinheit, die es täglich 
gab.

Glücklicherweise ging es dieses 
Mal nicht so lange, bis sich jemand 
meldete und grosses Interesse an 
den zwei Geschwistern hatte. Wie-
der informierte das Personal den 
Interessenten genau darüber, wie 
die beiden Katzen sind und was bei 
ihnen wichtig ist. Der nette Mann 
hörte aufmerksam zu und wollte 
den beiden unbedingt eine Chance 
geben. So konnten Inuk und Iraya 
bereits Mitte Mai 2020 nochmals 
umziehen.

Klar hatten wir eine kleine Unsi-
cherheit, dass sich die Situation 
wiederholen könnte, und trotzdem 
waren wir uns sicher, dass dieser 
Mann das perfekte Zuhause für 
Inuk und Iraya bietet. Und genau 
so war es. Nur kurze Zeit später 
bekamen wir die tolle Nachricht, 
dass sich Inuk und Iraya gut ein-
gelebt hatten. Sie waren zu diesem 
Zeitpunkt zwar noch immer sehr 
scheu und liessen sich nicht anfas-
sen, aber sie waren neugierig und 
aufmerksam.

Durch das richtige Verhalten des 
neuen Katzenhalters haben die 
zwei dann auch immer wieder 
kleine Fortschritte gemacht. Heute, 
fast ein Jahr später, sind beide ver-
schmust und lassen sich von ihrer 
vertrauten Person täglich streicheln 
und durchkuscheln!

Alle sind glücklich und Inuk und 
Iraya können nun ihr Leben so rich-
tig geniessen.

Fabienne Schulthess
Tierpflegerin EFZ

Inuk und Iraya warten auf die Spielzeit!

Ein herzliches Miau!

Inuks Lieblingsplatz? Iraya ist glücklich im neuen Daheim!
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Kleintierhaltung

War früher wirklich alles besser?

«Früher war alles besser!» Diesen 
Glaubenssatz hört man oft in  
Bezug auf die verschiedensten 
Lebenssituationen. Trifft dieser 
jedoch auch wirklich immer zu? 
Viele Menschen sind z. B. mit 
einem einzelnen Wellensittich in 
einem kleinen Gitterkäfig oder 

einem Meerschweinchen in einem 
Plastikkäfig aufgewachsen. Diese 
Ansichten zur Haltung sind jedoch 
veraltet und alles andere als art- 
und tiergerecht. 

Immer wieder erhalten wir im 
Tierheim Anfragen von Personen, 
welche Vögel, Kaninchen oder 
Nagetiere allein und in viel zu klei-
nen Gehegen resp. Volieren halten 
möchten. Oftmals haben die Per-
sonen keine anderen Vorstellungen 
von der Tierhaltung, sind sich diese 
schon seit Jahren gewohnt oder 
wissen es einfach nicht besser.

Zum Leid der Tiere stossen wir 
bei Interessent*innen häufig auf 
«taube Ohren», wenn wir bei einer 
Anfrage, die wir für Kleintiere 
erhalten, aus diversen Gründen (zu 
wenig Platz, kaum Einrichtungs-
gegenstände) absagen müssen. 
Oft wird darauf beharrt, dass man 
schon seit Jahren, ja wenn nicht 
sogar schon seit Jahrzenten die 
Tiere so halte und es den Tieren 
immer gut ginge.

Tiere können jedoch an diver-
sen physischen und psychischen 
Problemen leiden, wenn sie nicht 
genug Platz und nur mangelhafte 
Einrichtung zur Beschäftigung zur 
Verfügung haben. Wenn Klein-
tiere einzeln gehalten werden, 
dann können sie z. B. anfangen, 
stereotypes Verhalten an den Tag 
zu legen, welches sich dann bei 
vielen Nagern in Zwangshandlun-

gen und -bewegungen (ständiges 
Buddeln, die immer selben Wege 
laufen, ständiges Im-Kreis-Drehen) 
äussern kann. 
Eine Ausnahme stellen die Zwerg- 
und Goldhamster dar, diese sind 
Einzelgänger und werden deshalb 
einzeln gehalten. Oft kommen 
auch (Selbst-)Verletzungen hinzu, 
wenn sich Tiere aus lauter Lan-
geweile und mangels Reizen und 
Beschäftigung selbst verletzen. Bei 

Ein schlechtes Beispiel einer Voliere - zu 
klein und kein Platz zum Fliegen.

Ein schlechtes Beispiel eines Klein-
tiergeheges für Meerschweinchen und 
Kaninchen - viel zu klein, wenig Bewe-
gungsmöglichkeiten und schlecht zum 
Einrichten.

Gutes Beispiel einer Innenvoliere für 
Vögel 6 m2 Grundfläche.
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falschem Untergrund (zu eben-
mässig, zu hart, zu dreckig/nass) 
können besonders Kaninchen und 
Meerschweinchen in Aussenhal-
tung Probleme mit ihren Extremi-
täten bekommen wie z. B. Abszesse, 
Fehlbelastungen usw. Sich über 
die Haltungsbedingungen und 
Bedürfnisse einer Tierart im Voraus 

gründlich zu informieren, sollte 
selbstverständlich sein, da man 
einen Lebensraum nur art- und 
tiergerecht einrichten kann, wenn 
einem die Bedürfnisse und auch die 
speziellen Haltungsanforderungen 
der gewünschten Tierart bekannt 
sind. Oft lassen sich zukünftige 
Kleintierbesitzer in Läden für  

Heimtierbedarf beraten und in 
vielen Fällen werden sie dort leider 
falsch oder nicht ausreichend bera-
ten. Es werden oft zu kleine Käfige 
für Kaninchen/Nager empfohlen 
und verkauft und Volieren, wo es 
den Vögeln nicht möglich ist, 
ihre Flügel zu benutzen und zu 
fliegen. Diese Gehege erfüllen 
zwar die minimalen gesetzlichen 
Richtlinien, welche von der Tier-
schutzverordnung vorgegeben 
werden, jedoch entsprechen sie 
selten den Bewegungsbedürfnissen 
der Tiere. Unser Tierschutzgesetz 
und unsere Tierschutzverordnung 
in der Schweiz sind im Vergleich 
zu anderen Ländern, in welchen 
die Tiere oft gar nicht oder z. T. nur 
wenig rechtlich geschützt werden, 
fortschrittlich. Jedoch besteht auch 
bei uns zum Wohle des Tieres noch 
Verbesserungsbedarf bezüglich der 
rechtlichen Situation. 
Wir verlangen für die Platzierung 
von Kleintieren aus unserem Tier-
heim in Hinsicht auf die Grösse des 
Geheges resp. der Voliere deutlich 

Ein grosses und gut eingerichtetes Meerschweinchen-Zuhause im Innenbereich!

Gut strukturiertes Aussengehege mit Häuschen für Meerschweinchen. 
Grösse 1.6 x 1.6 Meter.

Positives Beispiel eines Rattengeheges  
2 m hoch, 1.41 m lang und 72.5 cm tief. 
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mehr Platz, als gesetzlich vorge-
schrieben ist. Denn die gesetz-
lichen Vorgaben geben nur den 
Rahmen für das absolute Minimum 
an Anforderungen vor. Auf der 
Homepage des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen sind alle grundlegenden 
Informationen zu den verschiede-
nen Tierarten zu finden.  
Die Informationen, welche im 
Internet beschafft werden können, 
sollten immer hinterfragt werden, 

denn es gibt heutzutage beinahe 
unzählige Webseiten und Foren, wo 
man massenhaft die verschiedens-
ten Ansichten und Antworten auf 
die eigenen Fragen erhält.
Bevor man sich für ein Kleintier 
entscheidet, sollte man also erstmal 
wissen, welche Bedingungen man 
den Tieren laut dem Gesetz bieten 
muss, und sich vorher die Frage 
stellen, ob man dem Tier darüber 
hinaus mehr Platz, Beschäftigung 
usw. bieten kann. Um sich über die 

artgerechte Haltung von Kleintieren 
zu informieren und direkt erprobte 
Praxistipps zur Haltung zu bekom-
men, lohnt es sich, sich direkt an 
Tierheime zu wenden. 
Im Endeffekt kann man also den 
Grundsatz «Früher war alles bes-
ser» nur in seltenen Fällen in Bezug 
auf die Haltung von Wellensittich, 
Hamster, Meerschweinchen und 
Co. verwenden. Weil viele Kleintiere 
immer noch still leiden (Missstän-
den in Hunde- und Katzenhaltung 
werden häufiger erkannt), besteht 
weiterhin Aufklärungsbedarf und 
die kleinen Lebewesen sind darauf 
angewiesen, dass der Mensch sich 
vor einer Anschaffung gründlich 
informiert und alte, oft eingefah-
rene Meinungen revidiert.

Céline Wyniger
Tierpflegerin EFZ
Verantwortliche Kleintiere

Auch so kann ein Meerschweinchen-Zuhause aussehen.

Positives Beispiel eines Innengeheges für 
Meerschweinchen 6 m2 gross und gut 
strukturiert.

Gut eingerichtetes Gerbil-Terrarium: 120 x 50 x 50 cm.
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Katzenspielzeug basteln
Tierheim Oberbottigen

Jahresrückblick 

Im Tierheim Oberbottigen (BUBO-Club) gibt es viele coole Sachen, eine davon ist zum Beispiel 
Katzenspielzeug basteln. Es können fünf Kinder teilnehmen. Als ich am 11. September im Bubo-
Club war, waren zwei Kinder krank und zwei sind nicht gekommen, daher war ich ganz allein 
da. Es gab Stoff, Korken, Karton, Federn und so weiter. Es gab auch ein Zvieri. Und nun zum 
lustigsten Teil: natürlich fand der im Katzenhaus statt. Das Spielzeug wurde natürlich auch 
getestet. Die Tester waren zwei erwachsene und vier oder fünf kleine vier Wochen alte Kätz-
chen. Zuhause haben meine zwei 16 Jahre alten Katzen das Spielzeug bisher nur interessiert 
beschnuppert. Tipp: du darfst das Spielzeug der Katze nicht die ganze Zeit anbieten, ansonsten 
wird ihr langweilig. Ausserdem musst du darauf achten, dass du das Spielzeug (Beute) nicht 
auf die Katze zubewegst, denn eine Maus täte das auch nicht. Achte darauf, dass sich deine 
Katze am Spielzeug nicht erwürgen oder sonst irgendwie verletzen kann.

Im Tierheim Oberbottigen gibt es ausserdem Meerschweinchen, Kaninchen und Hunde. 
Einer der Hunde gibt auf Kommando Pfötchen.
 Lynn Nora
 Mitglied Bubo-Club

Bubo-Club
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Liebe Bubo-Kinder

Viel gibt es dieses Jahr leider nicht zu berichten über 
unseren Bubo-Club. Kein einziger Ausflug konnte 
stattfinden und nur wenige Tierheimnachmittage und 
zwei Katzenspielzeug-Bastel-Nachmittage fanden 
statt. Das hat mich genau so traurig gemacht wie euch 
und leider sieht es für das laufende Jahr auch noch 
sehr ungewiss aus. Ihr alle habt einen Brief erhalten, 
wie es weitergeht und mit einer kleinen Beschäfti-
gungsidee, falls es euch mal langweilig wird.
 
Ein Mädchen vom Bubo-Club hat uns einen Bericht 
über den Bastelnachmittag geschrieben, den sie bei 
uns verbringen durfte. Wie sie diesen erlebt hat, könnt 
ihr hier lesen. Die Fotos wurden an einem der wenigen 
Bubo-Nachmittage bei uns im Tierheim aufgenom-
men.

Wenn ihr mal nicht wisst, was tun, dann könnt ihr 
unsere Maskottchen Buba und Bubo zeichnen, basteln 
oder sonst irgendwie kreativ gestalten und uns ein 
Foto davon schicken an bubo@bernertierschutz.ch 
oder per WhatsApp an 076 471 56 72.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir euch im 
Bubo-Club wieder willkommen heissen dürfen!

Bis bald, eure Erika Rufer
Leiterin Berner Jugendtierschutz
Tierpflegerin EFZ

Jahresrückblick 2020 Bubo-Club

Mein Haustier
Möchtet ihr uns und den Leser*innen der Berner 
Tierwelt euer eigenes Haustier vorstellen? Wir 
freuen uns auf eure Fotos, welche wir dann veröf-
fentlichen würden.

Anforderung an Foto für Druck: digitales Foto, 
mindestens 1 MB gross.
Veröffentlichung: Lasst eure Eltern das Foto  
per Mail oder www.wetransfer.com an  
bubo@bernertierschutz.ch senden mit einer  
Bestätigung, dass wir es veröffentlichen dürfen. 
Wir freuen uns auf eure Fotos!
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Herdenschutzhündin!

Die ehemalige Besitzerin rief uns 
an, dass sie mit der jungen Her-
denschutzhündin Yela nicht mehr 
klarkäme und die Hündin möglichst 
schnell weg müsse, dies nachdem 
sie Yela gerade mal zwei bis drei 
Monate bei sich hatte. Aus Yelas 
Papieren ging hervor, dass die arme 
Hündin in ihrem zarten Alter von 
nur gerade elf Monaten bereits 
mehrere Besitzerwechsel hinter 
sich hatte. Zudem wurde sie illegal 
in die Schweiz importiert, da sie bis 
zum Zeitpunkt ihres Eintritts bei 
uns im Tierheim nicht ordnungsge-
mäss verzollt wurde.

Im Tierheim zeigte sie sich als auf-
gestellte, freundliche Hündin, die 
aber mit dem Tierheimalltag völlig 
überfordert und sehr unzufrieden 
war. Glücklicherweise fanden sich 
schon nach gut 14 Tagen bei uns im 
Tierheim ernsthafte Interessenten 
für Yela, was nach so kurzer Zeit sehr 
aussergewöhnlich ist. Diese hatten 
bereits Erfahrungen mit Herden-
schutzhunden und kannten die 
sehr anspruchsvollen Bedürfnisse 
bestens, die diese Hunderasse mit 
sich bringt. Solche Menschen zu 
finden, und dies nach so kurzer Zeit, 
ist ein wahrer Glückstreffer. Kangals 

und auch andere Herdenschutz-
rassen sind definitiv keine «Etagen-
Hunde», die sich in einer Blockwoh-
nung wohl fühlen. Sie brauchen ein 
wirklich gut gesichertes Areal, auf 
das sie aufpassen können. Natürlich 
muss auch die Bindung an ihre Men-
schen gewährleistet sein. Das heisst, 
sie brauchen Familienanschluss 
und möchten selbstverständlich mit 
ihren Menschen im Haus zusammen 
sein, wenn diese da sind. All das 
konnte ihr die neue Familie bieten, 
zu der sie dann schon kurze Zeit spä-
ter auf Probe umziehen durfte.
Da Yela es noch nicht gewöhnt war, 
allein zu Hause zu bleiben, nahm 
sich ihre Besitzerin längere Zeit 
Ferien, damit sie Yela ans Alleinsein 
und ans neue Familienleben gewöh-
nen konnte. Anfangs hatte Yela mit 
der Eingewöhnung und dem Allein-
sein grosse Probleme, selbst wenn 
sie Sichtkontakt zu den Menschen 
hatte, diese aber in einem anderen 
Raum waren. Dann hat sie gejault 
und gebellt und dies Tag und Nacht. 
Gerade durch den fachkundigen 
Umgang und mit viel Wissen über 
diese Rasse legte sich dies aber und 
die Eingewöhnung verlief gut. Auf 
dem Hof, auf dem Yela nun lebt, gibt 
es noch andere Tiere und Kinder 
vervollständigen ihr Zuhause.
Nachdem sich Yela in der Familie 
eingewöhnt hatte und sie sicherer 
und immer älter wurde, kam zum 

Yela – die Kangal-Hündin

Yela geniesst das neue Familienleben unterwegs.
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Verdiente Erholung nach einem aufregenden Tag.

Yela bewacht Haus und Hof. Ausflug mit Pferd und Hund.

Vorschein, was es heisst, sich einen 
Herdenschutzhund zuzulegen. Die 
Besitzerin musste ganz klare Regeln 
innerhalb der Familie aufstellen.  
So hat heute jedes Kind klare Vor-
gaben, Ämtli und Richtlinien, die 
es befolgen muss. Nur so ist ein 
friedliches und den Bedürfnissen 
aller Individuen angepasstes Leben 
innerhalb der Familie möglich. 
Zusätzlich besucht die Familie 
regelmässig eine gute Hundeschule, 
die hilft, Yela optimal auszulasten.
Mittlerweile kann die Familie den 
Hund und sein Verhalten richtig gut 
managen und auch die Kinder lieben 
Yela heiss und innig. Wir sind sehr 
froh und dankbar, dass die Familie 
Yela diese grosse Chance gegeben 
hat und ihr ein artgerechtes und 
perfektes Zuhause bieten kann. Yela 
kann nun endlich das Leben führen, 
das sie braucht und verdient hat.
Herdenschutzhunde zu vermitteln, 
gestaltet sich nicht so einfach. Wie 
anfangs schon erwähnt, sind es 
keine Hunde, die in der Stadt glück-
lich sind oder nur in einer Woh-
nung leben dürfen. Ihre Aufgabe 
ist es nun einmal, Haus, Hof und 
Familie zu bewachen bzw. gegen 
Fremde zu beschützen. Dies ist bei 
der Anschaffung von Hunden dieser 
Rassen unbedingt zu beachten.

Monika Grawe
Tierpflegerin
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Lernende Tierpflegerinnen

Eines war für mich schon sehr 
früh klar: Ich möchte keinen Beruf 
ausüben, bei dem ich den ganzen 
Tag im Büro sitze und mich durch 
Papierkram wühle. Da Tiere schon 
immer ein wichtiger Teil meines 
Lebens waren, stand schnell fest, 
dass es ein Beruf mit Tieren sein 
musste.
Meine Eltern haben Wert darauf 
gelegt, dass ihre Kinder mit Tieren 
aufwachsen. Wir begannen, als 
Pflegestelle für Katzen zu arbeiten. 
Dabei war ein prägender Moment, 
als wir eine Kätzin mit vier Kitten 
aufgenommen haben. Diese waren 
noch so jung, dass sie intensiv 
betreut und gepflegt werden muss-
ten, damit sie schnell wieder auf die 
Beine kamen. Somit hiess es täg-
lich Bäuchlein massieren, Gewicht 
aufschreiben und zusehen, wie 
sie jeden Tag grösser wurden. Das 
war ein eindrucksvolles Erlebnis. 

Weniger schön daran war, dass die 
Jungen an neue Besitzer abgegeben 
wurden. Aber die Freude, dass die 
Kitten ein neues, gutes Zuhause 
erhielten, half mir immer darüber 
hinweg. Leider hat meine Mutter 
allergisch auf die Katzen reagiert 
und wir mussten unseren Pflege-
platz schliessen.
Einige Zeit sind wir dann regelmä-
ssig mit Hunden aus dem Tierheim 
Oberbottigen spazieren gegangen 
oder hatten sie auch mal einen 
ganzen Tag bei uns. Später haben 
wir dann die Patenschaft für einen 
Welpen aus der Blindenführhunde-
schule in Allschwil übernommen. 
So kam dann Kate im Frühling 2012 
zu uns. Kate war eine Labrador-
hündin aus der Allschwiler Zucht 
und kam im Alter von 10 Wochen 
zu uns. Ziel einer Patenschaft ist es, 
dass die jungen Hunde eine gute 
Sozialisierung und eine Grundaus-

bildung erhalten, damit sie später 
dann gut vorbereitet die Ausbil-
dung zum Blindenführhund absol-
vieren können. Ich war von Anfang 
an total am Training interessiert. 
Also besuchte ich zusammen mit 
dem Welpen die Welpenspiel-
gruppe und später die Hunde-
schule. Auch bei den Lehrgängen 
von der Blindenhundeschule war 
ich so oft wie möglich dabei. Kate 
war über ein Jahr bei uns und es gab 
immer wieder Höhen und Tiefen, 
doch wir kamen immer gemeinsam 
ans Ziel und ich konnte sie guten 
Gewissens an die Abschlussprü-
fung geben, welche ein Ausbilder 
der Schule machte. Kate schlug 
sich super, doch leider fiel sie beim 
Schusstest durch. Dabei wird ein 
Pistolenschuss aus nächster Nähe 
abgegeben und der Hund darf sich 
dabei nicht erschrecken. Da sie aber 
sonst so gute Anlagen und Eigen-
schaften hatte, wurde sie dann 
anstelle eines Blindenhundes zu 
einem Diabetikerwarnhund und ich 
konnte sie mit einem guten Gefühl 
an ihre neue liebe Familie weiter-
geben. Durch diese lehrreiche Zeit 
konnte ich so viel mitnehmen. Nach 
dieser Zeit wollte ich unbedingt in 
einem Tierheim arbeiten. Nun bin 
ich froh, sagen zu können, dass ich 
zum tollen Team des Tierheims 
Oberbottigen gehöre und ich hier 
in den drei Jahren noch so viel wie 
möglich lernen darf.

Kira Kober
Lernende Tierpflegerin im 1. Lehrjahr

Kira Kober
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Ich bin mit einer Pudeldame aufge-
wachsen. Als ich in die erste Klasse 
kam, ging ich in meinen Ferien auf 
einen Bauernhof, um im Stall bei 
den Kühen und Kälbern zu misten, 
auf dem Feld mitzuhelfen oder mit 
den Pferden und Ponys auszurei-
ten. Danach war mir klar, dass ich 
in einem Beruf mit Tieren arbeiten 
wollte. 
Als ich zehn Jahre alt war, hatte die 
Katze einer Kollegin Junge. Ich war 
damals fast jeden Tag bei ihr, um 
die Jungtiere zu beobachten und zu 
sehen, wie sie grösser wurden. Als 
die Kitten zehn Wochen alt waren, 
haben wir beschlossen, zwei dieser 
Kitten zu übernehmen. Es war sehr 
schön, zu sehen, wie die Katzen 
aufwuchsen. Heute lebt leider nur 
noch eine dieser Katzen. 
Bis zur achten Klasse wollte ich 

Tierärztin werden, doch es reichte 
mir nicht für das Gymnasium. 
Daher suchte ich eine Lehrstelle als 
Tiermedizinische Praxisassisten-
tin. Weil ich keine gefunden hatte, 
suchte ich eine Zwischenlösung. 
Durch Bekannte wurde ich drauf 
aufmerksam gemacht, dass man 
im Tierferienhof das Praktikum als 
Tierpflegerin machen kann. Also 
habe ich im August 2018 für ein 
Jahr ein Praktikum als Tierpflegerin 
gemacht. Das gefiel mir so gut, dass 
ich beschloss, die Lehre als Tierpfle-
gerin zu machen.
Im Sommer 2019 fing ich dann die 
Lehre im Tierferienhof Waldeck 
an. Durch das Coronavirus hatten 
wir im Tierheim keine Feriengäste 
mehr und somit hatten wir keine 
oder nur noch geringe Einnahmen. 
Das reichte leider nicht richtig, um 

die Fixkosten zu decken, deshalb 
wurde mein Lehrvertrag im Mai 
2020 im Tierferienhof Waldeck 
aufgelöst. Darauf habe ich sofort 
mit Herrn Witschi (Ausbildungs-
berater des Kantons Bern) Kontakt 
aufgenommen. Herr Witschi hat 
mir dann empfohlen, mich im Tier-
heim Oberbottigen zu bewerben. 
Kurz danach durfte ich im Tierheim 
schnuppern gehen und bekam spä-
ter auch die Lehrstelle zugesagt. 
Jetzt arbeite ich seit August 2020 
im Tierheim Oberbottigen und 
freue mich auf die Zeit, die noch 
kommt, und bin dankbar, dass ich 
ein Teil des Tierheimteams sein 
darf.

Alexandra Loosli
Lernende Tierpflegerin im 2. Lehrjahr

Alexandra Loosli

Worüber sich Alexandra und Bagicha wohl so freuen?



30  Rückblick BERNER TIERWELT

Tierheim Oberbottigen

Tierheim- 
statistik 2020
 
Aufgenommene Tiere 
Findelhunde 27
Verzichthunde 30
Findelkatzen 86
Verzichtkatzen 76
Findelkleintiere 25
Verzichtkleintiere 73
Wildtiere 2
Total 319
 
Findeltiere  
an Halter zurück
Hunde 24
Katzen 22
Kleintiere 8
Total 54

Platzierte Tiere 
Hunde 38
Katzen 128
Kleintiere 82
Total 248

Bestellen Sie Informationsmaterial für sich selbst und zum 
Weitergeben (kostenlos) telefonisch oder per E-Mail an  
info@bernertierschutz.ch:

 Berner Tierwelt (alle Ausgaben auch als Download verfügbar)

 Booklets zu tierischen Themen (alle Ausgaben auch als Download verfügbar)

 Testamentratgeber «Mein letzter Wille!»

 Liste der Ferientierheime in der Umgebung von Bern

Unser Tierheim Oberbottigen

Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Aufnahme von Findel- und Ver- 
zichttieren. Platzierung der Tiere 
an gute Plätze.

Öffnungszeiten
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Corona-Informationen auf 
www.bernertierschutz.ch

Telefonbedienung
Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr, 
Telefon 031 926 64 64

Mitgliedertelefon z. B. 
für  Adressänderungen 
Dienstag bis Donnerstag,
9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,
Telefon 031 926 64 66

Aufnahmebedingungen  
für Verzichttiere 
(nach telefonischer 
Voranmeldung) 

Hunde
Impfung gegen Staupe,  Hepatitis, 
Leptospirose, Parvovirose und 
Zwingerhusten. Gültig 1 Jahr.

Katzen
Leukosetest (muss negativ sein)  
Impfung gegen Katzenseuche-
schnupfen und gegen Leukose. 
Gültig 1 Jahr.

Verzichtsbeiträge
Hunde: 100 bis 250 Franken
Katzen:  50 bis 125 Franken
Kleintiere:  10 bis 100 Franken



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 und Co. ein. Auch Sie können 
etwas für den Berner Tierschutz tun. 

Werden Sie Mitglied, Gönner*in, Pat*in 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:

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Bitte ausfüllen und einsenden an Berner Tierschutz, 
Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen, online auf www.bernertierschutz.ch anmelden  
oder per E-Mail an info@bernertierschutz.ch.

Gönnerschaft 2021
 Ich werde Gönner*in und unterstütze den Berner Tierschutz mit 
 Fr.  (Betrag frei wählbar, bitte hier eintragen) pro Jahr.

Mitgliedschaft 2021
 Ich werde Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.–).
 Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab Fr. 1000.– .
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 15.–, oder
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 25.–, inkl. Abo «KRAX-Magazin».

Patenschaft
 Ich werde Pat*in (inkl. Mitgliedschaft) für: 
 Hund Fr. 30.– / Monat  Hundefamilie Fr. 80.– / Monat
 Katze Fr. 20.– / Monat  Katzenfamilie Fr. 50.– / Monat 
 Kleintier Fr. 10.– / Monat

Ja, ich will den Bau des neuen Berner Tierzentrums unterstützen!
Pflasterstein
 Ich spende einen gravierten Pflasterstein für Fr. 200.–.

 Gewünschte Gravur (maximal 2 Zeilen zu je 16 Zeichen): 

Schutzzaun
 Ich spende einen Laufmeter Schutzzaun für Fr. 300.– .
 Bitte vermerken Sie meinem Namen auf der Zaunspendentafel.
 Ich möchte spenden, aber keinen Vermerk auf der Zaunspendentafel. 

Donator*innentafel
  Ich spende Fr. 500.– (Bronze).  Bitte vermerken Sie meinen Namen auf der entsprechenden 
 Ich spende Fr. 1000.– (Silber).   Donator*innentafel
 Ich spende Fr. 5000.– (Gold).  Ich möchte spenden, aber keinen Vermerk auf der Donator*innentafel.

Alle Unterstützungsarten beinhalten ein Abonnement unserer Zeitschrift Berner Tierwelt. 
 Frau  Herr

Vorname, Name

Geburtsdatum (Bubo-Club)

Strasse, Nr. PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift



Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!

Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen 

Spendenkonto
PC 30-3305-2

Tel. 031 926 64 64 – Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr
Tel. Mitgliederverwaltung 031 926 64 66 –  
Di bis Do, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

info@bernertierschutz.ch 
www.bernertierschutz.ch
Facebook: Tierheim Oberbottigen  
des Berner Tierschutzes
Instagram: berner_tierschutz

Folgen Sie uns!

Downloads auf unserer Website
Berner Tierwelt – Mini-Booklets – Flyer – usw.  
www.bernertierschutz.ch

Newsletter abonnieren!
Ein paar Mal jährlich das Neuste über den Berner Tier-
schutz erfahren: www.bernertierschutz.ch/newsletter

Instagram
www.instagram.com/berner_tierschutz

Facebook
Tierheim Oberbottigen des Berner Tierschutzes 
www.facebook.com/bernertierschutz.ch

Feedback an die Redaktion
Sie haben uns etwas zu sagen? Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback: redaktion@bernertierschutz.ch  

Youtube
www.youtube.com / Berner Tierschutz 
Videos unser Tiere und der Baustelle


