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Editorial

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Mir scheint, dass das letzte Jahr besonders schnell verflogen ist. Der Bau des Berner Tier
zentrums in der Eymatt hat die Zeit total ausgefüllt und nun steht bereits der letzte Jahres
rückblick aus Oberbottigen an.

Das Team im Tierheim hat auch im letzten Jahr  ungeachtet der desolaten Situation – 
sein Bestes gegeben. Die berührenden Geschichten von Django, Mitsou, Denver, Freddy und 
den Ratten zeugen davon.

Leider hat sich der pandemiebedingte Ausnahmezustand fast zur Normalität eingependelt. 
Und die geschätzten Besucherinnen und Besucher, die mit den Hunden spazierten und mit 
den Katzen spielten, durften das Tierheim nicht mehr beleben. Dass Sie alle in diesen an
spruchsvollen Zeiten die Tiere trotzdem nicht vergessen haben, ist für uns alles andere als 
selbstverständlich und wir danken Ihnen von Herzen für die tolle finanzielle Unterstützung.

Nun herrscht also eine unbändige Vorfreude: Der Umzug in die Eymatt steht vor der Tür! 
Allerdings schauen wir auch mit grossem Respekt auf die bevorstehende Aufgabe. Es wird ein 
Aufbruch in ein neues Zeitalter des Berner Tierschutzes. Das Berner Tierzentrum bietet den 
Findeltieren ein neues freundliches Domizil, wird aber gleichzeitig auch zum Kompetenz und 
Informationszentrum für grosse und kleine Tierfreunde.

Wir freuen uns schon jetzt, Sie am neuen Ort willkommen zu heissen und wünschen Ihnen bis 
dahin unbeschwerte Frühlingstage.

mit herzlichen Grüssen 

Dorothea LoosliAmstutz 

Präsidentin Bei uns im Tierheim wurde auch das 
vergangene Jahr durch die omniprä-
sente Coronaproblematik geprägt. 
Diese Angelegenheit ist aber schon 
ermüdend oft erwähnt und voller 
Widersprüchlichkeiten, dass ich mir 
erlaube, diese Thematik an dieser 
Stelle auszublenden. Auch unser 
inzwischen weit fortgeschrittenes 
Bauprojekt hatte einen sehr grossen 
Einfluss auf unsere Arbeit im Tier-
heim, aber ich beschränke mich hier 
auf eine Auswahl unserer tierischen 
Schützlinge und deren Schicksale.

Das Jahr 2021 begann mit einem 
Aufsteller für unseren Hunderüden 
Tim. Nachdem er sehr lange bei uns 
im Tierheim auf einen geeigneten 
Platz warten musste, sah es anfangs 
Jahr danach aus, dass endlich ein 

neues Zuhause gefunden werden 
konnte, wo er als Zweithund zu einer 
Hundedame einziehen konnte. Bei 
mehreren Kennenlernterminen hier 
im Tierheim verlief noch alles bes-
tens mit seiner «neuen Freundin». 
Als er dann auf Probe in sein zukünf-
tiges Zuhause einziehen konnte, hat 
Tim aber bereits nach zwei Tagen 
unmissverständlich klar gemacht, 
dass es nur «Einen» geben kann in 
diesem Haushalt. Er wollte seine 
Menschen für sich ganz allein haben 
und vertrug sich mit der Hundedame 
überhaupt nicht mehr. Schweren 
Herzens musste Tim wieder zurück 
zu uns ins Tierheim gebracht werden.

Dafür gab es im März ein tolles 
Happyend für unseren Border Collie 
Bowie, welcher bereits seit einem 

Jahr auf einen neuen Lebensplatz 
bei uns im Tierheim wartete. Seine 
ehemalige Familie war mit diesem 
jungen und arbeitsfreudigen Hund 
völlig überfordert, zudem kam es 
auch zu einem Beissvorfall. Für 
Bowie den richtigen neuen Platz zu 
finden, gestaltete sich nicht so ein-
fach. Ende des Jahres 2020 konnte 
dann endlich die passende Inter-
essentin gefunden werden, welche 
Bowie zunächst hier im Tierheim bei 
vielen Besuchen in aller Ruhe ken-
nen lernen konnte und dann für eine 
mehrwöchige Probezeit mit nach 
Hause nahm. Nach einem etwas 
«holprigen» Start (was bei Bowie zu 
erwarten war) ging es aber immer 
besser, so dass er im März dann defi-
nitiv bei seiner neuen, glücklichen 
Halterin einziehen durfte.

Impressum

Berner Tierwelt

Eine Publikation des  

Berner Tierschutzes, 

Verein seit 1844

Redaktion

Yvette Bulliard

Lukas Bircher

redaktion@bernertierschutz.ch

Layout und Druck

www.jordibelp.ch

Auflage 

10’000 Exemplare

Erscheint 2 × jährlich

Titelbild

Alwin © Berner Tierschutz

Berner Tierschutz

info@bernertierschutz.ch

www.bernertierschutz.ch

Telefon: 031 926 64 64

Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr

Mitgliederverwaltung

Telefon: 031 926 64 66

Dienstag bis Donnerstag: 

9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Jahresrückblick 2021

Aus dem Alltag des Tierheims

Tim



4  Rückblick BERNER TIERWELT Rückblick  5

Im April startete dann die «Katzen-
saison»: Die drei Katzen Nerina, 
Nova und Topolina, welche bereits 
im März ins Tierheim gebracht 
wurden und alle trächtig waren, 
bekamen ihre Jungen. Insgesamt 
acht Katzenwelpen bescherten sie 
uns. Zwei der Muttertiere waren 
sehr scheu und äusserst zurück-
haltend gegenüber Menschen. 
Die Pflege und Betreuung gestal-
tete sich sehr aufwändig, da vor 
allem die Jungen an uns Menschen 
gewöhnt werden mussten und 
gleichzeitig die Muttertiere wieder 
Vertrauen gegenüber uns Menschen 
fassen sollten.

Gegen den Frühsommer war die 
Liste mit Tieren, welche alt oder 
krank abgegeben bzw. gefunden 
wurden, schon recht lang: Wie zum 
Beispiel der Kater Pix, welcher mit 
laufender Nase und röchelnder 
Atmung aufgefunden und zu uns 
gebracht wurde. Zudem wurde Pix 
von einer stark schiefgestellten 
Kopfstellung geplagt. Aufwändige 
und teure Abklärungen waren 
notwendig, um Gewissheit über die 

Ursache zu erlangen und eine opti-
male Behandlung zu gewährleisten. 

Auch unser Hund Askar war eine 
regelrechte Baustelle mit seinen 
vielfältigen, gesundheitlichen Pro-
blemen, wie chronischem Durch-
fall, Futtermittelallergie, und einer 
Patellaluxation (schmerzhafte 
Kniescheibenverletzung). Auch hier 
mussten kostenintensive Abklärun-
gen gemacht und die Kniescheibe 
operiert werden.

Ebenfalls eine Sechsergruppe 
Kaninchen, welche aus fragwürdi-
ger Haltung stammte, kam krank 
und von Parasiten geplagt in unsere 
Obhut. Auch bei Kleintieren wie 
Kaninchen, Meerschweinchen und 
Co., können medizinische Untersu-
chungen und Behandlungen sehr 
kostspielig werden. 

Im Juli kam der alte Blacky zu uns, 
da sein betagter Halter ins Spital 
musste und anschliessend den 
Hund nicht wieder zu sich neh-
men konnte. Blacky war in einem 
sehr schlechten gesundheitlichen 

Pix Kitty Ludwig und Grace

Zustand. Nach diversen Abklä-
rungen wurden mehrere Tumore 
festgestellt, zudem litt das arme 
Geschöpf an Diabetes. Die Tumore 
wurden operativ entfernt und die 
Diabetes konnte medikamentös 
behandelt werden. Nachdem die 
Medikamente eingestellt waren, 
ging es Blacky schnell wieder bes-
ser, aber leider nicht allzu lange. 

Kurze Zeit später verschlechterte 
sich sein Zustand von Tag zu Tag 
dermassen, dass wir ihn von seinen 
Leiden erlösen mussten.

Im August gab es aber dann 
wieder erfreulichere Erlebnisse, 
wie zum Beispiel das Happyend 
für unsere Kitty, eine Katze der 
Rasse Bombay. Sie kam zu uns, 

weil ihr ehemaliger Besitzer völlig 
mit ihr überfordert war. Er hatte 
die Katze trächtig übernommen 
und als dann Kitty ihre Jungen 
bekam, liess sie niemanden mehr 
an sich heran und reagierte sehr 
aggressiv. So wurde sie denn viel 
zu früh von ihren Jungen getrennt 
und bei uns abgegeben. Auch im 
Tierheim zeigte sie zunächst ein 
sehr ambivalentes Verhalten. Mal 
wollte sie flattiert werden, um 
dann plötzlich an den Beinen und 
Armen hochzuspringen, um zu 
beissen. Schon kurz nachdem Kitty 
zur Vermittlung ausgeschrieben 
wurde, meldeten sich tolle Inte-
ressenten. Sie liessen sich nicht 
vom beschriebenen Verhalten 
hier im Tierheim abschrecken und 
haben sie übernommen. Man kann 
sagen, dass das neue Zuhause für 
diese Katzendame zum Paradies 
auf Erden wurde. Gemäss ihren 
neuen Besitzern zeigt sie bis heute 
keinerlei aggressives Verhalten 
mehr und folgt ihren Menschen 
auf Schritt und Tritt, sie möchte 
immer möglichst nahe bei Frau-
chen und Herrchen sein.

Nerina

Nova

Askar

Tierheim 

Oberbottigen 

Statistik 2021

Aufgenommene Tiere
Findelhunde  25
Verzichthunde 43
Findelkatzen 63
Verzichtkatzen 119
Findelkleintiere 27
Verzichtkleintiere 112
Wildtiere 1
Total 390

Findeltiere 
an Halter zurück
Hunde 23
Katzen 25
Kleintiere 4
Total 52

Platzierte Tiere
Hunde 29
Katzen 140
Kleintiere 108
Total 277
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Gegen Herbst kamen viele Hunde 
und Katzen ins Tierheim, welche 
wir nicht umgehend zur Weiter-
vermittlung ausschreiben konn-
ten, da die Besitzverhältnisse 
nicht geklärt werden konnten 
oder die eingetragenen Haltenden 
nicht erreichbar waren. Mühse-
lige Abklärungen und Recher-
chen mussten gemacht werden, 
bis  endlich ein neues Zuhause 
für diese Tiere gesucht werden 
konnte.

Auch fünf Welpen, respektive 
Junghunde konnten wir im Septem-
ber in unserem Tierheim aufneh-
men. Dies ist gerade auch für unsere 
Lernenden Tierpflegerinnen immer 
wieder ein schönes Highlight. Denn 
es ist doch etwas anderes, ob man 
mit erwachsenen, oftmals vor-
belasteten Hunden arbeitet oder 
aber einfach auch mal junge und 
unkomplizierte Hunde um sich hat, 
die immer «gute Laune» verbreiten 
und mit ihrer Art die Herzen aller 
im Sturm erobern. 

Bei den Kleintieren gab es zu dieser 
Zeit auch ein besonderes Ereig-
nis, oder wie aus 8 eine 36 wird: 
insgesamt acht Ratten kamen aus 
einer Beschlagnahmung zu uns 
ins Tierheim, vier Weibchen und 
vier unkastrierte Männchen. Aber 
lesen Sie mehr dazu im Bericht von 
 unserer Bereichsverantwortlichen 
Céline Wyniger auf Seite 28. 

Abschliessen möchte ich meinen 
Bericht mit Ulli, unserem «neuen 
Lieblingstier». Ulli, ein Nym-
phensittichweibchen, wurde im 
Dezember aufgefunden und zu uns 

gebracht. Wie sich schnell heraus-
stellte, war sie völlig «fehlgeprägt» 
und wollte von ihren vier Artgenos-
sen, zu welchen sie in die Voliere 
gesetzt wurde, lange Zeit überhaupt 
nichts wissen. Lieber wartete sie 
schon früh am Morgen auf die 
Tierpflegerin, damit sie mit dieser 
schmusen und sich hingebungs-
voll kraulen lassen konnte. Auch 
«half» sie uns bei der Arbeit, indem 
sie auf die Schulter flog und von 
dort alles genau beobachtete, was 
die Tierpflegerin so machte. Ein 
normales Verhalten war dies aber 
nicht, offensichtlich wurde sie von 
ihren Vorbesitzenden als Einzeltier 
gehalten, so dass diese ihre «Sozial-
partner» wurden und sie deshalb so 
sehr die Nähe zu Menschen suchte. 
Zum Glück freundete sie sich dann 
doch langsam mit den jüngeren 
Nymphensittichen in der Voliere an. 

Ulli

Insgesamt drei männliche und zwei weibliche junge Hunde nahmen wir im September im Tierheim auf, ein schönes Highlight 
für die Lernenden. 

Nach einem jahrelangen Baubewil-
ligungsverfahren und einer aufwän-
digen Planungsphase erfolgte am 31. 
August 2020 der Baustart. In einer 
Waldlichtung im Bremgartenwald, 
am Standort des alten Forsthauses 
Eymatt, bauen wir das neue Berner 
Tierzentrum. Es soll unser Tierheim 
in Oberbottigen ersetzen.

Bisherige Bauarbeiten

Nach dem Baustart bereitete 
unseren Bauhandwerkern der 
Winter 2020/2021 einige Schwie-
rigkeiten mit Kälte, Nässe und 
Schnee. Trotzdem entstand lang-

sam das Kellergeschoss unseres 
Wirtschaftstraktes, in dem Emp-
fang, Büro, Räume für Kleintiere, 
Wohnung und ein Schulungsraum 
entstehen sollen.

Im Frühjahr und Sommer 2021 
schritten die Arbeiten witterungs-
bedingt besser voran, sodass Ende 
Juni 2021 der Wirtschaftstrakt im 
Rohbau stand. Im Sommer und 
Herbst 2021 betonierte der Bau-
meister auch die beiden Hunde- und 
Katzenhäuser. Parallel dazu arbei-
teten Handwerker verschiedenster 
Fachrichtungen am Innenausbau 
des Wirtschaftstraktes.

Die Baukommission des Berner 
Tierschutzes traf sich alle 14 Tage, 
um die anstehenden Probleme zu 
besprechen und zu lösen (Foto 1). 
An Gesprächsstoff mangelte es 
uns an diesen Sitzungen nie. Es ist 
unglaublich, wie viele Entschei-
dungen und Weichenstellungen 
getroffen werden mussten. Mit 
Farben und Materialien setzten wir 
uns auseinander, führten Verga-
beverhandlungen mit möglichen 
Unternehmen, evaluierten die 
besten Lösungen, um einen mög-
lichst optimalen Arbeitsablauf im 
neuen Tierzentrum zu gewähren, 
kämpften mit Lieferproblemen und 

Lukas Bircher
Zoologe
Geschäftsführer

Wir bauen!

Neues Berner Tierzentrum

1: Die Baukommission besichtigt den Bau des Katzenhauses 2 (11. August 2021)
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coronabedingten Arbeitsausfällen 
oder fehlendem Material auf der 
Baustelle. Trotz vieler Probleme und 
Problemchen war es schön zu sehen, 
wie das neue Berner Tierzentrum 
langsam wuchs und gedieh.

Ende September 2021 verlegten die 
Fachleute die Bodenheizung im 
Wirtschaftstrakt, so dass im Spät-
herbst nach dem Einbau der Fens-
ter geheizt werden konnte (Foto 2). 
Die Dächer der Tierhäuser wurden 
abgedichtet (Fotos 3 und 4). Auf 

das Dach des Wirtschaftstraktes 
hob der Kran den Wärmetauscher 
der Wärmepumpe (Foto 5).

In den Innenräumen des Wirt-
schaftstraktes bauten die Hand-
werker den Zementboden ein (Foto 
6) und die Maler verpassten der 
Aussenfassade den ersten Anstrich 
(Foto 7). Es sei schon hier verraten, 
dass unser Tierzentrum farbig wird.

Im November, kurz bevor der erste 
Schnee kam, erstellten die Garten-

bauer die Aussenausläufe (Foto 
8). Im Frühjahr können wir rasch 
einmal Gras ansähen, so dass die 
Aussenausläufe bereits benutzbar 
sein sollten, wenn wir einziehen.

Anfangs Dezember war es dann 
so weit, dass die Baukommission 
ihre erste Sitzung im neuen Schu-
lungsraum abhalten konnte (Foto 
9). Auf Festbänken und zwischen 
 Farbeimern mit Glühwein und 
Gebäck weihten wir den Schulungs-
raum ein.

2: Verlegte Bodenheizung im Empfang des Wirtschaftstraktes (22. September 2021)

5: Wärmetauscher auf dem Dach (12. Oktober 2021) 6: Schulungsraum OG Wirtschaftstrakt (12. Oktober 2021)

3: Im Vordergrund: Dach Hundehaus 1  
(22. September 2021)

7: Westfassade Wirtschaftstrakt (26. Oktober 2021) 8: Aussenausläufe werden gebaut (11. November 2021)

4: Verbindungsgang, links davon zwei Hundehäuser, rechts 
Katzenhäuser (12. Oktober 2021)

9: Erste Sitzung der Baukommission im unfertigen neuen Schulungsraum (2. Dezember 2021)
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Keine Woche später schlug der 
Winter mit Schnee und Kälte zu 
und verunmöglichte viele Arbeiten 
im Aussenbereich (Foto 10). In den 
Innenräumen ging der Weiteraus-
bau bis zu den Weihnachtsferien 
voran. Trotz widriger Bedingungen 
gelang es vor den Ferien noch, den 
Entsorgungshof zu decken (Foto 11). 
Die Abfälle, Gartengeräte etc. müs-
sen auch irgendwo untergebracht 
werden.

Anfangs 2022 fi elen viele Hand-
werker coronabedingt aus. Es 

fehlte auf unserer Baustelle auch 
immer wieder Material. Die 
Pandemie bremste so unseren 
Neubau. Auch das Wetter spielte 
nicht immer mit. Verschiedene 
Arbeiten erfordern eine mini-
male Aussentemperatur. Es 
bleibt nichts anderes übrig, als 
auf wärmeres Wetter zu warten. 
Trotzdem schreitet der Ausbau 
voran. Im Februar 2022 erhielten 
die Katzenhäuser die Bodenhei-
zung und im Verbindungsgang 
entstehen die Seitenwände (Fotos 
12 und 13).

Wie weiter?

In den nächsten Monaten bauen 
wir an den Tierhäusern weiter. 
Sobald der Baufortschritt und das 
Wetter es erlauben, werden wir 
auch die Umgebung neu gestalten. 
Die Kanalisation und die Strom-
zuleitung müssen fertig gestellt 
werden. Es fehlt noch die ganze 
Inneneinrichtung und, und, und…

Der Pendenzenberg ist gross und es 
bleibt noch viel zu tun. Trotzdem 
sind wir zuversichtlich, dass der 
Ausbau bis Mai 2022 abgeschlos-
sen sein sollte. Bevor wir einziehen, 
muss alles fertig und die Eröff-
nungsfeier vorbei sein. Wir freuen 
uns schon heute auf diesen Tag und 
bauen in der Zwischenzeit mit dem 
Schlussziel vor Augen kräftig weiter.

Daniel Wyssmann
Baukommisssions
präsident

Wer den Baufortschritt mitverfolgen 
möchte, kann das mittels unserer 
Baustellen-Webcam auf unserer 
Homepage tun. Sie fi nden sie unter 
Neues Berner Tierzentrum oder mit-
tels QR-Code.

10: Der Winter stoppt die Arbeiten aussen (10. Dezember 2021)

12: Verbindungsgang mit Dach und ersten Erschliessungsrohren (2. Februar 2022)

13: Aussenisolation bei Katzenhaus 1 (2. Februar 2022)11: Bau Entsorgungshof (15. Dezember 2021)
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Der sanfte Riese Hadès

Hadès – ins altgriechische über-
setzt, heisst dies ‹Herrscher der 
Unterwelt›. Ein Name, den unseren 
sanften Riesen überhaupt nicht 
beschreibt und ihm nicht gerecht 
wird. Dennoch hört Hadès so gut 
auf seinen Namen, dass wir diesen 
nicht änderten. Mit seiner liebe-
vollen, neugierigen und dennoch 
unsicheren Art schleicht sich 
Hadès in die Herzen seiner Betreu-
enden. Wenn man ihn kennt, 
imponiert er also nicht nur durch 
seine Grösse und Kraft, sondern 
auch durch sein Wesen und seinen 
Charakter.

24. Juli 2018 erblickte der (noch) 
kleine Hadès das Licht der Welt 
in Frankreich. Schon bald durfte 
Hadès in sein neues zu Hause zie-
hen. Seine Besitzerin nahm seinen 

Wunsch vom Einzelprinz aber 
leider nicht wahr und schon teilte 
Hadès gegen seinen Willen, sein 
Bett mit einem zweiten Vierbeiner. 
Die Kraft von Hadès konnte noch 
unter Kontrolle gebracht werden 
und somit wurde auf ein anstän-
diges Leinenlaufen beim kleinen 
Hadès verzichtet. Aus dem klei-
nen süssen Vierbeiner mit seinen 
treuen Augen, wurde sehr bald ein 
grosser, kräftiger Rüde, der selbst 
noch Mühe hatte, seine Kraft rich-
tig einzusetzen. In seinen jungen 
Jahren fand er es erst mal spassig, 
seine zierliche Besitzerin an der 
Leine hinterher zu schleppen. Mit 
zunehmender Grösse und Kraft war 
der mittlerweile starke Rüde kaum 
mehr zu halten. Seine Besitzerin 
war mit ihm überfordert und gab 
Hadès deshalb im Tierheim ab.

Da wir immer wieder mit anderen 
Tierheimen zusammenarbeiten, 
haben wir uns bereit erklärt, Hadès 
bei uns aufzunehmen. Im Kanton 
Bern haben wir zum Glück keine 
rassenbedingten Auflagen, was 
eine Platzierung für solche Hunde 
sicher begünstigt.

Anfangs mussten wir immer zu 
zweit mit dem Riesen spazieren 
gehen und dies war alles andere 
als entspannt. Hadès ist sich sei-
ner Kraft bewusst und kann diese 
gezielt einsetzen, wann und wo er 
will. Auch wenn er Kopfarbeit liebt 
und immer mit grösster Motiva-
tion dabei ist, war das anständige 
Leinenlaufen ein Thema für sich, 
erst recht, wenn er eine Katze 
oder andere Hunde bereits aus der 
Ferne sah.

Hadès hat einen sanften und sen-
siblen Kern, welcher in neuen Situa-
tionen durch Unsicherheit zum 
Vorschein kommt. Mit Hilfe von Joël 
Müller, unserem Hundetrainer, wel-
cher uns tatkräftig und mit Leiden-
schaft unterstützt, arbeiteten wir 
regelmässig an den verschiedenen 
Themen. Schon nach kurzer Zeit, 
war es möglich, allein mit dem rund 
40 kg schweren Hund spazieren zu 
gehen. Während dem Spaziergang 
ist aber ein absolut klarer Kopf 
gefragt. Man muss vorausschauen 
und Hadès immer einen Schritt 
voraus sein, damit man bei Begeg-
nungen oder gewissen Aussenrei-
zen richtig reagieren kann. Nur so 

kann man Hadès Aufmerksamkeit 
für sich gewinnen und solche 
Situationen gemeinsam meistern. 
Bei Artgenossen zeigt sich Hadès 
sehr neugierig und interessiert. Der 
direkte Kontakt wurde bis jetzt aber 
nicht hergestellt, da Hadès seine 
Kraft selbst nicht einschätzen kann 
und sein Gegenüber damit schnell 
erdrücken oder überfordern könnte. 
Sobald er aufgedreht ist, ist eben-
falls ein gekonntes Handling vom 
Besitzer gefragt, um ihn wieder 
auf sich fokussieren zu können. 
Hat man dem anfangs vorsichtigen 
Rüden sein Herz gewonnen, him-
melt er seine Bezugsperson an und 
kann je nach Situation auch eifer-
süchtig werden. Hadès und seine 
Bezugsperson werden eine sehr 
enge, herzliche und einzigartige 
Bindung haben, solange man dem 
Riesen seine Grenzen auf liebevolle 
und dennoch konsequente Art setzt.

Für unseren sanften Riesen suchen 
wir ein Zuhause bei hundeerfahre-
nen Personen, welche vorzugsweise 
schon Rassenkenner sind. Hadès 

Traum ist ein Haus mit eingezäun-
tem Garten. Kinder, Katzen und 
Artgenossen sollte es in Hadès 
Traumhaus keine haben. Seine 
neuen Besitzer müssen mindestens 
25 Jahre alt sein und ein Leumunds-
zeugnis vorweisen können. Eine 
Bestätigung des Vermieters/Eigen-
tümers und/oder des Arbeitgebers, 
in welcher die explizite Haltung 

eines Listenhundes erwähnt ist, gilt 
als Übernahmebedingung.

Hadès und seine Betreuerinnen 
freuen sich, bei Interesse, auf Ihre 
Bewerbung auf unserer Homepage 
www.bernertierschutz.ch.

Amanda Jaberg
Dipl. Tierpflegerin EFZ

Ein Kraftpaket mit Charakter sucht 
ein neues Zuhause!

Hadès

Unser Trainingsteam für Hadès: Tierpflegerin Amanda Jaberg und Hundetrainer 
Joël Müller. (www.faszinationhund.ch).

Spiel und Spass mit dem Ziel, dass der Hund lernt, dass der 
Mensch bestimmt, wann das Spiel endet oder das Spielzeug 
vom Hund «aus» gegeben werden muss.

Hier wird der Blickkontakt zwischen Hund und Mensch trai
niert. So soll z.B. auch bei Hundebegegnungen der Fokus von 
Hadès bei seiner Begleitperson bleiben.
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Hundeopa Django

Neues Glück und mehr Gesundheit!

Im April 2021 erhielten wir von 
einer befreundeten Tierschützerin 
die Information, dass ein Labrador 
und ein junger Mischlingshund ein 
neues Zuhause suchen, da die Fami-
lie Nachwuchs bekommen hat und 
nun keine Zeit und kein Interesse 
mehr an den Hunden hatte. Die 
beiden besten Freunde Django und 
Ronny fristeten ihr Leben wohl nur 
noch im Garten und wurden mit 
Futter versorgt. Ansonsten küm-
merte sich keiner um die Beiden.

Wir entschieden uns, die Beiden bei 
uns im Tierheim aufzunehmen und 
sahen schon bei der Ankunft, dass 
besonders Django in einem sehr 
schlechten Zustand war. Er konnte 
nur noch sehr schlecht gehen, 

durch die fehlende Bewegung 
hatte er massiv Übergewicht und 
schlimme Gelenkprobleme. Beim 
Röntgen bestätigte sich leider, dass 
Django schlimme Hüften, Arthrose 
und Spondylosen (degenerative 
Veränderung der Wirbelsäule) hat 
und auch der Blutcheck fiel nicht 
allzu gut aus – und zu allem Übel 
hatte er auch noch Herzwürmer. 
Somit musste Django auch noch 
eine Ultraschalluntersuchung über 
sich ergehen lassen. Da er so ein 
gutmütiger Schmusebär ist, lies er 
dies alles ohne Probleme mit sich 
machen und war sogar dankbar um 
jede Zuwendung und Aufmerksam-
keit, die er bekam, auch wenn es 
sich dabei um Tierarztbesuche han-
delte. Da beim Ultraschall alles gut 

aussah, konnten wir mit der The-
rapie beginnen und Django nahm 
auch langsam aber stetig ab.

Er wurde zunehmend fitter und 
nach einigen gesundheitlichen 
Schwierigkeiten, unter ande-
rem auch mit seinem Fell, sah er 
immer besser aus. Inzwischen 
durfte er auch regelmässig in die 
Therapie aufs Wasserlaufband 
und lebte an seinem Pflegeplatz 
bei einer Tierpflegerin des Tier-
heims mit weiteren Hunden und 
Katzen. Hier blühte er richtig auf 
und schloss besonders auch einen 
kleinen Chihuahua sehr ins Herz, 
der sich zur gleichen Zeit auf der 
Pflegestelle befand. Der kleine 
Jäcky erinnerte ihn wohl an sei-

nen besten Freund Ronny, der 
schnell ein neues Zuhause gefun-
den hatte. Manchmal schleckte 
Django Jäcky so gründlich ab, um 
ihm seine Zuneigung zu beweisen, 
dass der Kleine total nass war und 
die Pflegemama Django stoppen 
musste.

Django entwickelte sich super und 
nach einigen Monaten meldete sich 
dann auch ein Paar, dass schon ein-
mal einen älteren Hund aus unse-
rem Tierheim bei sich aufgenom-
men hatte und wir vereinbarten 
einen Besichtigungstermin. Django 
gefiel ihnen und konnte dann auch 
sehr schnell zum Probewohnen 
bei den Beiden einziehen. Wir sind 
überzeugt, dass unser Opa Django 
genau auf diese neuen Besitzer 
gewartet hat und sind sehr dankbar, 
dass der nun achtjährige Django 
trotz seiner vielen gesundheitlichen 
Beschwerden und Medikamenten, 
die er nehmen muss, in so ein tolles 
neues Zuhause ziehen durfte!

Seine neuen «Dosenöffner» gehen 
weiterhin regelmässig mit ihm in 
die Therapie aufs Wasserlaufband 
und kümmern sich einfach rührend 
um den verfressenen Kerl, der nun 

auch weiterhin noch etwas abge-
nommen hat. Insgesamt verlor er 
20 Prozent seines Gewichts, das er 
bei Eintritt ins Tierheim hatte. Wir 
freuen uns jedes Mal sehr, wenn wir 
schöne Fotos von Djangos neuem 
spannenden Alltag erhalten, die ihn 
im Bett am «Chillen» zeigen oder 
auch auf einem seiner kürzeren 
Spaziergänge.

Wir hoffen, das tolle Trio darf noch 
eine lange und schöne Zeit zusam-
men verbringen und freuen uns 
sehr, dass Django nach seiner nicht 
sehr schönen Vorgeschichte sein 
ganz persönliches Happyend gefun-
den hat.

Gaby Moser
Dipl. Tierpflegerin EFZ

Django bei der Ankunft im Tierheim im Frühling 2021. Django in der Pflegestelle.

Django im neuen Zuhause. 2022 – Django kaum wieder zu erkennen.

Django und sein neuer Halter.

Django am chillen.
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Warum Ihre Spende zählt! 

Und was Sie damit bewirken können …

Liebe Leser*innen

Wir freuen uns sehr, dass der Bau 
des neuen Berner Tierzentrums 
gut voranschreitet. Im Laufe des 
Fortschrittes auf der Baustelle 
werden auch immer mehr Details 
festgelegt. Dank diesen Entschei-
den, wird immer klarer, welche 
Materialien genau gebraucht 
werden und was diese kosten. 
Daraus ergeben sich auch immer 
wieder neue Möglichkeiten den 
Berner Tierschutz bei diesem 
ambitionierten Projekt konkret zu 
unterstützen. Wir sind für Ihre 
Spenden sehr dankbar!

Was Sie mit Ihrer Spende 
bewirken:

Ein Beispiel: Die drei direkt neben-
einander liegenden, aber individu-
ell unterteilten Hundetrainings-
plätze sind im Gelände eingebettet 
und dienen einerseits dem Training 

der Hunde und andererseits als 
Auslauf für die Tiere, wenn die 
Boxen der Hunde gereinigt werden 
oder z. B. für das erste Kennenler-
nen bei Adoptionsgesprächen. Die 
Anforderungen an den Lärmschutz, 
an die Ausbruchssicherheit und 
Nutzbarkeit für ein ungestörtes 
und konzentriertes Training mit 
den Tierheimhunden sind für 
die unterschiedlichen Hunde sehr 
verschieden. Ein kleiner Chihuahua 
braucht einen weniger hohen Zaun 
als ein grosser Hund wie Hadès. 
Trotzdem müssen wir uns an den 
grössten und sprungfreudigsten 
Hunden ausrichten. Die Umfassung 
und Unterteilung der Hundetrai-
ningsplätze wird deshalb mit drei 
verschiedenen Zaunarten erstellt 
– vom einfachen Diagonalgeflecht 
an der Böschung, welche noch mit 
Sträuchern bepflanzt wird, über 
engmaschiges Netz zum Zugangs-
weg bis hin zu gefüllten und später 
begrünten Steinkörben als Lärm-

schutz werden passende Materi-
alien eingesetzt, die den Standort 
aufwerten. 

Mit einer Spende von 
Fr. 250.– finanzieren Sie 
einen Laufmeter gefüllten 
Steinkorb und werden 
auf Wunsch auf der Tafel 
für Steinkorbspendende 
 namentlich erwähnt.

Weiterhin wahlweise mit oder ohne 
namentliche Erwähnung auf den 
Tafeln gibt es immer noch folgende 
Optionen:
Fr. 300.– für einen Laufmeter 
Schutzzaun um das ganze Areal des 
neuen Berner Tierzentrums.
Fr. 500.– für eine Bronzedonation
Fr. 1 000.– für eine Silberdonation
Fr. 5 000.– für eine Golddonation

Herzlichen Dank!
Ihr Berner Tierschutz

©iStock ©iStock

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

Mitgliedschaft 2022
 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!
Steinkorb für Hundetrainingsplatz
 Ich spende einen Laufmeter Steinkorb für Fr. 250.–.
 Bitte vermerken Sie meinem Namen auf der Steinkorbspendentafel.
 Ich möchte spenden, aber keinen Vermerk auf der Steinkorbspendentafel. 

Schutzzaun um das ganze Areal
 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. 

Donation
  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
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Bubo-Club

Zukunftstag im 

Tierheim Oberbottigen
Pünktlich um 8.15 Uhr durften Céline Wyniger und ich 
sechs interessierte Kinder am Zukunftstag im Tierheim 
Oberbottigen begrüssen.

Nach einer kurzen Vorstellrunde machten wir einen 
Rundgang durch das Tierheim und stellten das Pro-
gramm des heutigen Tages vor. Uns freute sehr, dass die 
Kinder Interesse zeigten und viele Fragen an uns hatten.
Zurück in unserem Aufenthaltsraum stellten wir den 
Kindern den Beruf «Tierpfleger*in EFZ» vor, beant-
worteten Fragen und erzählten von unseren eigenen 
Erfahrungen im Beruf.
Nun war es an der Zeit, unsere Tiere zu pflegen. Im 
Moment haben wir sehr viele junge Ratten, die jeden 
Tag «gehämpfelet» werden müssen. Céline, unsere 
Ratten Spezialistin im Tierheim, zeigte den Kindern, 

wie man mit den Ratten-Babys richtig umgeht und 
auf was man gut Acht geben muss. Auch unser zahmer 
Nymphensittich «Ulli» sagte allen «Hallo» und machte 
seine Runde im Kleintierraum.
Draussen säuberten wir die Kleintiergehege und 
fütterten anschliessend die Kaninchen. Unsere «Tier-
heim Kaninchen» Köbi und Lulu, die sich Menschen 
sehr gewohnt sind und auch streicheln lassen, wurden 
von unseren Zukunftskindern verwöhnt. Sie raffelten 
Rüebli und Äpfel für unseren zahnlosen Köbi, welcher 
sonst das Gemüse nicht essen kann. Für die anderen 
Kaninchen machten sie nebst dem «normalen» Futter 
noch tolle Gemüsespiesschen!
Der Morgen verging wie im Flug, die Kinder waren sehr 
fleissig und interessiert an allem, stellten Fragen und 
packten an.

Während ich am Mittag unser Essen, Spaghetti mit 
Tomatensauce und Salat, zubereitete, lösten die Kinder 
mit Céline ein Tierrätsel. Der Mittag war sehr kurzwei-
lig, es wurde viel erzählt und gelacht.
Am Nachmittag packten wir Säge und Baumscheren, 
um Äste zu schneiden für die Kaninchen. Die Kinder 
lernten am Morgen, dass Beschäftigung für Kaninchen 
sehr wichtig ist. Nebst den selber gemachten Gemü-
sespiesschen durften sich unsere «Hoppler» nun auch 
noch an Ästen erfreuen und nagten voll Freude daran. 
Toll sahen die Gehege aus – Tiere und Menschen hat-
ten Freude.
Im Katzenhaus füllten wir noch Katzenstreusäcke auf, 
was die Tierpflegerinnen im Katzenhaus sehr freute.
Nun warteten die zwei Hündinnen «Evora» und 
«Mala» auf ihren Spaziergang. Mit viel Freude drehten 
wir im Wald mit den beiden Hündinnen ein Runde. Es 
machte Spass zu sehen, wie die Hunde sich freuten und 
auch die Kinder ihren Spass hatten.
Wieder zurück im Tierheim bastelten wir Katzen-
spielzeug, die Kinder lebten ihre Kreativität aus. Sie 
«trädelten» Kordeln, knöpften Federn und Glöggli an 
die Spielrute, klebten Röhrli zusammen usw. Anschlie-
ssend spielten wir im Katzenhaus mit den Katzen und 
probierten zum Teil die Spielzeuge gleich aus…
Bevor die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden, 
verteilten Céline und ich im Aufenthaltsraum noch 
diverse Unterlagen und beantworteten nochmals 
 Fragen.

Das Feedback der Kinder fiel sehr positiv aus. Es freute 
uns, hatten alle Spass und vor allem konnten wir ihnen 
wertvolle Tipps betreffend Tierhaltung und Tiere allge-
mein mit auf den Weg geben.

Erika Rufer
Leiterin Berner Jugendtierschutz
Tierpflegerin EFZ
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Ich bin der Bär!

Bubos besuchen den Bärenpark 
Bern mal etwas anders…

Sich für einmal als Bär fühlen? Den 
Lebensraum der Berner Bären Finn, 
Björk und Ursina einmal hautnah 
spüren und sehen? Dies durften 
unsere Kinder vom Bubo-Club am 
3.9.2021 bei schönstem Spätsom-
merwetter erleben.

Begrüsst wurden wir vom Bären-
parkleiter Peter Schluep persönlich. 
Während wir uns auf den Weg in 
den Innenbereich der Bären mach-
ten, versicherte uns Herr Schluep, 
dass die Bären vorgängig in den 
«Alten Bärengraben» gelockt wor-
den waren. So gerne wir alle die 
Bären haben und sie wirklich herzig 
aussehen; eine direkte Begegnung 
mit einem Bär ist sehr gefährlich 
und endet meistens tödlich. Herr 
Schluep erklärte uns dann auch, 
dass die Tierpflegenden zwingend 
immer einige Sicherheitschecks 

machen, beziehungsweise befolgen 
müssen, bevor sie, oder heute eben 
wir Bubos, in das Innere des Parks 
gehen dürfen, um zu arbeiten.

Vor uns stand eine grosse Schub-
karre mit viel liebevoll gewürfel-
tem, saisongerechtem Gemüse und 
Früchten, die netterweise von den 
Bärenpflegerinnen vorbereitet wor-
den waren. Auch einen grossen Topf 
Honig, Leckerlis und Suppenpulver 
stand bereit. Honig? Ja, das lieben 
Bären, das wissen wir, aber Sup-
penpulver? Okey, ich glaube wir alle 
waren überrascht, dass die drei das 
mögen und ihnen für die Stärkung 
gut tut.

Nun standen wir im Inneren des 
Bärenparks! Wow, was für ein 
Erlebnis! Wir fühlten uns in diesem 
Moment wirklich wie ein Bär! Die 
Touristen von unten zu sehen, auf 
den Bärenwegen zu stehen, wo eben 
noch ein echter Bär umherlief. Die 

Kinder wie auch meine Begleitung 
Gaby und ich waren beeindruckt.

Nach kurzer Anweisung, wie und 
wo das Futter verteilt werden 
kann/muss, machten wir uns an 
die Arbeit. Ganz wichtig ist, dass 
die Bären auch in Gefangenschaft 
beschäftigt werden, so auch bei der 
Futtersuche. Die Bubos waren sehr 
kreativ. So hing doch die Tomate an 
diesem Gestrüpp, der Apfel steckte 
auf einem kleinen Holzstrunk und 
das Rüebli schaute aus einem klei-
nen Erdloch. Noch bunter ging es 
mit dem Honig zu und her. Dieser 
wurde an allen möglichen Orten 
verstrichen: Bäume, Steine, Gebü-
sche… Naja, um ehrlich zu sein, 
war dann auch noch Honig an den 
Kleidern und Händen der Kinder.

Güetzi durften wir in den Pool 
werfen, in der Hoffnung, dann zu 
sehen, wie die Bären schwimmen 
gehen, um diese zu fischen.

Ein paar Kinder entdeckten einen 
grossen Höhleneingang. Herr 
Schluep erklärte uns, dass der eine 
Bär diesen selbst gebuddelt hat. 
Einige Kinder waren mutig und 
 krochen selber wie ein Bär in das 
Loch, natürlich immer unter Auf-
sicht des Profis.

Nachdem wir unsere Arbeit im 
Inneren des Bärenparks erledigt 
hatten, durften wir uns zu den 
Touristen gesellen und die Bären 
wurden wieder in den Park gelas-
sen. Nun konnten wir beobachten, 
wie sie auf Futtersuche gingen. 
Ui, findet er wohl die aufgesteckte 
Tomate auf dem Ästchen? Und den 
mit Honig bestrichenen Baum? 
Ja, sie gingen sogar baden, um 
die Güetzis zu holen. Bären lieben 
Wasser! Wir stellten jedoch fest, 
dass der Honig am beliebtesten 
war. Mit Spannung sahen wir den 
Bären zu und gleichzeitig erklärte 
uns Herr Schluep noch einige 
wichtige Merkmale der Bären. Sie 
werden bis 300 kg schwer, haben 
kleine Augen und die Nase ist ein 
sehr wichtiges Organ.

Als wir dann keine Fragen mehr 
hatten, verabschiedeten wir uns 
von Herrn Schluep.

Ein sehr lehrreicher und interes-
santer Besuch ging zu Ende und 
ich bin mir sicher, wenn die Kin-
der wieder einmal als Zuschauer 
beim Bärenpark sind, werden sie 
mit einem scharfen Auge schauen, 
ob sie nebst den Bären irgendwo 
noch einen aufgesteckten Apfel, 
einen mit Honig beschmierten 
Baum oder anderes entdecken 
werden….

Erika Rufer
Leiterin Berner Jugendtierschutz
Tierpflegerin EFZ

Bubo-Ausflug in den 
Bärenpark
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Im Oktober 2021 kamen die zwei 
Jungkatzen Mitsou und Denver 
von zwei verschiedenen Orten zu 
uns ins Tierheim. Beide brachten 
noch ein Geschwisterchen mit. 
Alle vier teilten sich im Tierheim 
ein Zimmer und Mitsou und 
 Denver mochten sich von Anfang 
an sehr. 

Schnell stellten die Tierpflegerin-
nen fest, dass mit Mitsou und Den-
ver etwas nicht stimmte. Sie hatten 
beide starke Koordinationsstörun-
gen und Mitsous Pupillen waren 
stark vergrössert.
Sofort wurden beide zum Tierarzt 
gebracht. Die schlechte Nachricht 
war: Mitsou ist blind und beide 

hatten ein neurologisches Problem, 
das sich in Ataxie äusserte.

Häufige Auslöser von Ataxie sind 
Schäden am zentralen Nervensys-
tem im Bereich des Rückenmarks 
oder des Kleinhirns. Diese Schäden 
können durch unterschiedliche 
Ursachen wie Unfälle, Misshandlun-
gen, Stoffwechselprobleme, Man-
gelerscheinungen oder Folgen einer 
Virusinfektion entstehen. Oft sind 
es Katzenbabys, welche sich bereits 
im Mutterleib mit Parvovirose 
anstecken, wodurch die Schädigung 
des Kleinhirns entsteht. Ataxie ist 
ein Symptom dieser Behinderung, 
womit Katzen mit einigen Ein-
schränkungen gut zurechtkommen, 
sofern sie von uns Menschen etwas 
beschützt werden. Ein Leben in kon-
trollierten Umgebung ist möglich.

Mitsou und Denver verstanden sich 
so gut und hatten zugleich noch 
dieselbe Behinderung, dass wir 
uns entschieden haben, die zwei 
zusammen zu platzieren. Aufgrund 
der Einschränkung von Mitsou 
und Denver, war uns bewusst, ein 
Zuhause mit Freigang ist zu gefähr-
lich. Es braucht eine grosse Woh-
nung mit einem gesicherten Balkon, 
damit sie trotzdem an die frische 
Luft können. Zusätzlich muss die 
ganze Wohnung gut gesichert wer-
den, da Mitsou und Denver Distan-
zen sehr schlecht einschätzen kön-
nen und auch das Gleichgewicht 
sehr schnell verlieren. Das Risiko, 
dass sie irgendwo hinunterfallen, 
ist aus diesem Grund sehr gross.

Leider wurde bei ihnen auch noch 
ein Giardienbefall (Darmpara-
sit) festgestellt. Giardien sind 
meist harmlos und können gut 
behandelt werden. Jedoch ist das 
Medikament sehr stark und für 
nervenkranke Katzen schwierig 
verträglich. Dies zeigte sich auch 
deutlich bei Mitsou. Auf einmal 
ging es ihr von Tag zu Tag schlech-
ter. Die Ataxiesymptome wurden 
massiv schlimmer, sie konnte 
kaum mehr fressen und hatte 
keine Energie mehr. Tapfer wie sie 
war, kämpfte sie sich durch. Das 
Medikament wurde umgestellt 
und Mitsou konnte sich wieder 
etwas erholen. Mit etwas Verspä-
tung waren sie nun bereit fürs 
neue Zuhause. So unwiderstehlich 
süss wie die zwei waren, ging es 
sehr schnell und wir hatten viele 
Interessenten. Jedoch unterschätz-
ten viele die Behinderung und 
es dauerte doch einen Moment, 
bis Mitsou und Denver reserviert 
wurden. Eine Woche später durf-
ten die zwei dann ausziehen. Alle 
freuten sich sehr, dass auch die 
zwei etwas anderen Katzen, ein 
wunderschönes Zuhause gefunden 
haben. 

Leider war die Geschichte noch 
nicht zu Ende. Aufgrund des Giar-
dienbefalls, musste die Behandlung 
noch weitergeführt werden. Dies 
zeigte sich bei den neuen Besitzern 

sehr schwierig und auch Mitsous 
Allgemeinzustand hatte sich wie-
der stark verschlechtert. Der Stress 
vom Umzug und die Medikamente 
waren für das geschwächte Kätz-
chen einfach zu viel. Verzweifelt 
rief uns die Familie an und bat um 
Hilfe. Wir haben Mitsou und Den-
ver zurück ins Tierheim genom-
men, damit die Behandlung abge-
schlossen werden konnte. 
Mitsou war angeschlagen und 
konnte sich nicht wieder erholen. 
Auch nach diversen Tierarztbe-
suchen ging es ihr von Tag zu Tag 
schlechter. Das Team des Tier-
heims und die Tierärzte setzten 
alles daran, dass es Mitsou besser 
geht. Leider ohne Erfolg. Mitsou 
hat sich aufgegeben und wollte 
nicht mehr kämpfen. Sie wurde 
immer schwächer. Vermutlich 
hatte sie nicht nur eine Nerven-
krankheit, sondern auch noch 
FIP (Feline Infektiöse Peritonitis= 

Bauchfellentzündung). Schweren 
Herzens haben wir uns entschie-
den, Mitsou von ihrem schweren 
Leiden zu erlösen. Alle waren sehr 
traurig und auch Denver war trau-
rig und allein. 

Wir machten uns nun auf die 
Suche, nach einem passenden 
«Gspändli» für Denver. Von einer 
anderen Organisation wartete 
ebenso ein «Ataxie-Büsi» auf ein 
Zuhause. Mit Rücksprache der 
Interessenten, konnte eine Lösung 
gefunden werden und Trixli und 
Denver durften nochmals ein neues 
Leben in einem super schönen 
Zuhause starten. Heute sind alle 
wieder glücklich, Denver und Trixli 
geht es gut und Mitsou, die kleine 
Kämpferin, bleibt uns immer in 
Erinnerung. 

Fabienne Schulthess
Dipl. Tierpflegerin EFZ

Ataxie

Die Geschichte von Mitsou und Denver!

Mitsou – unsere kleine Kämpferin. Denver glücklich im neuen Zuhause.Denver
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Freddy kam im Jahr 2018 als Findel-
tier zu uns ins Tierheim. Man wusste 
weder sein Alter noch wie er vorher 
gelebt hatte. Seinem Verhalten nach 
zu urteilen, war Freddy aber alles 
andere als ein Schmusekater. Ganz 
im Gegenteil, er wollte mit uns vom 
Pflegepersonal und von Menschen 
allgemein nicht viel wissen. Da er 
sich im Katzenhaus so unnahbar 
zeigte und er dort zudem todun-
glücklich war, beschlossen wir, dass 
Freddy zu einer unserer sogenann-
ten Tierheim-Katzen wurde.

Er bekam die Luxus-Variante in 
unserem Hauptgebäude und durfte 
fortan die Küche des Pikettberei-
ches sein Eigen nennen. Anfangs 
noch zusammen mit unserem alten 
Kater Mikesch, später allein. Zu den 

Fütterungszeiten war er dann auch 
immer zuverlässig anwesend. Er 
wartete jeweils auf dem Balkon, bis 
ihm sein Futter pünktlich gereicht 
wurde, bevor er dann durch die 
Katzenklappe die Küche betrat. Wir 
vom Pflegepersonal durften dann 
aber nicht mehr anwesend sein. 
So vergingen die Jahre und Freddy 
knurrte und fauchte einen auch an, 
wenn man sich denn doch mal «zu 
nah» kam. Körperliche Nähe war 
ihm immer noch zuwider, was es 
unmöglich machte irgendwelche 
Gesundheitschecks oder Impfungen 
durchzuführen.

Dies änderte sich plötzlich Anfang 
Mai 2021. Wir bekamen zwei 
«Schoppen-Büsis», die auch in der 
Nacht versorgt werden mussten. So 

wurden sie am Abend vom Pikett-
dienst übernommen. Die Kleinen 
waren wohl sehr laute Schreihälse 
und als unsere Kollegin Erika Rufer 
im Pikettraum übernachtete, stand 
auf einmal auch unser Kater Freddy 
im Zimmer, um festzustellen, was 
es mit dem Geschrei auf sich hatte. 
Plötzlich konnte unsere Kollegin 
Freddy streicheln, er lag mit auf 
dem Bett und forderte seine Strei-
cheleinheiten regelrecht ein. Dass 
er so zutraulich war, verunsicherte 
uns und so haben wir unser Chip-
Lesegerät zu Hilfe genommen, um 
zu prüfen, ob es wirklich Freddy 
war, der da so plötzlich Aufmerk-
samkeit einforderte. Die abgelesene 
Chipnummer hat es dann bestä-
tigt. Nun konnte man ihn endlich 
genauer anschauen und untersu-
chen. Es wurde festgestellt, dass er 
ziemliche Zahnprobleme hatte und 
so musste er beim Tierarzt vor-
stellig werden. Relativ problemlos 
konnte man ihn dann in die Trans-
portbox für den Tierarztbesuch set-
zen. Nachdem er seine Zahnsanie-
rung hinter sich hatte, war Freddy 
in den ersten Tagen danach wieder 
sehr unnahbar. Er kam überhaupt 
nicht mehr in unsere Nähe.

Bei einem meiner späteren Pikett-
dienste tauchte er am Abend plötz-
lich wieder vor dem Schlafzimmer 
auf und verlangte laut schreiend 
Einlass. Er schmuste und liess 
sich ausgiebig streicheln, um es 
sich dann auf dem Bett bequem 
zu machen. Wehe man beachtete 
ihn nicht, dann forderte er wieder 

lauthals seine Streicheleinheiten 
ein. Es war ein wirklich glücklicher 
Moment, als ich bemerkte, dass er 
wieder Vertrauen hatte. Er kam mit 
ins Büro hinunter, begleitete mich 
bis in den Keller, zu den Wasch-
maschinen und auch in unserem 
Personalaufenthaltsraum fühlte er 
sich in Gegenwart von mir und auch 
meinem Hund Lilly wohl. Hunde 
gehörten allerdings nicht zu seinen 
grossen Freunden. Er fauchte und 
knurrte Lilly anfangs an, wenn sie 
ihm zu nahekam.

Er leistete einem auch schon mal 
Gesellschaft, wenn die Kleintiere 
draussen vor dem Tierheim ver-
sorgt wurden und Freddy lag dann 
entspannt auf dem Weg oder vor 
den Gehegen.

Niemals hatte jemand vom Personal 
gedacht, dass aus diesem unnah-
baren und «wilden Kater» so eine 
anhängliche «Schmusebacke» wer-
den könnte. Weil er so anhänglich 
und schmusig wurde, beschlossen 
wir, dass er nun auch ein neues 
Zuhause finden sollte.

Dies fand er dann am 6. Oktober! 
Eine Familie interessierte sich für 

ihn. In diesem Zuhause ist mehr-
heitlich immer jemand da, so dass 
er viel Aufmerksamkeit bekommt.

Da die Befürchtung bestand, dass 
Freddy bei einem Umzug wieder 
in seine alten Verhaltensmuster 
zurückfallen würde, hatten wir 
abgemacht, dass ich ihn überbrin-
gen werde. Die Angst war völlig 
unbegründet. Kaum dort ange-
kommen, stieg er neugierig aus der 
Transportbox und erkundete sein 
neues Domizil (natürlich zwischen-
durch auch laut schreiend, wie wir 
es von ihm gewohnt waren), nahm 
die ihm angebotenen Goodies und 
holte sich dann auch schon seine 
Streicheleinheiten von seinen neuen 
«Dosenöffnern» ab. Auch kann er 
in seinem neuen Daheim nun den 
Freigang geniessen und erkundet 
neugierig seine Umgebung.

Wir sind alle sehr glücklich, dass 
er so ein tolles Zuhause gefunden 
hat, und ich werden ihn ganz sicher 
nicht vergessen, da er auch zu mei-
nen absoluten Lieblingen im Tier-
heim gehörte.

Monika Grawe
Tierpflegerin

Kater Freddy

Eine Katze mit «zwei Gesichtern» 

Freddy im Tierheim. 

Freddy im neuen Zuhause.
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Mein Name ist Jil Heimann und 
ich bin 16 Jahre alt. Im August 2021 
habe ich meine Lehre als Tierpfle-
gerin im Tierheim Oberbottigen 
angefangen. Als ich noch zur Schule 
ging, war das Thema «Lehrstelle» 
immer ein sehr grosses Thema. Für 
mich war schon immer klar, dass es 
ein Beruf mit Tieren sein muss.

Als ich jünger war, hatte ich Zwerg-
kaninchen und einen Hund, um 
die ich mich kümmern musste. Bei 
unserem Hund habe ich miterlebt, 
wie er von Geburt an aufgewachsen 
ist. Aber bereits bevor er geboren 
wurde, wusste ich, dass ich einen 
Hund haben wollte. Schon bevor die 
Welpen auf die Welt kamen, haben 
wir die trächtige Hündin besucht. 
Eine knappe Woche später wur-
den die Welpen geboren. Es war 
beeindruckend, so viele Welpen auf 
einem Fleck zu sehen. Jeder Welpe 
war so tollpatschig, weil diese noch 
nicht laufen konnten und auch noch 

nichts sehen konnten. Fast jedes 
Wochenende haben wir die Welpen 
besucht. Wir haben sogar ein Shirt 
von uns mitgenommen, damit unser 
Hund unseren Geruch schon kennen 
lernt. Einige Zeit später konnten 
wir ihn dann zu uns nach Hause 
mitnehmen. Ich finde es schön zu 
sehen, wie ein Hund aufwächst. Am 
liebsten gehe ich mit meinem Hund 
in der Natur spazieren.

Schon als kleines Kind wollte ich nie 
in einem Büro sitzen und in einen 
Computer schauen, ich wollte lieber 
Tierärztin werden, um allen Tieren, 
denen es nicht gut geht zu helfen. 
Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass 
dies ein langer Weg sein würde. Die 
Zeit, um eine Lehrstelle zu finden, 
ging immer schneller vorbei, also 
habe ich mich erkundigt, aber leider 
nichts Passendes gefunden. Deswe-
gen bin ich ins Berufsinformations-
zentrum gegangen. Dort habe ich 
erzählt, dass ich einen Beruf mit Tie-

ren ausüben will. Mir wurde gesagt, 
dass ich eine Lehre als Tierpflegerin 
machen könnte. Dann musste ich 
mich entscheiden, ob ich die Lehre 
in Richtung Wildtiere, Versuchstiere 
oder Heimtiere absolvieren will. Ich 
könnte nie bei Versuchstieren arbei-
ten. Eine Lehrstelle im Fachgebiet 
Wildtiere fand ich nicht, also blieb 
noch die Fachrichtung Heimtiere.
Ich habe mich nach einem Tierheim 
umgesehen und fand das Tierheim 
Oberbottigen. Ich wollte dort unbe-
dingt mal vorbei gehen und nach-
fragen, wie es denn mit einer Lehr-
stelle aussieht. Aber ich war nicht 
nur wegen der Lehrstelle da, son-
dern auch wegen den Tieren. Mein 
Vater und ich wollten mit einem 
Hund spazieren gehen. Aber leider 
waren schon alle Hunde unterwegs, 
mit denen man spazieren gehen 
konnte. Man hat uns gesagt, dass 
es noch Welpen hat, die noch fast 
keine Männer gesehen haben. Also 
sind wir zu den Welpen gegangen. 
Zum Schluss habe ich gefragt, ob 
ich mich bewerben kann. Zum 
Glück konnte ich mich bewerben 
und habe dann auch geschnuppert 
und ein Praktikum gemacht. Nach 
langem Warten habe ich dann auch 
die Lehrstelle bekommen. Ich will 
in einem Tierheim arbeiten, weil 
ich jedem Tier, das kein gutes Leben 
hatte, ein schöneres und besseres 
Leben ermöglichen möchte. Für 
mich ist es wichtig, jedem Tier eine 
neue Chance zu geben.

Jil Heimann
Lernende Tierpflegerin im 1. Lehrjahr

Lernende Tierpflegerinnen

Jil Heimann

Mit Freude darf ich mich als neues 
Teammitglied des Tierheims Ober-
bottigen kurz vorstellen. Ich heisse 
Kristin Brügger und bin 20 Jahre 
alt. Letztes Jahr konnte ich meine 
Ausbildung als Kauffrau erfolgreich 
abschliessen. Diese Ausbildung 
schien mir eine gute Grundausbil-
dung, bei welcher einem alle Türen 
offenstehen. Danach arbeitete ich 
weiterhin ein Jahr lang im Büro 
und konnte ein wenig Berufser-
fahrung sammeln. Aber ich strebte 
schon immer danach, meine Lei-
denschaft zum Beruf zu machen 
– und das sind die Vierbeiner. Da 
dachte ich mir, wenn nicht jetzt, 
wann dann?

Vielen geht es wahrscheinlich 
genauso wie mir. Tierpflegerin war 
schon immer mein Traumberuf. 
Schon als Kind verbrachte ich die 
meiste Zeit mit Tieren. Von Kanin-
chen, über Zwerghamster bis hin 
zu Rennmäusen durfte ich schon 
einige Erfahrungen sammeln. Vor 
fünf Jahren zog dann die erste 
Katze bei uns ein. Wir haben sie 
von unseren Nachbarn übernom-
men, da diese umzogen. Obwohl es 
immer mein grösster Wunsch war, 
einen Hund zu adoptieren, war dies 
zu diesem Zeitpunkt nicht mög-
lich. Daher habe ich mich früher 
mit meiner Kollegin um die beiden 
Beagle-Damen meiner Verwand-
ten gekümmert. Beinahe jeden Tag 
waren wir mit den Seniorinnen 
unterwegs. So konnten sie ihre letz-
ten Jahre geniessen, bevor sie über 
die Regenbogenbrücke gingen.

Im Februar 2019 war es dann 
soweit: Die Ankunft meines ers-
ten eigenen Hundes stand vor der 
Tür. Yuma, eine sieben Monate 
alte Mischlingshündin aus dem 
ausländischen Tierschutz zog bei 
uns ein. Sie war von Anfang an sehr 
unsicher und zurückhaltend. Mit 
viel Ruhe und Zeit habe ich ihr Ver-
trauen gewonnen. Seitdem arbei-
ten wir fleissig zusammen. Obwohl 
die Arbeit mit ihr sehr zeitauf-
wendig und herausfordernd war 
und immer noch ist, könnte ich 
mir ein Leben ohne sie nicht mehr 
vorstellen. All die unvergesslichen 
gemeinsamen Momente machen 
wieder alles wett.

Voller Motivation habe ich nun 
Anfang August meine zweite Lehre 
beim Berner Tierschutz in Ober-
bottigen begonnen. Ich bin glück-
lich, all den hilfsbedürftigen Tieren 
hier zu helfen und ihnen den Auf-
enthalt im Tierheim so schön wie 
möglich zu gestalten, bis sie dann 
im neuen Zuhause ein neues Leben 
beginnen zu können. Auf die zwei 
spannenden und lehrreichen Jahre 
freue ich mich sehr. Ich möchte 
mich bereits jetzt herzlichst für 
diese Chance beim Berner Tier-
schutz bedanken.

Kristin Brügger
Lernende Tierpflegerin im 1. Lehrjahr

Kristin Brügger
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Das vergangene Jahr brachte für 
uns alle in den verschiedensten 
Lebensbereichen Einschränkun-
gen mit sich und war unbestritten 
turbulent. Genau so turbulent war 
es vergangenes Jahr auch im Klein-
tierbereich im Bezug auf die Anzahl 
Farbratten, die wir im Tierheim 
aufgenommen haben und in pas-
sende «für immer Zuhause» weiter 
vermittelt haben. So wurden viele 
oft bereits jahrelange Rattenhalter 
wieder neu gefordert jungen, quir-
ligen, scheuen oder auch bissigen 
Ratten das Leben täglich aufs Neue 
abwechslungsreich zu gestalten. 
Auch kamen mehrere «Rattenan-
fänger» nach der Abklärung der 
Haltungsbedingungen unsererseits, 
in den Genuss vom Zusammen-
leben mit den kleinen charakter-
starken Tieren. Besonders gegen 
Ende des Jahres kam die Kapazität 
unserer Einrichtung stark an den 
Anschlag. Doch wie kam es dazu?

Das Jahr begann bereits ganz im 
Zeichen der Ratten, denn im Januar 
haben wir uns wie viele andere 
Tierheime und Organisationen 
bereit erklärt, sechs junge Ratten-
damen aus einem sog. Rehoming 

Projekt des Schweizer Tierschutz 
(STS) zu übernehmen. Die Erdbeer-
augen kamen in einem Versuchsla-
bor zur Welt, man hatte dann aber 
keine «Verwendung» mehr für sie – 
hört sich rabiat an, ist jedoch leider 
die Realität. So hatten die «Labo-
ris» Glück im Unglück gehabt. 
Auch wurden an ihnen keine Versu-
che durchgeführt und sie begegne-
ten dem Menschen ganz unvorein-
genommen. Die Gruppe durfte im 
März gemeinsam umziehen. 

Im Februar wurden die beiden aus-
gesprochen süssen Damen Winnie 
und Colette bei uns abgegeben, 
weil die Tochter der Familie keine 
Freude mehr an den beiden Ratten 
hatte. Diese Situation zeigt einmal 
mehr auf, dass Ratten mehr zu tun 
geben und Zuwendung benötigen 
als vielleicht zu Beginn gedacht. 

Hochbetrieb im Kleintierbereich

Ausserdem müssen sich Eltern vor 
einer Anschaffung bewusst sein, 
dass sie die volle Verantwortung für 
die Tiere übernehmen und sich wei-
ter kümmern müssen, auch wenn 
die Kinder keine Lust mehr auf die 
Tiere haben. 

Anfangs März erhielten wir drei 
extrem zutrauliche und ver-
schmuste Ratten – die Vorbesitzer 
waren überfordert mit ihnen. Die 
agouti gefärbten, exakt gleich aus-
sehenden und unkastrierten Männ-
chen erhielten von mir die Namen 

Athos, Porthos und Aramis. Die 
drei Musketiere waren nur knapp 
einen Monat im Tierheim, denn sie 
passten in meinen Augen perfekt 
in eine Familie, die bereits einmal 
Rättchen von uns übernommen 
hatte. Gesagt, getan und ich habe 
sie angefragt. Nach dem Kennen-
lernen war es um sie geschehen 
(Menschen sowie Ratten) und die 
Musketiere konnten schon bald ihre 
Köfferchen packen. 

Weil ihre Besitzer umzogen und 
die Nager nicht mitnehmen konn-

ten, fanden Ursula, Tiara und 
Mariposa im April den Weg zu uns. 
Das damals einjährige Rudel hat 
vier Monate lang täglich grosszü-
gige Mengen der Körnermischung 
und geschnippeltes Gemüse 
verputzt, ehe es einen neuen Platz 
gefunden hat.
Die mehrwöchige Pause, in der wir 
keine Neuzugänge zu verzeichnen 
hatten, beendete die braune Mat-
hilda im Juli. Da sie nun allein sass, 
brauchte sie so schnell wie mög-
lich Artgenossen um sich. Glückli-
cherweise hatte sie bereits nach 2 
Wochen Aussicht auf Anschluss in 
einem weiblichen Rudel.

Im August ging es «rattig» weiter 
mit den beiden Kastraten Barney 
und Fonsi, die uns wegen einer All-
ergie gegen die beiden übergeben 
worden sind. Leider wurde Fonsi 
ganz plötzlich krank und ist trotz 
Behandlung verstorben. Barney war 
munter und hat kurz darauf einen 
Platz in einem grösseren Rudel 
bekommen. Er mischte das Rudel 
am neuen Platz erstmal tüchtig auf, 
bevor sich die neue Situation beru-
higen konnte.

2021 – Das Jahr der Ratten

Gestatten, eine Handvoll Erdbeeraugen, gestapelt. 

Colette und Winnie bei der «Futterzubereitungskontrolle». Mathildas noch leicht skeptischer Blick in die Kamera. Barney vertilgt genüsslich ein Haferkissen.

2 der 3 Musketiere – welche ist jedoch nicht zu erkennen .
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Im Oktober ging es dann erst so 
richtig los. Aus einem Tierschutz-
fall erhielten wir von heute auf 
morgen acht halbstarke Ratten 
– vier Weibchen und vier unkast-
rierte Männchen. Da alle zusam-
mengelebt haben, mussten wir 
davon ausgehen, dass alle Weib-
chen bereits trächtig waren. Am 
13. Oktober kam dann der erste 
Wurf zur Welt – sage und schreibe 
14 kleine, nackte Würmchen. Kurz 
darauf warf, wie es der Zufall so 
will, das zweite Mami auch 14 Wel-
pen. Somit beherbergten wir dann 
eine ganze Weile 37 Ratten (ein 
Jungtier haben wir zu dieser Zeit 
noch von einem anderen Tierheim 
übernommen). Den Babys konnte 
man Tag für Tag beim Grosswerden 
zusehen. Hatte ich einige Tage frei, 

so war ich erstaunt wie schnell die 
Kleinen wachsen. Die 37 Ratten 
brachten unsere Infrastruktur ganz 
schön an ihre Grenze. Denn auf 
eine solch hohe Anzahl waren wir 
nicht gefasst. So hiess es einmal 
mehr improvisieren, damit die 
Kleinen optimal aufwachsen konn-
ten und sozialisiert wurden. Als die 
Kleinen anfingen herumzukrab-
beln und zu fressen, benötigten 
wir gefühlte Unmengen an Futter 
– kaum geöffnet, war eine 5 Kg-
Packung Körner auch schon wieder 
aufgebraucht.

Insgesamt 54 Ratten haben im Jahr 
2021 den Weg zu uns gefunden, 
wovon wir bis auf neun Tiere aus 
dem Tierschutzfall bis Ende Jahr 
alle platzieren konnten. Auch wenn 

die vielen Näschen gegen Ende des 
Jahres viel zu tun gaben, hatte ich 
grosse Freude den 28 Babys den 
Start ins Leben so gut wie möglich 
zu gestalten und ihnen täglich 
zu zeigen, dass sie uns Menschen 
vertrauen können. Eindrücklich für 
mich war auch die Tatsache, dass 
keine einzige Findelratte zu uns 
gebracht wurde, denn andere Jahre 
betreute ich mindestens eine Hand-
voll aufgefundene Rättchen. Zum 
Schluss ein grosses Dankeschön 
an den Club der Rattenfreunde 
Schweiz für die Vermittlungshilfe 
und an die Kleintierpraxis Katuna 
für die medizinische Betreuung der 
Rasselbande.

Céline Wyniger
Dipl. Tierpflegerin EFZ

Tante Bacardi mit den Babys.

Vater Campari

Farbenvielfalt

wenige Tage alt

Milchbar eröffnet!

Babys von Sherry



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


