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2 Vereinsanlässe.2 Vereinsanlässe.

Für ds  Läbe.
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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Das Jahr 2005 stand für den Tierschutzverein Bern im 
Zeichen des Wandels und der Modernisierung.

In der heutigen Zeit ist neben der seriösen Ausführung 
unserer Hauptaufgabe, dem Tierschutz, auch das öffentliche 
Auftreten, die Kommunikation und das Erscheinungsbild 
unseres Vereines äusserst wichtig. Als erstes haben wir uns 
deshalb einen kürzeren und prägnanteren Namen für  
unseren Verein überlegt. Er heisst neu Berner Tierschutz. 

In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe der Berner Tierwelt. Sie ist das 
neue offizielle Vereinsorgan. In dieser Ausgabe integriert ist auch der Jahresbericht 
2005. Je nachdem, ob Sie Mitglied oder Pate, Patin sind, erhalten Sie dazu noch 
verschiedenste Beilagen. Diese neue Art der Kommunikation (Trennung zwischen 
Jahresbericht und Vereinsorgan) ermöglicht  uns, Ihnen während des Jahres bei 
Bedarf eine aktuelle Ausgabe der Berner Tierwelt zuzusenden. 

Wir haben im Zuge unserer Reorganisation auch die Adressverwaltung unserer 
Mitglieder auf ein modernes EDV-System umgestellt und das bereits 11jährige 
Bauprojekt für das neue Berner Tierzentrum in seiner definitiven Fassung für  
die Baueingabe genehmigt. Eine Mitgliederbefragung Anfang 2005 hat uns wert-
volle Einblicke in die Struktur und die Anliegen unserer Mitglieder gewährt und 
uns viel über unser eigenes Image verraten. Lesen Sie dazu die einzelnen Berichte.

„Auch über unser Wirkungsfeld hinaus sind Tiere in jüngster Zeit vermehrt im 
Gespräch. Erste Fälle des H5N1-Virus (Vogelgrippe) in Nachbarländern und 
die politische Diskussion in der Schweiz über ein Verbot für Kampfhunde zeugen 
davon.“

Aktuelles rund um den Berner Tierschutz, erfahren Sie von unserem Geschäfts-
führer Lukas Bircher in der Rubrik „Aus unserem Tagesgeschäft“.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre der neuen Berner Tierwelt und 
freuen uns auf Ihre Anregungen dazu auf info@bernertierschutz.ch oder per Post.

Hans Siegenthaler
Präsident
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«…Denn  
         alle Kreatur      
  braucht Hilf      
            von allen »

Die Grundlage unseres tier-
schützerischen Wirkens 
bilden Sie, liebe Leserinnen 
und Leser. Darum beginne 
ich meinen Bericht mit ei-
nem GROSSEN Dankeschön 
an unsere Mitglieder, Patin-
nen und Paten und an alle 
weiteren Gönner, die uns so 
grosszügig unterstützen und 
damit unsere Arbeit zum 
Wohle der Tiere erst ermögli-
chen. Vielen Einzelschicksa-
len konnten wir schon helfen 
und manchem Lebewesen 
konnte viel Leid erspart 
werden. Ganz herzlichen 
Dank.

TierischvielArbeitinOberbottigen
Im Tierheim Oberbottigen hatten
wir einen „Hundewelpen-Sommer“.
Begonnen hat es mit einerMutter-
hündinmit ihrensieben Jungen,die
imAltervonzweiTagenbeiunsauf-
genommen wurden. Der ehemalige
Besitzer war restlos überfordert,
sowohl vomPlatzwie vomArbeits-
aufwandher.Kurzdaraufwurdeuns
ein neun Wochen alter Welpe
gebracht, der dem Züchter übrig
blieb,zuvielwurdeunddahererschos-
senwerdensollte.KeinezweiWochen
später kam ein weitererWelpe, der

beieinemBauernimStallausgesetzt
wurde.Undzuguter letztwurde im
Tierheim ein „Ferienmitbringsel“
abgegeben: die betroffenen Leute
hatten in den Ferien Mitleid mit
einem elf Wochen alten Hund; sie
nahmen diesen mit zurück in die
Schweizundmerktenersthier,wases
bedeutet,einenHundewelpenaufzu-
ziehen und zu betreuen.Unter dem
Vorwand,einFamilienmitgliedhabe
eineHundeallergie,wurdederHund
dann zu uns gebracht. Inzwischen
sind alle dieser Welpen an guten
neuenPlätzen.IndiesemSinneging
esdannvorWeihnachtenweiter, als
wir eine weitere Mutterhündin mit
neun Welpen im Alter von sechs
Wochen im Tierheim aufnehmen
mussten.

Immer mehr ausgesetzte 
Tiere!
Dieses Jahr wurden auffällig viele
Katzenausgesetzt,z.T.direktvordem
Tierheim. Als gemeinste Variante
solcher Aussetzungen sei hier noch
der Fall erwähnt, bei dem ein Kat-
zenweibchen lebendigen Leibes in
einenJuttesackgestecktwurdeundin
einemWaldanabgeschiedenerStelle
an einem Baum aufgehängt wurde.
ZumGlückwurdesierechtzeitigvon
einer Hundespaziergängerin gefun-
den.AuchKleintierewurdenausge-
setzt.DerschlimmsteFallwarendie

16 Zwerghamster (zum Teil hoch-
trächtig),dieallezusammenineiner
kleinen Kiste bei grösster Kälte vor
demTierheimabgestelltwurden.

VieleweitereTierewaren betroffen,
sei es dasKaninchen imWald oder
die kranken, vernachlässigtenMeer-
schweincheninderKartonschachtel:
alledieseTierehattendasPechvon
egoistischen, überforderten Men-
schen ausgesetzt zu werden. Dass
auchTiere Schutzengel haben zeigt
das Glück, dass all diese Tiere von
tierliebendenMenschenaufgefunden
wurden.SiewurdenzuunsinsTier-
heim gebracht,wo sie anschliessend
gesund gepflegt und an neue, gute
Plätzeweitervermitteltwerdenkonn-
ten.

Über 100 Tierschutzfälle
ImBerichtsjahrwurden vonunserer
Meldestelle wieder über hundert
Tierschutzfälle entgegengenommen.
Gemeldet wurden uns viele Klagen
überdieHaltungvonHunden.Aber
auch Kleintiere, Vögel, Kühe,
Schweine,PferdeundGeflügelwaren
darunter.Viele dieser Fälle konnten
mit grossem Einsatz und Überzeu-
gungskraft gelöst werden, wodurch
die Situation der betroffenen Tiere
eindeutig verbessert wurde. In eini-
gen Fällen musste aber auch der
gesetzlich Weg beschritten werden,
bevorsichdieBeklagtenüberzeugen
liessen,  die Haltungsbedingungen
verbessertenoderunsdiebetroffenen
TierezurWeiterplatzierungüberlies-
sen.AndieserStellewillichunseren
beiden Inspektorinnen von Herzen
danken. Sie klären die Meldungen
gewissenhaft ab und arbeiten trotz
der häufig undankbaren Aufgabe
vollkommenehrenamtlich.EinDank
giltauchdemkantonalenTierschutz-
beauftragten sowie der Flurpolizei
derStadtBernfürdieausgezeichnete
ZusammenarbeitunddentollenEin-
satz.



Im Tierschutz engagieren
Das Spektrum meiner Tätigkeiten
war also auch dieses Jahr sehr breit:
viel Administratives auf Papier und
amTelefonerledigen,Bearbeitenvon
Tierschutzfällen, ausgesetzte Tiere
bergen, Strafanzeigen einreichen,
Beratungsgespräche und Sitzungen
abhalten,Kontakteknüpfen,Ausbil-
den, Lesen, Begutachten, Vorträge
halten,inGremienmitarbeiten,usw..
DerTierschutzverein Bern will sich
inmöglichstvielentierschützerischen
Gebietennochmehrengagierenund
bei den Problemlösungen mitarbei-
ten.

Das Bauprojekt vorantreiben
Das zentrale Thema aber, das viel
persönlichen Einsatz erforderte und
auch inZukunft erfordernwird, ist
unser Bauprojekt: seit längerem ist
derBernerTierschutzvereinbestrebt,
eineneueLösungfürseinaltes,enges
und sanierungsbedürftiges Tierheim
in Oberbottigen zu verwirklichen.
Mehrere Varianten mussten geprüft
und intensiv abgeklärt werden. Für
unsere Arbeit im Tierheim selber
bedeutete diese „Warteposition“,
immerwiedernachdemMotto„statt
renovieren – improvisieren“ unsere
Tierheimtiereunterzubringen.
Damusstenz.B. schonmalHunde-
boxen inKatzenzimmer umfunktio-
niert werden. Und auch das Büro
musste zeitweise als Unterkunft für
HundeoderKatzenmüttermitihren
Jungendienen.

Doch jetzt wird zu unserer grossen
Freude der Bau eines neuen Tier-
heimskonkret.WirsindvollerTaten-
drangundwollendenNeubauunter
demMotto„Neubauen–Neuesauf-
bauen“ möglichst schnell verwirkli-
chen.DerNeubau selber, aber auch
der Betrieb sollenmöglichst pflege-
leichtgebautundgestaltet sein.Der
Neubauwirdesermöglichen,dievie-
len, zwar sympathischen, aber auf-

wändigen und arbeitsintensiven
improvisierten Tierunterkünfte in
feste Haltungsanlagen zu überfüh-
ren.
Kompetenzzentrum für den 
Tierschutz
Zudem will der BernerTierschutz-
verein die einmalige Gelegenheit
nutzenundmitdemNeubauprojekt
nichtnureinTierheimalsErsatzfür
Oberbottigen erstellen. In Bern soll
ein(Kompetenz)Zentrumfürvieler-
lei tierschutzrelevante Tätigkeiten
und Veranstaltungen entstehen und
aufgebaut werden. Dadurch wollen
wir dasVerständnis für dieAnsprü-
cheunddieFreudeanunserenHaus-
tieren fördern. Ziel ist, den
Tierbesitzern und anderen betroffe-
nenPersonenFachwissenundUnter-
stützungbeiderHaltungundPflege
vonHaustierenzubieten,damitTier-
schutzproblemegarnichterstentste-
hen.

Vor allemunserenoch jungeAbtei-
lung Jugendtierschutz soll ausgebaut
und noch aktiver werden. Geplant
sind aber auch Hundeerziehungs-
kurse, ein Katzenforum für Fragen
rund um die Katzenhaltung sowie
diverse Veranstaltungsreihen und
Eventszutierischenundtierschutzre-
levantenThemen.TieresindMitge-
schöpfe und der Berner
Tierschutzverein will in Zukunft
neben der reparativenTierschutzar-
beit vermehrt präventivwirken, und
dieBevölkerung für einen gesunden
undethischvertretbarenUmgangmit
unserenTierensensibilisieren.

Wir haben kürzlich einen grossen
Schritt zuVerwirklichung desNeu-
bauprojektsvollbracht.Am16.Feb-
ruar2006,nachdemamVorabenddie
direktbetroffenenAnwohneraneiner
Informationsveranstaltungüberunser
neueTierzentruminderEymattaus-
führlich ins Bild gesetzt wurden,
erfolgte die offizielle Baueingabe
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Vorschau
Das Wichtigste  
im 2006

Text fehlt noch

beimzuständigenBauinspektoratder
StadtBern.Schonjetzthabeneinige
wenige Bewohner ausHinterkappe-
len mit Einsprachen gedroht, aus
Angst vor Lärmimmissionen. Und
dasobschonsieüber400Meterent-
ferntwohnen,understnochdichter
Walddazwischenliegt!
DeshalbwillichmeinenBerichtmit
einem Vers von Bertold Brecht
abschliessen:«Darum,ichbitteeuch,
wolltnichtinZornverfallen/Denn
alleKreaturbrauchtHilfvonallen».

LukasBircher,Geschäftsführer



Aufwand CHF Ertrag CHF
 Tierheim Oberbottigen
Personalkosten 550000 Mitgliederbeiträge 150000

Futter,Tierarzt 150000 SpendenundLegate 190000

Raumaufwand 65000 Patenschaften 285000

Betriebsaufwand 65000 Verkäufe,Pensionen 75000

830 000 Finanzertrag 415000

Tierschutzverein ÜbrigerErtrag 45000

Personalkosten 50000 Total Ertrag 1 160 000
TieraufwandundBeiträge 40000

Betriebsaufwand 90000 Bilanz
Werbung 54000 Aktiven

234 000 Banken,Kasse,PC 387000

Jugendtierschutz 49 000 Wertschriften 2775000

Neues Tierheim 39 000 ÜbrigeAktiven 23000

Total Aufwand 1 152 000 Liegenschaft 1

Gewinn 8 000 3 185 000
Passiven
Schulden 80000

Tierversicherungsfonds 120000

Neubaufonds 1650000

Vermögen 11335000

3 185 000

DasvergangeneJahrkonntenwirmit
einemkleinenGewinnvonCHF8000
abschließen. Der größte Teil unserer
EinnahmensteuernunsereMitglieder
und Paten bei; zusammen mit den
LegatensindesCHF625000.Dieses
JahrhalfunsdersehrhoheFinanzer-
trag,wegenderausgezeichnetenBörse,

einpositivesErgebnisausweisenzukönnen.DieKosten
sindschonseitetlichenJahrenstabil; imTierheimwird
gespartundeffizientgearbeitet.DafüreinengroßenDank
demTierheimteam.

DieFinanzierungdesneuenTierzentrumsinderEymatt
istdiegroßeHerausforderung fürdienächsteZukunft.
EsfehlenunsrundCHF1500000damitwirdenNeubau
ohneSchuldenerstellenkönnen.Wirsindzuversichtlich
diesesZielvorallemauchdankunserenMitgliedernund
Patenerreichenzukönnen.

FürdasbisheuteentgegengebrachteVertrauenundHilfe
danke ich Ihnen.Wirzählenganz fest auf Ihreweitere
Unterstützung.

FritzKunz

DerKassier

Finanzielle Übersicht 2005
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8   JugendSchau   BERNER TIERWELT

Die junge Eule im Logo des Berner Jugendtierschutzes hat 
nun auch unserer Jugendgruppe einen neuen Namen gege-
ben: Bubo-Club. Bubo Bubo heisst auf lateinisch Eule und 
passt deshalb sehr gut für unseren jungen Zweig des Ju-
gendtierschutzes.

ImBubo-ClubkönnenKinderinter-
essante und faszinierende Entde-
ckungen mit Tieren und der Natur
machen,Wissenswertes überMeer-
schweinchen und kleine Heimtiere
erfahren,sichkreativbetätigenbeim
Basteln von Katzenspielzeug, prak-
tisch Hand anlegen beim Bau von
IgelhäusernundInsektenhotels,wilde
Tiere beobachten, liebenswerte
Begegnungenmit unserenHeimtie-
renmachenundvielesmehr.

AuchfreuenwirunsdiesesJahrwie-
der einen Bubo-Club-Familientag
durchführen zukönnen.DiesesMal
geht’s auf den Hausberg von Bern,
den Gurten. Hoch über der Stadt
Bernwirdesam20.Mai2006wieder
viele spannendeDinge zum Entde-
ckenundSpielengeben.

Der Berner Jugendtier-
schutz – Was ist das?
AndieserStellestelleichmichgerne
vorunderzähle,wieichzumBerner
Jugendtierschutzgekommenbin:
„Ich binTierärztin und arbeite seit
bald zehn Jahren in verschiedenen
Tierarztpraxen. Seit drei Jahren
arbeite ich in der Praxis von Linda
Hornisberger,dieauchdasTierheim
medizinisch betreut. ImLaufemei-
nerTätigkeithabeichimmerwieder
gemerkt, dass viele Leute von ihren

Tierenenttäuschtsind.ZumBeispiel
wennsienichtsozahmundzutrau-
lichwerden,wennKaninchenaggres-
siv werden, wenn die Tiere zuviel
ArbeitundDreckmachen,wennder
HundnichtgehorchtoderdieKatze
nurunterdemSofasitzt.SolcheTiere
werdenoftvernachlässigt,sindöfters
krank und machen den Besitzern
keineFreudemehr.Durchartgerechte
Haltung,frühzeitigeErziehungoder
dierichteAuswahldesTiereswären
viele dieser Situationen vermeidbar.
Leider werden immer noch viele
Tiereangeschafft,ohnederenBedürf-
nissewirklichzukennen.Auchsind
fachlich gute Informationen nicht
immerleichtzubekommen.

Den jungen Tierfreunden 
das Tier näher bringen
MitderArbeitbeimBernerJugend-
tierschutz hatte ich plötzlich die
Möglichkeit,schondenjungenTier-
besitzernundTierfreundenverschie-
deneTierartenundderenBedürfnisse
näherzubringen.Kinderfindenher-
aus, dass es faszinierend sein kann,
Kaninchenbei ihrenhäufigensozia-
lenKontaktenundSpielenunterein-
anderzubeobachtenundsiemerken,
dass stürmische Liebesbezeugungen
und Streicheleinheiten von kleinen
Heimtierennichtsonderlichgeschätzt
werden. JebesserKinderTiereken-

nen und ihr Verhalten verstehen,
umsorespektvollerundeinfühlsamer
wirdihrUmgangmitdiesenLebewe-
sen.

Auch in meinem Privatleben sind
Tiere für mich wichtig. Zu meiner
TierfamiliegehörenzweiKaninchen,
zwei Meerschweinchen, drei Chin-
chillas,zweiKatzenundzweiHunde.
MehrmalsproWochetrifftmanmich
auf dem Welpenspielplatz, bei der
Arbeitmit Problemhunden oder im
Rettungshunde- und Agilitytraining
mitmeineneigenenHunden.Gerade
Welpenspielgruppenfindeichenorm
wichtig.
   www.bubo.ch

Bubo-Club 

Der Bubo-Club organisiert 
tolle Anlässe für Kinder. 
Willst Du mitmachen? Unter 
www.bernertierschutz.ch 
erfährst du mehr.



AufderSeitewww.planet-wissen.
de findest Du allerlei Wissens-
wertes zuden vielfältigstenThe-
men.WennDumehrüberdeine
Lieblings-Tiere erfahren willst,
klickeaufdieRubrik„NaturTech-

nik“,dannauf„Wildtiere“oder„Haustiere“.UnterWild-
tiere findest Du Texte über gefährdete Raubkatzen,
intelligenteWildtiereoderdenMythosWolf.KlickstDu
aber unter „Haustiere“ findest Du Saugutes über das
Schwein,InteressantesüberdieIntelligenzderHaustiere
oderNiedlichesüberdieWelpen.Surfselber!

http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel

Die Seite www.wwf.de/young_
panda/index_flash.phpmachtlus-
tigeGeräusche.UnterderRubrik
Spiel&SpaßerfährstDuspiele-
rischmehrüberdieNatur.Nebst
Spielen,Aktionen,Kochrezepten

hateshiervieleTierstimmen-undzwarauchsolche,die
Du „in Echt“ gar nicht hören kannst: Fledermäuse.
Cool.

http://www.wwf.de/young_panda/index_flash.php

KraxisteineSeitedesSchweizer
TierschutzesSTS.Nebentierisch
guten Ausflugstipps erfährst Du
aufKrax’sAgendawowannetwas
losist.ZudemgibtdieSeiteTipps,
wasDuselberfürdenTierschutz

unternehmen kannst.Du findest auch raus, dass es im
KantonBernzweiJugendtierschutzgruppengibt:inBern
undinThun.Surfenswert!

http://www.krax.ch

SpickisteinSammelmagazinfür
Schülerinnen und Schüler. Die
RubrikTiereenthältWissenswer-
tesüberHaus-undWildtieremit
wunderschönen Fotos. Übrigens,
Spick istwie einSpickzettel,der

dasWichtigsteaufknappemRaumzusammenfasst.Sieh
dir’san!

http://www.spick.ch

Entdecke mit der Zeitschrift
P.M. die moderne Welt des
Wissens!Eserwartendichspan-
nende Berichte, atemberaubende
Bilder und viele interessante
Hintergrundinformationen aus

Forschung,WissenschaftundTechnik.
http:/www.pm-magazin.de



GEOlino ist das Erlebnis-Heft
fürKindervon8bis14Jahren.Es
vermittelt auf spielerisch-sympa-
thischeArtWissenausderTier-
weltundvielemmehr-mitvielen
Spielen,RätselnundBasteltipps.

http:/www.geolino.de
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Gute Tierseiten im Web
Willst Du mehr über dein Lieblingstier wissen? Suchst Du das passende Tier für deinen 
Vortrag in der Schule? Wir haben Euch ein paar gute Internet-Links mit super Tierseiten 
zusammen gestellt. Viel Spass beim Surfen!



 

Was geschah im letzten  
Jahr?
An der letzten Hauptversammlung
informierten wir die anwesenden
VereinsmitgliederüberunserBaupro-
jekt „Neues Tierzentrum im Brem-
gartenwald“ (Forsthaus Eymatt).
ErsteAbklärungenbeiderBaubewil-
ligungsbehörde ergaben, dass wir
unser Bauprojekt zusammen mit
einem Lärmgutachten einzureichen
haben.InderFolgebeauftragtenwir
einen ausgewiesenen Lärmgutachter

mitderBeurteilungunseresBaupro-
jektes. Der Lärmgutachter empfahl
uns,dieGebäudeandersanzuordnen
und verschiedene Lärmschutzwände
zuerrichten.

Mit diesen Massnahmen wird das
Hundegebellsostarkgedämpft,dass
es tagsüber von unseren nächsten
Nachbarn nur vereinzelt und ganz
schwachgehörtwerdenkann.Nachts
werden dieHunde in denTierhäu-
sern eingeschlossen, so dass über-

haupt kein Lärm wahrgenommen
werdenkann.

Nachdem wir unser Projekt fertig
entworfen hatten, orientierten wir
MitteFebruarunserenächstenNach-
barnaneinerOrientierungsveranstal-
tung und später noch mit einem
Informationsschreiben.Am16.Feb-
ruar 2006 reichten wir dann unsere
PlänebeimBauinspektoratBernein.
Wir hoffen, im Frühling 2007 mit
demBaubeginnenzukönnen.

Neues Berner  
Tierzentrum: 
Baugesuch eingereicht!
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Das neue Berner Tierzentrum
Der Tierschutzverein möchte ein
Heimfürca.30Hundeund70Kat-
zenbauen.
ImVordergrund steht dieVerbesse-
rungderBedingungensowohlfürdie
TierewieauchfürdasPersonal.Ein-
fache Arbeitsabläufe und moderne
Materialien sollen die Reinigungs-
undUnterhaltsarbeiten vereinfachen
und verkürzen. Das Personal soll
mehr Zeit für die Betreuungsarbeit
mitdenTierenundfürandereAuf-
gaben(wiediePrävention)haben.
DerTierschutzvereinwill in diesem
HeimwedermehrTierebeherbergen
nochmehr Personal anstellen als in
Oberbottigen.

Der Plan
DasneueTierzentrumsollauseinem
WirtschaftstraktundsechsTierhäu-
sern bestehen. Im Wirtschaftstrakt
entstehen Infrastrukturräume, ein

Empfangsbereich, Büroräume und
Räume für Kleintiere. Im Oberge-
schossbauenwirzweiWohnungen.
DieTierhäuser bestehen aus je drei
Hunde- und Katzenhäuser. In den
Katzenhäusern findet sich Platz für
ca. 70 Katzen. Die Hundehäuser 1
und2bestehenaus je10Boxenmit
dazugehörigen, nach Süden ausge-
richtetenAusläufen.ImdrittenHun-
dehausentstehen9Boxenfürkranke
Hunde und Hunde in Quarantäne.
Die Kapazität ist für eine Belegung
von ca. 24 bis 30 Hunde angelegt.
ZusätzlichwerdendreiGrossausläufe
im Osten der Anlage erstellt, auf
denenmitdenTierengearbeitetwer-
denkann

Die Kosten
DieBaukostenfürdasneueTierzen-
trumbelaufen sich auf ungefähr 5,5
Mio. Franken. Wir hoffen, mittels
Spenden, Beiträgen, Patenschaften

undWerbeaktionennoch1,5Millio-
nenzuerhalten.Wirsindunsbewusst,
dassessichumeinengrossenBetrag
handelt.MitdemneuenBernerTier-
zentrum kann aber eine dauerhafte
undguteLösungfürunsereherrenlo-
senTiereerrichtetwerden.FallsSie
unsunterstützenmöchten,habenwir
einspeziellesBaukontobeiderBer-
nerKantonalbankBEKB eingerich-
tet (Nestwärme für Findeltiere,
BEKB PC 30-106-9, Baukonto
Nummer 42-3.684.944.57). Jede
Spendezähltund freutunsereTiere
sehr.

Weitere Informationen
Auf unserer Homepage werden wir
laufendorientieren(www.bernertier-
schutz.ch). Besuchen Sie uns auf
unsererHomepage.

DanielWyssmann

Baukommisionspräsident
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Oberbottigenweg72
3020Bern-Riedbach
Telefon:0319266464

AufnahmevonFindel-undVerzicht-
tieren. Plazierung von herrenlosen
TierenangutePlätze.

Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag und Samstag
von14bis17Uhr

Telefonbedienung
MontagbisFreitagvon9bis12Uhr

Aufnahmebedingungen  
für Verzichttiere
Hunde
Impfung gegen Staupe, Hepatitis,
Leptospirose, Parvo und Zwinger-
husten.Gültig1Jahr.

Katzen
Leukosetest (muss negativ sein).
Impfung gegen Katzenseuche/-
schnupfenundgegenLeukose.
Gültig1Jahr.

Verzichtsbeiträge
Hunde: 100Franken
Katzen: 50Franken
Kleintiere: 5bis35Franken

Tierheim-Statistik 2005
Aufgenommene Tiere
Findelhunde 126
Verzichthunde 74
Findelkatzen 166
Verzichtkatzen 96
Findeltiere 35
Verzichtkleintiere 50
Total 547

Findeltiere an Halter zurück
Hunde 103
Katzen 21
Kleintiere 2
Total 126

Platzierte Tiere
Hunde 77
Katzen 238
Kleintiere 73
Total 388

Unser altes Tierheim Oberbottigen
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Colline
«Hunde haben alle guten  
Eigenschaften des Menschen, 
ohne gleichzeitig ihre Fehler  
zu besitzen.»(FriedrichderGroße)
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Eine Japanische Begegnung
WeilThomasBuchelischonwochen-
lang vom heutigen Sommertag
schwärmt, stehenwir zweiHundes-
paziergängerschonfrühamMorgen
im Tierheim. Bellen tut sie zwar
nicht, aber wir hören sie trotzdem
schonbevorsiehechelndundschnau-
fend, Sandra hinter sich herschlei-
fend, auf den engen und langen
Korridor inRichtungEmpfangein-
biegt.

DerLackpelzglänztmitdenAugen
umdieWette.DieschneeweisseBrust
strahltwieWäsche in derWerbung
und die Zunge flappert bei jedem
Schritt über ihren abgebrochenen
Eckzahn.

DieBegrüssungistüberschwänglich.
Colline kichert, jubiliert, kreiselt,
hüpft,rempelt,schmeisstmitPfoten,
Kopf und Schwanz nach uns und
tupfteinmalganzkurzdieZungeins
Gesicht (höchster Ausdruck der
Gefühle). Sie beginnt jetzt sogar
hochzuspringenaufihrealtenTage.
An der einen Hand die Colline, in
der anderen Hand das eingepackte
Hundefrühstückgeht’serstmalzum
schnüffeln,schnuppern,riechen,Nase
inLöcher steckenundsichaufdem
Rückenhin- undherwälzen auf der
Wiese neben demHaus. Ganz klar
muss auch noch ein „Colline was
here“hinterlassenwerden.

AlsZiel,andiesemausserordentlich-
extremheisszuversprechendwerden-
denTag,habenwirunsdasmitWald,
Bach und Wasserfall ausgestattete,

schattigeTal derWeissenLütschine
ausgesucht.Dawirzweiwissen,dass
CollinekeineLusthatbisdorthinzu
laufen,habenwirdasAutomitdabei.
AmThunersee gibt’s die erste Pin-
kelpause.Collinchenbeschnüffeltdie
fremde Umgebung intensiv, dabei
hebtsiezwei-,dreimaldasBeinwie
ein Rüde und hinterlässt den nach-
folgenden Hunden ihre Grussbot-
schaft aus dem Oberbottiger
Tierheim.

Beim Restaurant Trümmelbach im
Lauterbrunnentalgibt’sdannendlich
Frühstückfüralle.Collineüberschlägt
sichfastvorFreude,weilesihrgelingt,
ihrenNapf zu leeren und uns dann
nochdieHälftederGipfeliabzunöti-
gen(kommtvonNötigung,ihreSpe-
zialität).

Colline amüsiert uns immerwieder,
wennsiesichinGaststättenglücklich
und stolz wie eine Schneekönigin
mittenindieDurchgängesetztoder
legt, um ja nichts zu verpassen, es
könntesichjaunterUmständenauch
kulinarisch lohnen – mit einigem
Erfolgübrigens..Wennsieaberunter
demTisch oder in einer Ecke ein-
quartiert werden muss, beschleicht
unsdasGefühl,ein leidendes,abge-
schobenesWesenmitdabeizuhaben,
das nur mit Leckerbissen getröstet
werdenkann.

EinweitererReisecarsteuertaufden
Parkplatz.Wir versuchen zu erken-
nen, auswelcherEcke derWelt die
Reisegruppe stammt, die nun vor-
sichtig und steifbeinig aus demCar

klettert. Wahrscheinlich aus Asien?
Ja,essindJapaner!Sieformierensich
zu zwei ungleich grosse Gruppen.
Während der grössere Teil wohlge-
ordnet hinter dem Reiseleiter her
gegen die Trümmelbachfälle zieht,
hastendieandereneiligüberdieTer-
rasseanunsvorbei.Dabeifängteine
ältere Frau plötzlich an zu schreien
und zeigt mit dem ausgestreckten
FingeraufgeregtinunsereRichtung.
AllewerfendieKöpfeherum,schauen
undbeginnenwieKinderzu lachen.
Dazu stolpernund schieben sie sich
gegenseitig in den Anbau mit den
Toiletten..Kaumsindsieverschwun-
den, schauenwir uns an.„Waswar
denndas?“

„DasistwegendeinemHemd“,mur-
melt Heidi in ihre Kaffeetasse, „die
glaubenjetzt,inderSchweizsindalle
so angezogen.“ Ohne mir einer
Schuld bewusst zu sein, ziehe ich
mein buntes Hemd in Form und
packedasleereGeschirraufdasTab-
lett.

„Ichbringedasnurnoch schnell an
dieTheke, dann sollten wir endlich
aufbrechen,oderwasmeinstdu,Col-
line?“Sie,diedereiligenGruppemit
hocherhobenen Kopf nachgeschaut
hat, ist beim Klang ihres Namens
sofort auf den Beinen. Die Augen
glänzen und blitzen erwartungsvoll,
derganzeHundwedelt…

Während ichaufsteheunddasTab-
lettmitdereinenHandpacke,klaubt
dieandereHandausderBeintasche
einLeckerli, dasmir sofort schnau-
bend und nagend aus der geballten
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Faust gegrübelt wird. Ich liebe ihre
NaseinmeinerHand!
Als ich in denGarten zurückkehre,
ist der Tisch von den japanischen
Touristen mit der schwachen Blase
umlagert. Ich beeile mich, etwas
besorgt, wieColline dieMenschen-
ansammlungverträgtundhöregerade
wie eine junge FrauHeidi auf eng-
lischfragt:„IsthistherealSwissnati-
onal dog?“ „Yes, of course, this is
Colline, our original Swiss national
Mountaindog!“Sieübersetztdas in
ihreLandesspracheundesgibtaner-
kennendes japanisches Gemurmel.
Etwas zögernd noch und vorsichtig
fasst derMutigste unter ihnen ver-
mutlich zum ersten mal in seinem
LebeneinemechtenSchweizerNati-
onalhundansFell.

MeineBefürchtungenschmelzenwie
Schnee in der Julisonne. Zwar ste-
hend,abersonstcoolwieeinFilmstar
aufdemrotenTeppich,nimmtsiedie
Huldigungen entgegen. Der unein-
geschränkte Mittelpunkt zu sein,

bringtCollinesorichtigzumaufblü-
henundziehtihrdieMaulwinkelbis
hinter die Ohren. Da sie sich als
freundlichen und sanften Hund zu
erkennen gibt, trauen sich immer
mehrkleine japanischeHände,Col-
lineanzufassenundzustreicheln.Die
junge Japanerin erklärt uns, dass in
ihrem Schweizerführer genau dieser
Hund vor einem Bauernhaus mit
hellrotenGeranienabgebildetseiund
als unser Nationalhund beschrieben
werde.SiewürdeunsdasBildgerne
zeigen,esliegeimCar,sagtsie.Doch
dazukommtsienichtmehr.

EsistderReiseleiter,dermithochro-
tem Kopf ganz aufgeregt daherge-
stürmt kommt und mit sich
überschlagender, schriller Stimme
und wilder Gestik auf die Gruppe
losgeht.

Jetzt aberkommtHektikauf.Unter
wortreichen Erklärungen und Ent-
schuldigungen für ihr Versäumnis,
tauchenausallenTaschenundRuck-

säckenkleinejapanischeFotokameras
auf und verewigen Colline - diese
ehemalsmisshandelteundnurander
Kette gehaltene Hündin – in ihren
japanischeFotoalben,diesiedannzu
Hause ihren Freunden, Bekannten,
Nachbarn und Arbeitskollegen zei-
genwerden.

DieKamerasbleibengleichdraussen,
als sie sich hastig bei uns bedanken
undverabschieden,nurumdannvon
ihrem aufgeregten Reiseleiter wie
eineScharHühnerwiederzurückin
ihren Zeitplan gescheucht zu wer-
den.

P.S.:Gewandertwurdenatürlichauch
nochausgiebig,abervermutlichnoch
niesostolzundzufriedenwieandie-
semTag!Schliesslichwarenwirmit
einemNationalstarunterwegs…

Dezember2005/BeatSchelkerundHeidiGyger

Tierisch witzig

Texte fehlen noch
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Felix der Ausreisser
Guten Tag an alle vom Team 
Oberbottigen,

VorvierJahrenhabenwirdenKater
FelixausdemTierheimbeiunsauf-
genommen. Unsere Familie besteht
aus denKatern Felix,Tom& Jerry,
unseremHundVasco,meinemMann
undmir.FelixisteinprächtigerKater,
hat ein sehr soziales Wesen, nur
schmusenundknudelnmagernicht
sehrgerne.Wehedemderdiesnicht
respektiert!

Zum Tierarzt fahren, ist mit Felix
jedes Mal ein Drama. Als wir vor
überdreiJahrenvonRüscheggweg-
gezogensindumunsinSchwarzen-
burghäuslicheinzurichten,warunser
Felix damit garnicht einverstanden.
Das war ein «Gestürm» bis wir ihn
endlich umquartiert hatten. In
Schwarzenburg angekommen ist er
unsnacheinpaarTagenausgerissen.
ErwolltepartoutnichtinderWoh-
nung bleiben, wollte mit seinen
GeschwisternumdieHäuserziehen.

DannkamnochderZirkusundder
1.AugustundFelixwarweg!

Wir haben ihn zu jeder Tages und
Nachtzeitgesucht,Felix,Felix…!In
jedem Laden machten wir einen
“Aushang“mit einemBildvon ihm.
Ohne Grossen Erfolg. Wir hatten
nach sechs Wochen die Hoffnung
schonfastaufgegeben.

DochaneinemSonntagNachmittag,
wirspaziertenüberLand:„Daschau,
daobenbeimMaisfeld, isteinroter
Kater“, sagtemeinMann.Nein,der
ist zu klein und zu mager, dachte
ich, es kann nicht unser Felix sein.
Felix,Felix,Felix…!

DakameinkläglichesMiauzurück.
Wir hatten unseren Felix also tat-
sächlich wieder gefunden. Aber, er
warnochlangenichtzuHause.Der
schwierigste Teil stand uns noch
bevor. Da er damals noch extrem
schreckhaftwar,beschlossenwir,ihn
amAbend, beimeindunkeln zurück

zu lotsen. Für einen Gehweg von
ungefähr15Minuten,benötigtenwir
mitvielenUmwegenetwazweiStun-
den, bis wir ihn endlich wieder zu
Hausehatten.

Wir sind alle sehr froh dass diese
Geschichtegutausgegangenist.Felix
hatseitdiesemErlebnisniemehrden
Drang verspürt auf grosseWander-
schaftzugehen.

Wir grüssen das ganze Team vom
Tierheim Oberbottigen und wün-
schen euch viele schöne
Geschichten,zudenleidervielensehr
traurigen.

Claudia&SaschaSütterleWermuth



FelixistdieAusflugslustvorerstvergangen.Wiesoauch?Zuhauseist’sdochsoooschön…
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Der Beruf  
      «Tierpfleger/in»

Jahren erhält man bei bestandener
PraktischenundTheoretischenPrü-
fungdeneidg.Fähigkeitsausweis als
„Gelernte/rTierpfleger/in“.

Die meistenTierpfleger arbeiten in
einemTierheim,bzw.Ferientierheim.
WirnehmenimTierheimOberbot-
tigen nur Verzicht- und Findeltiere
auf.Meistens sindwirüberfüllt und
haben keinen Platz, um zusätzlich
noch Ferientiere zu betreuen. Wir
pflegen neben Hunden und Katzen
auchdiverseKleintiere.Leiderhaben
sichindenletztenJahrendietrauri-
gen Schicksale der Kleintiere, vor
allemKaninchengehäuft.Daesoft-
mals verboten wird, in einer Woh-
nungeinenHundodereineKatzezu
halten,entschliessensichimmermehr
Menschen für ein Kaninchen oder

Wirhabenbeiuns
im Tierheim fast
jede Woche ein
„Schnupperli“ das
eine Woche lang
imTierheimmit-
hilft, um den
Beruf Tierpfleger

näher kennen zu lernen. Darum
schreibe ich etwas über den Beruf
Tierpfleger/in.

Die Dauer der Lehre dauert drei
Jahre. Es gibt drei Schwerpunkte:
Versuchstierhaltung,Tierheim (inkl.
Heimtierzucht,Hunde-u.Katzensa-
lon,Tierklinik)undWildtierhaltung.
DiePraktischeAusbildungerfolgtin
einem Betrieb. Einmal pro Woche
besucht man die Berufsschule in
Olten oder Winterthur. Nach drei
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Meine eigenen Erfahrungen zum
BerufTierpfleger:
ManhatnichtnurintensivmitTie-
ren,sondernauchoftmitMenschen
zu tun.Voraussetzung ist also nicht
nur ein gutesVerständnis fürTiere,
sondernauchdieFreudeamUmgang
mitMenschen.

Ich finde, der Beruf Tierpfleger ist
eine sehr dankbarere Aufgabe und
man bekommt viel von den Tieren
zurück.Ichwerdestolzdaraufsein,in
einemhalbenJahrsagenzudürfen:
„Ichbindipl.Tierpfleger“

Der Beruf  
      «Tierpfleger/in»

Meerschweinchen.DieFreudewährt
allerdingsnichtlange.Vorallemwenn
derWinternaht.Leiderwurdeesim
Sommerverpassteintrockenes,wind-
dichtesGehegeeinzurichtenunddas
Kleintiermuss in dieWohnung,wo
es relativ viel Schmutz hinterlässt
odersogarAllergienauslöst.Undso
wirddasgeliebteTierbeiunsabgege-
benodersogarausgesetzt.

ImBereichWildtierpflegeristessehr
schwierig eine Lehrstelle zu finden,
dadiesesehrbegehrtsind.DieArbeit
indenZoosistnatürlichsehrinteres-
sant und abwechslungsreich. Die
grossenZoosschreibeninderRegel
keineLehrstellenaus,dadieVerant-
wortungsehrgrossist.Oftmalserhal-
tenangelernteMitarbeiter,dieschon
einige Monate oder sogar Jahre in
den Zoos mitarbeiten die Chance
sich zum dipl.Tierpfleger auszubil-
den.

DieAusbildungalsTierpfleger/inin
einem Tierversuchslabor ist nicht
jedermannsSache.DiesePflegerwer-
den oft von Aussenstehenden
beschimpft. Eigentlich zu Unrecht,
dennwennschonTierversuchenötig
sind,sosolltendieseTierewenigstens
die bestmögliche Pflege bekommen.
DieArbeit imVersuchslabor erfolgt
unter sehr sterilen und abgeschotte-
tenBedingungen.

VomdrittenLehrjahrantrennensich
die verschiedenen Bereiche in der
Schule.NurdenAllgemeinunterricht
besuchen alle Auszubildenden noch
gemeinsam.DerBerufTierpfleger/in
ist seitvier JahrenvomBIGAaner-
kannt. Dies hat zur Folge, dass der
Schulstoffrelativschwieriggeworden
istundohneSekundarschuleoderein
zehntesSchuljahrfastnichtmehrzu
bewältigenist.

Anforderungen an den  
Tierpflegeberuf 

• SchulischeVoraussetzung:
SekundarschulevonVorteil
• Lehrdauer:3Jahre
•Lohn:
 ca.Fr.350.–im1.Lehrjahr,
ca.Fr.480.–im2.Lehrjahr,
ca.Fr.650.–im3.Lehrjahr
•BesuchderGewerbeschulein
OltenoderWinterthuraneinem
TagproWoche
•KontaktfreudigzuMenschund
Tier
•Geduldsamkeit,Einfühlungs-
undDurchsetzungsvermögen
• Sieheauchwww.tierpfleger.ch

Folgende Punkte sind unter 
www.tierpfleger.ch aufgeführt

•Natürliche,vernünftigeTierliebe
• FeingefühlimUmgangmitTieren
undMenschen

• InteresseanBiologieundTierver-
halten
• FreudeanpraktischerArbeitund
körperlichemEinsatz
•AkzeptanzvonSchmutzarbeiten
•GuteBeobachtungsgabe
•TechnischesVerständnis
•HandwerklicheFähigkeiten
•ZuverlässigkeitundVerantwor-
tungsbewusstsein
•Kommunikationsfähigkeit
(VermittelnderKenntnisseanein
Laienpublikum,Beobachtungen
anTierarztundVorgesetzte
weitergeben.)
•GutekörperlicheKonstitution
(keineAllergien)
•Abschluss:
DiebestandeneLehrabschlussprü-
funggibtAnrechtaufdaseidg.
Fähigkeitszeugnisals„Gelernte/r
Tierpfleger/in“.DieArbeitszeitist
unregelmässigundbeinhaltetauch
Wochenend-undFeiertagsdienste
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Frettchen
Ja,dasWorthabeichschondesöfte-
rengehörtoderauchschonBerichte
überdiesequirligen,neugierigenund
verspielten Tierchen gesehen und
gelesen.Siehabenmichschonimmer
fasziniertmitihremschlanken,läng-
lichen Körper und dem lieblichen
Ausdruck. Doch selber hatte ich in
Naturanochnieeinesgesehen.

Obwohl wir im Tierheim schon
einigeMaleangefragtwurden,obwir
Frettchen aufnehmen (von Leuten
dieihrealsVerzichttierabgebenwoll-
ten),mussten wir jedesMal vernei-
nen, da wir nicht „frettchengerecht“
eingerichtetsind.

Aber an diesem Tag, es war Mitte
Oktober2005warenwirverpflichtet
diese Situation vorübergehend zu
ändern.JemandkammiteinemFin-
delfrettchendaher,dasbeidenLeu-
ten durchs Katzentürchen in die
Wohnunggelangtwar.Wirmachten
dasBestedarausundichrichtetefür
„unseren“ Findling ein Gehege so
optimalwiemöglichein,wieichesin
einemFachbuchgelesenhabe.

DiekleinenRäuberliebenkuschelige,
gemütliche Plätze in ihrem Heim.
Ausser in weich ausgepolsterten
Schlafhäuschendösensieauchgerne
in einem Schlafsack oder in einer
Hängematte.(Darfruhigauchselber
gebastelt sein). Die Kobolde brau-
chenvielPlatzumherumturnenund
rennen zu können.Röhren,Tunnels
oder einem Ring können sie kaum
wiederstehen. Sie stöbern und tau-
chenauchgerneineinerKisteinder
abwechslungsweise verschiedene
Materealien sind, wie zum Beispiel:
Papier, Walderde, trockenes Laub,
Tannenzapfen…. usw. Mit Vorliebe

benutzen sie eine mit Katzensand
gefüllteKisteumihrGeschäftzuver-
richten.
Aber um wirklich glücklich zu sein
brauchensieeinenArtgenossenund
solltennieEinzelngehaltenwerden.
Auchzuzweitwerdensiemenschen-
bezogen,sofernmanIhnengenügend
Zeitwidmet.

Nebst einem grossen Gehege brau-
chen sie unbedingt täglich mehrere
StundenfreienAuslaufinderWoh-
nung,oder imGartenanderLeine.
IchmachtemitunseremGastander
speziellenFrettchenleineeineEntde-
ckungsreise. Aber es machte den
Anschein,dasserdiesnichtgewohnt
war.AlsobrachichdenVersuchrela-
tivschnellwiederabundbrachteihn

inseinGehegezurückwoergenüss-
lichseinBäuchleinmitKatzenfutter
füllte und danach machte er ein
Nickerchen.

Nach vierTagen langer Suche fand
ihn seinBesitzer bei uns, und holte
ihn zu seiner Frettchenpartnerin
zurück.Sogingenmeineaufregenden
TagemitihmzuEnde.

Übrigens: Für solche Haustiere
brauchtmanvomkantonalenVeteri-
näramteineHaltebewilligung.

SabineAndrey,Tierpflegerin

FrettchenstöberngerneineinerKistemitimmerwechselndenMaterialien,
z.B.Papier,Walderde,LauboderTannenzapfen.“
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Shopping 
muss noch gestaltet werden

AusunseremShop(hierfürsindzwei
Seitenreserviert)
Im Shop-Angebot steht zurzeit das
Buch „Farbtüpf us mym Läbe“. In
Geschichten und Gedichten bringt
die Autorin Béatrice Schürch-
Schmidt, Ehrenmitglied des Berner
TierschutzesundlangjährigeTierin-
spektorin im alten „Stadt-Bern-
deutsch“ Vieles auf den Punkt. Ein
warmherziges und aussagestarkes
BuchzumPreisvonFr.35.–plusVer-
sandkostenanteil. Der Erlös kommt
vollumfänglich dem Berner Tier-
schutzzugute!
((Hinweis für Grafiker:  Buch
einscannenalsFotoeinbauen))Buch
folgt.

Tierkarten(mitBild)
Beliebt sind auch unsereTierkarten
fürGlückwünscheallerArt.ZurAus-
wahlstehendieSetsWildtiereoder
Haustiere.(HinweisGrafiker:Photo
folgt))



Shopping
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«Aua» oder «Mini-Mini»

IchbineinekleineKatzeundheisse
Aua.Glaube ichwenigstens. Immer
wenn ich anmeinem grossen zwei-
beinigen Mami hochkrabble, es ins
Ohr oder in die Nase beisse, oder
mich im Spielen in die Hand ver-
kralle, nennt siemichAua. Ichwar
gerademalzweiTagealt,dawurden
meine Geschwister und ich nass,
hungrig und völlig verängstigt im
Tierheimabgegeben.Ichweissnoch,
dass ich etwas Warmes ins Maul
geschoben bekam und plötzlich
wurde esmir ganzwohl undwarm,
mein Bäuchlein fühlte sich gut an
undichwurdemüde.Danngeschah
etwas Seltsames. Ich wurde auf den
Rücken gedreht und etwasGrosses,
Feuchtes schnüffelte auf meinem
Bauchherum.Dannkametwasnoch
grösseresrosafarbenes,fuhrübermei-
nen Bauch und rubbelte mich. Das
warschönundalsmeineBlase leer-
massiert war, war das so ein tolles
Gefühl,dass ich sofort inTiefschlaf
viel.Dasganzewiederholtesichsehr
vieleMale.Undgabesdanachetwas

zu Trinken und jemand sagte liebe
Wortezumirundstreicheltemich.
Eines Tages begann ich plötzlich
etwas zu sehen. Unscharf und ver-
schwommen, aber es wurde täglich
besser.DumeineGüte, was für ein
riesigesWesennimmtmichdahoch
undgibtmirzutrinken?DerGeruch
unddieStimmesindaberdiegleiche
wiezuvor,alsoistdasmeineErsatz-
mami.Weraber istdie rosaZunge?
Ha, jetzt kann ich sie sehen. Spitze
Schnauze und riesigeOhren, werde
ichmalsoaussehen?(esistderKurz-
haarcollieLulu)

PlötzlichistmeinLebensraumnicht
mehr ein Kaninchenkäfig, ich kann
hingehenwo ichwill.Aberdu liebe
Zeit,wassinddasfürWesen,denen
ichaufSchrittundTrittbegegneund
diemichbeschnuppernundbelecken
wollen?Hm,die riechen fast sowie
ich und sehen ganz anders aus als
Lulu. Ich gehe näher auf Tuchfüh-
lungmitihnen.Ganzvorsichtigtatze
ichnacheinemSchwanz,dersichhin

undherbewegt.Nichtspassiert.Also
nehmeichetwasAnlauf,springedie-
senSchwanzanundbeisseheftigzu.
Au-derSchwanzhatplötzlicheine
Pfote bekommen und diese hatmir
eine Ohrfeige verpasst. Ich renne
ganzschnellzuMamiundbeissesie
indieNase.Jetztruftsiegleichwie-
der meinen Namen: „Aua, das tut
weh!“

EsistnuneinigeZeitvergangenund
ich weiss jetzt, dass ich in einem
HaushaltmitvierKaternundeinem
Hundlebe.MeineErsatzmamiistein
MenschundrichtigheisseichMini-
Mini,weil ich immer noch so klein
bin.

Nunmelde ichmich auch zuWort.
IchbindieErsatzmami.Marianneist
mein Name. Ich arbeite bei Frau
Hornisberger, der zuständigenTier-
ärztin des Tierheims. Ich habe die
Kleinezumirgenommen,weiljunge
Katzenbisca.3Wochenwederselber
koten noch Urin absetzte können.
ManmussihnenBauchundGenital-
bereichmassieren,damitsiesichlösen
können. Normalerweise macht das
dieKatzenmutter.BeiMini-Minihat
Lulu diese Aufgabe übernommen.
Die anderen zwei Geschwister sind
mitzweiWochenaneinerInfektion
gestorben.Dawirnichtsicherwaren,
obMini-Miniüberlebenwürde,habe
ich beschlossen, Mini so lange zu
behalten,bissiegeimpftundsoziali-
siertist.Dannfindenwirhoffentlich
eingutesPlätzlifürsie.Miniistmir
schonsehransHerzgewachsen,aber
ich kann nicht immer alle Katzen
behalten,langsamwirdderPlatzeng
beiuns.

MiniistjetztneunWochenalt,sehr
neugierig und sie hat auch gelernt,
dassmannichtallesbeissenundkrat-
zendarf. Sieheisst jetzt nichtmehr
Aua – das tut weh! SondernMini-
Mini.

MarianneReichen,Tierarztgehilfin
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ImDezember2005geschaheintra-
gischerUnfallmitdreiPittbulls,die
einen sechs jährigen Buben auf sei-
nemWegzumKindergartentöteten.
Unfassbar für die gesamteMensch-
heit,dassdiespassierenkann.Dieser
Unfall hat mich motiviert diesen
Berichtzuschreiben,denngeradedie
sogenanntenKampfhunderückenoft
durchschlimmePresseberichteinein
schlechtesLicht.Nicht alle vonden
Medienals„Kampfhunde“betitelten
Hundesindböse!Oftwerdensievon
ihren Haltern gewollt zu Killerma-
schinen gemacht.Gerne erzähle ich
Ihnen eine kleine Geschichte die
zeigt, dass es auch anders gehen
kann:

Unsere Rottweilerhündin „Asta“
wurdemit14MonatenimTierheim
als Scheidungswaise abgegeben.
ObwohlichwegendervielenVorur-
teile,dieauchichhatte,nieimLeben
einenRottweilerhabenwollte,über-
redetemichmein damaliger Freund
„Asta“einneuesZuhausezubieten.
DiesenEntscheidhabeichbisheute
niebereut!Siewares,diemichvom
Trennungsschmerz der damals 10
jährigen Beziehung ablenkte und
michwiederzumLachenbrachte.Sie
warimmeranmeinerSeiteunddafür
binichihrnochheutedankbar.

Mittlerweile ist „Asta“ bereits 12
Jahrealtundhattebishernurwenig
ErfahrungmitKleinkindern.ImSep-
tember2004wurdeunserKindgebo-

ren. Als unser Umfeld von meiner
Schwangerschaft erfuhr, hatten viele
Bedenken, ob „Asta“ sich mit dem
neuen Familienmitglied verstehen
würde.DiesauszweiGründen:sieist
fürunswieeinKindund rechtver-
wöhnt und….Rottweiler undKind,
dasgehtdochnicht!!!
KlarhatteauchichmanchmalAngst,
dassesnichtharmonierenwürdeund
„Asta“aufdasBabyeifersüchtigrea-
gieren könnte. Doch es beruhigte
mich zu wissen, dass „Asta“ Kinder
mochte.
AlsmandenBauchbeimirdeutlich
sehen konnte, zeigte ich ihn „Asta“
undredetemitihrwiezueinemKind.
Ich erklärte ihr, dass im Bauch ein
BabyseiundesbaldmitzurFamilie
gehöre. „Asta“ legte ihren Kopf auf
meinen Bauch so als möchte sie zu
mir sagen: „Mach dir keine Sorgen,
ichfreuemichaufdenNachwuchs!“.
Am 26. September war es dann
soweit: unsereTochter wurde gebo-
ren. Ich legte unserer Tochter ein
Baumwolltüchlein ins Spital-Bett-
chen,sodassesdenGeruchdesKin-
des aufnehmen konnte.Wennmein
Manndann jeweils amAbendnach
HausegingnahmerdasTüchleinmit
und legte es zu „Asta“ damit sie es
beschnuppern undmit demGeruch
vertrautmachenkonnte.

Nach einer Woche Spitalaufenthalt
durften wir endlich nach Hause.
„Asta“ wartete im Auto auf dem
Parkplatz des Spitals. Ich stellte das
MaxiCosi,indemsichunsereToch-
terbefand,nebendemAutoaufden
BodenundöffnetedieTüreunseres
Kombisum„Asta“rauszulassen.Sie
sprangausdemAutoundkamzumir
um mich zu begrüssen. Mir kamen
dieTränen,dennichhattesieextrem
vermisst.Als nächstes führte ich sie
zuunsererTochter.Siebeschnüffelte
sievorsichtigundsprangdannwieder
insAuto.Fürmichwarklar,dassdies
heissen sollte: „Aha, das ist also das

«Rottweiler und Kind? 
                            Na klar geht das!»
Der tragische Unfall mit drei Pitbulls,  
die einen Buben töteten und die  
Hetzkampagne gegen Kampfhunde  
in den Medien haben Delia Schweizer  
zu diesem Artikel bewogen.

„……….undAsta,zweidiesichbestensvertragen.



Ding,dasvonnunanzuunsgehört.
O.k. akzeptiert, nun lass uns aber
nachHausefahren.“AuchzuHause
gab es nicht das klitzekleinste Pro-
blem.KeineEifersucht, nichts, alles
paletti.Ichwarunsagbarglücklich!
AlsunserBabyeinmalweinteundich
nichtgeradesofortnachihmschauen
ging, kam„Asta“ zumir und bellte.
Sie wollte mir auf ihre Art zeigen,
dass unsere Tochter nach mir ver-
langt.Ichfanddastotalsüssundwar
stolzaufunserenHund.Es liefalles
wie am Schnürchen und es gab nie
einenGrundbedenkenzuhaben.Die
Leute staunten alle, dass es von
Anfang an so gut mit unserem
„Kampfhund“undKindgeklappthat.
AuchalsunsereTochterkrabbelnund
mit 13Monaten laufen konnte,war
dasfür„Asta“wieselbstverständlich.
ManchmalschlabbertsiedasKindab
und es quitscht vorVergnügen,weil
esdiessolustigfindetundeskitzelt.
Dann denke ich höchstens: Wann
war nochmals die letzte Entwur-
mung…J?

MitknappeinemJahrimitierteunsere
Tochter „Astas“ Hecheln. Ich habe
eineTasse, auf dem ein Rottweiler-
bildist.AlsunserKinddasBildsah
zeigte sie nicht darauf, sondernfing
anzuHecheln.SolcheMomentesind
unbezahlbar und ich bin auf meine
kleine Familie wahnsinnig stolz!
JedenMorgen wenn unserWonne-
proppenerwachtundichinihrZim-
mergehezottelt„Asta“jeweilshinter
mirnach.Dannstrahltunserkleiner
Sonnenschein wie ein Marienkäfer,
zeigtauf„Asta“undhecheltfastwie
ein echter Hund. Ich könnte noch
viele weitere schöne Geschichten
erzählen, doch das würde denRah-
menhierbeiweitemsprengen.
Wirundsicherauchzahlreicheandere
Familien sind Beispiele, dass esmit
gut sozialisierten „Kampfhunden“
genausogutmitKindernharmonie-
ren kannwiemit einem klassischen

Familienhundzudenenz.B.derLab-
rador oder der Golden Retriever
gehören.

Übrigens: auch wir nennen unsere
„Asta“ manchmal „Kampfhund“.
Nämlichdann,wennsiewiederein-
malmitihremÜbergewichtzukämp-
fenhat…

EinesmöchteichzumeinemBericht
unbedingt noch hinzufügen: Die
Zusammenführung von Hund und
Kind kann bei JEDEMHund, egal
obkleinodergross,eingrossesPro-
blemsein.BitteinformierenSiesich
frühzeitigaufwasSiebeiderNeuan-
schaffungeinesHundesoderbeider
Planung des Nachwuchses achten
sollten.

DeliaSchweizer,Sachbearbeiterin

An einem Samstagmorgen begann
alleswiegewöhnlich:Hundefüttern
und Boxen reinigen. Da ich noch
etwas brauchte marschierte ich ins
Büro.Wassahichda?Etwaslebendi-
ges,weissesmitschwarzenPunkten.
Eswar einDalmatinerHund. Eine
FraubrachtedenHundinsTierheim.
IchhabemichsofortindiesenHund
verliebt. Der Dalmatiner hörte auf
den Namen Snoop. Ich durfte mit
Snoop spazieren gehen und bekam
grosse Freude an diesemTier. Eine

Arbeitskollegin fragte mich, ob ich
Lust hätte mit Snoop die Hunde-
schule zu besuchen. Natürlich war
dies keineFrage fürmich.Ohne zu
zögernsagteichzu.

DieersteLektioninderHundeschule
mit Snoop war einfach Klasse. Ich
selberlerntevielundSnoopnatürlich
auch.KünftigdurfteichjedenMitt-
woch mit Snoop die Hundeschule
besuchen.Wir beide genossen diese
Zeit sehr. Snoopwar nämlich recht
verspielt.Mit einemBall zu spielen
war aufregend für ihn. Gerne hätte
ichSnoopzumirnachHausegenom-
men, aber leider fehlt mir die Zeit
dazu.

Eines Tages kamen Besucher ins
TierheimundliefendurchdasHun-
dehaus. Sie konnten diesem süssen,
gepunktetenTier nicht widerstehen
und liessen ihn reservieren. Snoop
durfte dann einigeMalemit diesen
Leuten spazieren gehen. Wie ich,
waren auch sie total begeistert von
diesem Dalmatiner. Für mich war
nunaberklar,dassichbaldvonmei-
nemliebenSnoopAbschiednehmen
musste.

Die Zeitmit Snoop wirdmir noch
langeinbesterErinnerungbleiben.

CaroleAndrey,

auszubildendeTierpflegerinim2.Lehrjahr
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Der Hund Snoop



erklärtemirnur„mitdirhaninoviiu
Arbeit“.

Jeden Mittag spazierten wir durch
denWald.FabiennesArbeitskollegin
MyrtaundihreHündinIndiabeglei-
tetenunsimmer.Indiatrugwährend
desSpaziergangsimmereinenKong
mit sich. Dieser Kong interessierte
michsehr,obwohlerfürmichsicher
eineNummerzugrossgewesenwäre.
IndiawollteihrSpielzeugaufkeinen
Fall mit mir teilen. So bekam ich
einen kleineren Kong, nur fürmich
alleine,denichseitherstetsmitnahm.
Ichkonnte ihnauchschonganzgut
tragen.Ichwarebenschoneingros-
ser…

Jeden Montagnachmittag besuchten
Fabienne und ich denWelpenerzie-
hungskurs in Niederwangen. Fabi-
ennefürchtetesichdasersteMalein
bisschenmitsoeinemunerzogenem
Bengelhinzugehen.Ichbenahmmich
aberwirklich ganz gut.Ehrlich! Ich
schenkte ihr stets Aufmerksamkeit
und konzentrierte mich auf  mein
„Frauchen“. Ich lernte sehr schnell
undgerne.Dieswurdenatürlichmit
leckerer Cervela belohnt. Ich lernte
sitz, platz, warte und an der Leine
laufen.BeiderBeisshemmungman-

Sardo

Hallo zäme… Mein Name ist 
Sardo, bin ein Schäfer-x-
Herdenschutzhund-Misch-
ling und wurde am 3.6.2005 
in Kosovo geboren. Sardo 
gefällt es bei seiner neuen 
Familie. 
Dortlebteich,bismicheineFamilie
mitindieSchweiznahm.Beidieser
durfteichabernichtsehrlangeblei-
ben,dasiemitmirsehrschnellüber-
fordert war. Denn wie alle Welpen
war ich noch nicht stubenrein und
von Erziehung hatte ich auch noch
keinen blassen Schimmer. Ich war
auch ein kleiner Dickschädel und
meistensklappteesmitmeinerBeis-
shemmungnichtsoganz.

So landete ich imTierheim.Da ich
für die anderenWelpen, die bereits
im Tierheim waren schon zu gross
war,mussteicheinsamundalleinein
eine Box. Dies fand ich nicht sehr
schön.AmnächstenTag bekam ich
schon eine persönliche Betreuerin.
Sie hatte die Aufgabe, sich speziell
ummichzukümmernundmiretwas
Gehorsam beizubringen. Fabienne,
so hiess meine Betreuerin, arbeitete
im Katzenhaus, deshalb durfte ich
denganzenMorgendortmitihrver-
bringen,damitwirunskennenlern-
tenundichnichtsoeinsamwar.
BaldlangweilteichmichimKatzen-
hausundbegannlautzubellen.Die-
sesSpielfandichsehrlustig,Fabienne
aber weniger. Sie befahlmir, aufzu-
hören,abereskümmertemichwenig.
SiepacktemichandenBackenund
schrie ein lautes„nein!“Doch lieber
alszugehorchen,schnappteichnach
ihrenHänden.Ihrlautes„aua“beein-
drucktemichabsolutnicht.Zugege-
ben, an diesemMorgenmachte ich
ihrdasLebennichtgeradeleicht.Sie

gelte es noch ein bisschen. Beim
„Guti“ nehmen biss ich die Finger
immerfastmitab.NachlangemÜben
bessertesichauchdies.

An einem schönen Sonntag durfte
ichdenganzenNachmittagmitFabi-
enne verbringen. Zuerst spazierten
wirdurchBümpliz,damitichAutos,
andereMenschenundwichtigeAll-
täglichkeiten noch besser kennen
lernte.Fürmichwar das aber über-
haupt keinProblem.Später spazier-
tenwirzuihrnachHause,damitich
michetwasausruhenkonnte.Danach
fuhrenwirmitdemPostautowieder
zurück insTierheim.Postautofahren
fandichauchganzlustig.

DameineBetreuerseitWocheneinen
Platz für mich suchten, aber noch
keinen gefunden hatten, stellteman
mich inderSendung„Tierisch“vor.
Malehrlich,ichsahwirklichechtgut
aus im TV. Ich gab mir auch alle
Mühe. Dank der Sendung meldete
sicheineFamilieausLuzern.Siefuh-
renextradenweitenWegnachBern
nurwegenmir…Sozeigteichmich
vonmeinerallerbestenSeiteundso
erweichteichihrHerz.DadieFami-
lienichtgeradeumdieEckewohnte,
durften sie mich ausnahmsweise
gleichmitnachHausenehmen.Fabi-
enne blickte schon etwas traurig als
ich so überstürzt abreiste. Meinen
Kongdurfteichnatürlichanmeinen
neuenPlatzmitnehmen.

NunwohneichschoneineWeilebei
meinenneuenLeuten.Sie sind sehr
glücklichmitmir und ich auchmit
ihnen. Ich habe sie bestens im
Griff…

Vor kurzem habe ich ein Foto von
mir ins Tierheim geschickt, um zu
zeigenwiegrossichschongeworden
bin.
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Verwilderte Katzen

Immer wieder werden verwil-
derte Katzen im Tierheim 
abgegeben. Was Sie tun 
müssen, wenn Sie selber 
eine „wilde“ Katze finden, 
erfahren Sie in diesem Arti-
kel.
Espassiertleiderimmerwieder,dass
erwachsene, verwilderte Katzen ins
Tierheim gebracht werden. Solche,
die sich meistens weder anfassen,
geschweige denn, behandeln lassen.
Sie leiden schrecklich inGefangen-
schaft und sind auch schlecht plat-
zierbar.Wer will schon eine Katze,
diesichnichtanfassenlässt,sondern
beisst, kratzt, sich verkriecht und
unendlichePanikhatvorgeschlosse-
nen Räumen und unbekannten
GeräuschenundMenschen?

Jetztwerdetihrsichersagen,dasssich
einesolcheKatzemitderZeitandie
neueSituationgewöhntundzueinem
angenehmenHausgenossenmitFrei-
gang wird. Das mag der Fall sein,
wenndieKatzefrüherbeiMenschen
aufwuchsundeinnormalesKatzenle-
benführte,bevormansiesichselbst
überliess.AufkeinenFallaber,wenn
man eine erwachsene oder ältere
Katze einfängt, die in der Wildnis
geborenwurdeundohneMenschen-
kontaktaufwuchsundlebte.
SolcheKatzenwerden immer scheu
bleiben. Damit sich wilde Katzen
nichtendlosweitervermehren,besteht

die Möglichkeit, sich im Tierheim
eineKatzenfalleauszuleihen,dasTier
für die Kastration zum Tierarzt zu
bringenunddasBüsiwiederzurück
indieFreiheitlassen.

HiernocheinigeTippsvomKatzen-
forumSchweiz, zumThema,„zuge-
laufeneKatzen“.

Wie merke ich, ob die Katze 
bereits ein Zuhause hat?
Wenn sich der kleine Strolch pro-
blemlosvonIhnenstreichelnlässt,ist
dies ein Zeichen dafür, dass er den
UmgangmitMenschengewohntist.
Er hat also möglicherweise noch
einenBesitzer,derihnvermisst.
VerwilderteKatzenlassensichnicht
berühren!

Wie finde ich den Besitzer 
des Ausreissers?
Oftmals sind zugelaufeneKatzen in
der Nähe daheim. Informieren Sie
deshalb als erstes ihreNachbarn. In
vielen Fällen lässt sich auf diesem
WegdenBesitzereinfachundschnell
finden. Beachten Sie dieMitteilun-
genanlokalenöffentlichenAushäng-
stellenoderplatzierenSiedortselbst

einen kleinen Steckbrief.VieleKat-
zen tragen ein Halsband mit der
AdresseihresBesitzers.Immerhäufi-
ger haben Heimtiere einen implan-
tierten Mikrochip, mit dem sie
identifiziert werden können. Dieser
Chip kann vomTierarzt, vonTier-
heimenoderderlokalenPolizeigele-
sen werden. Bleibt der Besitzer der
Katze unauffindbar, freut sich das
Samtpfötchen,wennesbeiIhnenein
neues Zuhause findet. Können Sie
das Tier nicht bei sich aufnehmen,
sucht der regionaleTierschutzverein
eingeeignetesPlätzchen.

Darf ich die zugelaufene 
Katze füttern?
Wenn Sie die zugelaufene Katze
Katzefüttern,wirdsiediesekulinari-
scheFreude inErinnerungbehalten
undimmerwiederzuIhnenzurück-
kehren.
FütternSiedahernur,wenndieKatze
abgemagertist,oderwennSiederen
Besitzernichtausfindigmachenkön-
nen.

MonikaGraber,dipl.Tierpflegerin

 TierSchau   25



Moritz – der Freigänger…
…oder auch im Alter ist ein Kater lernfähig

Moritz ist 14 Jahre alt, langhaarig
undrotgetigert.EineMischungaus
Schleiereule und Chamäleon. Er
bewegt sich mit der gründlichen
Langsamkeit einesChamäleons und
schautindieWeltmitdenerstaunten
AugeneinerEule.

Moritz ist alt und putzt sich nicht
mehrgründlichdasFell.Erhatver-
filzteStellen,abersichkämmenlas-
sen? Oh nein! Wegschneiden geht
auchnurunterabsolutemProtestund
Gegenwehr.Solasseichihmeinpaar
Haarknoten,schönisterauchso.

Moritz kam insTierheim weil sich
sein Frauchen nicht mehr um ihn
kümmernkonnte.Anfangswollteer
nichtfressen,obwohlersowiesosehr
dünn war. Seine Blutwerte waren
auchnichtgeradeoptimal.Beieinem
Ultraschall kam  ein Verdacht auf
Lymphknotenkrebs heraus. Moritz
kamdeshalb zumir.Erwird seinen
Lebensabendbeimirverbringen.Ich
hatteihmeineigenesZimmereinge-
richtet. Tja, Moritz fand das alles
wohlnichtsehramüsantundverwei-
gertedasEssen.Ichkochte,brutzelte,
garte und kaufte ein; ohne Erfolg!
Moritz bekam Infusionen, damit er
nicht austrocknete. Ich hatte mich

schondamitabgefunden,dassMoritz
mitderSituationnichtklarkamund
aufgab. Aber Totgesagte leben län-
ger!!!!NachderInfusionentwickelte
ereinenHeisshungeraufKatzenthon
und eine Sorte Trockenfutter, aber
nurdarauf!

Moritz wurde anhänglich und ver-
schmust und kam gut mit meinen
zweianderenKaternzurecht.Ebenso
mit meinen Hunden, da er Hunde
auchanseinemvorherigenPlatzken-
nen gelernt hatte. Moritz durfte
immermehrvonderWohnungmit-
benutzen.ImFrühlingkamderBal-
kondazu,denersehrliebt.DieTreppe
runter zumKatzentürchen traute er
sich lange Zeit nicht. Schliesslich
überwand er die Angst und wagte
sich sogar durch das Katzentürchen
aufsFensterbrett.Abernichtweiter!
Das Fensterbrett wurde sein Lieb-
lingsplatz, bei Wind und Wetter.
Moritz fing an, Verschiedenes zu
fressen,meineWohnungalsZuhause
zubetrachtenundabundzuaufmei-
nemBettzuschlafen.SeinLieblings-
schlafplatz ist das Katzenzelt mit
KuschelkorbvordemFensterimKat-
zenzimmer.

MoritzhatnacheinemJahrFenster-
brettimAugustdochtatsächlichden
WegindievollkommeneKatzenfrei-
heitgefunden.ErgingdieKatzent-
reppe runter und fand die Wiesen
undFelderwunderbar.Anfangstraute
er sichnochnichtweitwegvonder
Treppe.Mutigergeworden,setzteer
sichaufsFeldundschautedenande-
ren Katzen beim Mäusefangen zu.
SeineersteselbstgefangeneMauslies
nicht lange auf sich warten. Wie
junge Katzen erwischte er manche
Spitzmaus,dieabergrässlichschme-

cken!WasuntererwachsenenKatzen
wohl bekannt ist. Moritz hat einen
grossenNachholbedarfinderNatur.
Eristoftdraussenundgeniesstseine
Streifzüge.MitdenanderenFreilauf-
katzenkommtergutklar.

Moritz begrüsst auch gerne Tier-
heimbesucher und lässt sich von
ihnenstreicheln.Eristfit,magerund
sehr anhänglich. Was das Fressen
betrifft ist er wählerisch geblieben.
JedenTagmussetwasanderesaufden
Tisch.EslebedieAbwechslungund
die vielen verschiedenen Katzenfut-
ter! BeimTrockenfutter ist er dafür
nur für eine Marke zu haben. Alte
Katzendürfenhalt ihreEigenheiten
habenundausleben.Moritzlebtnun
seit 1 _ Jahren beimir undmeinen
Tieren,istzufriedenundhoffentlich
bleibternochlangeunserroterMut-
zibär.

MarinaTulinski,dipl.Tierpflegerin
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Moritzbewegtsichmitder
LangsamkeiteinesChamäleons…

…undschautindieWeltwieeineEule.
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«Der Tierschutz ist eine 
zwingende Aufgabe 
unserer Gesellschaft!»
Yvette Bulliard,  
Leiterin Marketing & PR Berner Tierschutz

YvetteBulliardvomBernerTierschutzistüberzeugt,dassTierschutzeinezwingendeAufgabeunserer
Gesellschaftist.DadieseAufgabefastnurdurchdasEngagementvonPrivatenwahrgenommenwird,
leistetYvetteseitzwölfJahrenundalszurZeitnichterwerbstätigeMuttervondreiKindernihren
BeitraginFormvonehrenamtlicherVorstandsarbeitfürdenBernerTierschutz.

Berner Tierschutz – eine tierisch gute Idee
Spendenkonto:PC30-3305-2•www.bernertierschutz.ch



Falsch  
verstandene 
Tierliebe   

Bei vielen Tierhaltern ist es 
leider immer noch so, dass 
nicht die Bedürfnisse ihrer 
Tiere im Vordergrund stehen, 
sondern in erster Linie ihre 
eigenen. Viele Tiere werden 
angeschafft, ohne dass sich 
die Tierhalter über die Be-
dürfnisse und die artgerech-
te Haltung auseinander ge-
setzt hätten. Ein Plädoyer für 
mehr Tierliebe und soziale 
wie tier-ethische Verantwor-
tung.

Eine schlechte Tierhaltung fängt
meistschonbeiderfalschenEinzel-
haltung von Kleintieren in viel zu
kleinen Käfigen an. Beispiele über
mangelhafteBetreuungvonHaustie-
ren gibt es zuhauf: Hunde, die ihr
LebenineinemGartenohnezusätz-
lichenAuslauffristen,einzelngehal-
tene Wohnungskatzen von
Berufstätigen, die vor Langeweile
Neurosen bekommt. Freilaufkatzen,
denenmanbeiAbwesenheitdesHal-
ters den Zugang zu ihremZuhause
verwehrt, sind dieLeidtragenden in
diesenFällen.IndiesemBerichtwill
ich auf die zum Teil unglückliche
Katzenhaltungeingehen,ohnediesen
Katzenhaltern Böswilligkeit vorzu-
werfen.

Katzen sind lieber zu zweit 
als alleine
Viele Katzen werden angeschafft,
ohne sich über die tatsächlichen

BedürfnissederSamtpfotenzuinfor-
mieren.Nurweilman schon seit20
JahrenKatzenhält,heisstdasnicht,
dass es nicht ständig etwas bei der
Haltung der Tiere zu verbessern
gäbe.

Es ist erwiesen, dassWohnungskat-
zengerneGesellschaftvonArtgenos-
senhaben,wennihreBesitzerschon
denganzenTagausserHaussind.Sie
habenjemandenmitdemsiespielen
oder Körperkontakt haben können.
Und sie fordern dann auch ihre
„Dosenöffner“ amAbendnichtper-
manent,umStreichel-oderSpielein-
heiten. Die Paarhaltung von
Wohnungskatzen ist natürlich nicht
nurbeiBerufstätigenwünschenswert.
Auch wer mehr oder weniger den
ganzenTag zuHause ist, sollte sich
diePaarhaltungüberlegen.Denndie
Lebenssituationkannsichbei jedem
ändern (Neubeginn im Job, längere
Urlaubsabwesenheit etc.) und dann
machtesnunmalSinn,zweiKatzen
zuhaben.

Die Tiere brauchen unsere 
Aufmerksamkeit
Oft istes so,dassdieseTiere inder
WohnungTabuzonenhaben,d.h.sie
dürfennicht inalleZimmer.Häufig
istesdasSchlafzimmer,aberdortist
nunmalderOrtandemdieStuben-
tiger ihre Halter ausschliesslich für
sichhabenundambestenihrSchmu-
sebedürfniseinfordernkönnen.
WieoftkommenKatzenzuuns ins
Tierheim,dieProblememachen, sei
esdurchUnsauberkeit,Zerstörungs-

wut, ständiges Geschrei, weil der
HalterderKatzeplötzlichnichtmehr
die ihmzuständigeAufmerksamkeit
gewährenkonnte.

NatürlichmussbeiderAnschaffung
derKatzenRücksichtdaraufgenom-
men werden, dass es sich um zwei
sozialeTierehandelt,diezudemdie
Wohnungshaltung gewohnt sind,
dennsonstkannesauchzudenschon
genanntenProblemenmitdenTieren
führen.

Jede Katze ist ein eigen-
ständiges Individuum
Viele Katzenhalter glauben immer
noch,wenn es bei ihrem vorherigen
Stubentigersofunktionierthat,dann
klappt das auch mit jeder anderen
Katze.AberjedesTieristeinIndivi-
duum und hat somit ganz andere
Bedürfnisse als der vorherigeHaus-
genosse.Wenn nämlich etwas nicht
sofunktioniert,wiemansichdasvor-
stellt,dannwirdeineKatzegernemal
wieder weggegeben ohne vielleicht
vorherdieHilfevonFachleutenein-
zuholenoderselberÄnderungenvor-
zunehmen.

Dieses Problem gibt es leider auch
häufig bei Freilaufkatzen. Freilauf
bedeutetaberindenAugenderKat-
zenhalter, dass dieKatze dannnach
draussenmuss, wenn er es will und
nicht, wenn dasTier das Bedürfnis
hatnachdraussenzugehen.ImKlar-
text heisst das, dass die Tiere am
MorgenausdemHausgelassenwer-
den und erst dann wieder insHaus
bzw. Wohnung dürfen, wenn der
BesitzeramMittagoderAbendnach
Hause kommt.Dochwas sollen die
Tiere machen, wenn sie z.B. von
anderen Katzen oder auch Hunden
gejagt werden? Wo sollen sie hin
wennihnenunwohlistundsienicht
inihrsicheresZuhausekönnen?Was
sollensiemachenwennsiepünktlich
vorderWohnungstür sitzenund ihr



HalternichtnachHausekommtoder
indieFeriengeht?Katzensindaus-
gesprochene Gewohnheitstiere, die
zubestimmtenZeitenaufihre„Büch-
senöffner“warten.

Katzentüren – eine prakti-
sche Lösung
Damit ihr Tier selbständig ist und
sich bei Gefahr rasch in Sicherheit
bringenkann,  gibt es eine einfache
LösungfürbeideSeiten:maninstal-
liert ein Katzentürchen! Wenn Sie
WohnungoderHaus ihreigennen-
nenkönnenisteseinLeichtes,beim
Glaser anzurufen und ein Türchen
einbauen zu lassen. VieleTierhalter
scheuen die Kosten von rund 400,-
Franken für den Einbau (beiWoh-
nungsmieternerhöhtsichderBetrag
natürlich, wenn man die Wohnung
wechselt, da der ursprüngliche
ZustandderWohnungwiederherge-
stelltwerdenmuss). Ich denke aber,
dassmandasGeldoftfürsinnlosere
Dinge ausgibt und eine Katzentüre
sichereineguteInvestitionist.Erfreu-
licherweisesiehtmanaberdenTrend
zurKatzentüreimmermehr.Gerade
in Neubausiedlungen werden diese
schon bei der Planung des Hauses
oder derWohnungmit einbezogen,
so dass alles vonAnfang an für das
Tier stimmt. Auch bei uns war die
Katzentüre von Beginn eingeplant.
Wir wurden sogar von unserem
Architekten gefragt, ob wir Katzen
haben.

Katzen kann man nicht  
erziehen
Erstneulichhabenwir imTierheim
eineKatzewiederzurückbekommen,
weilsiedenganzenTagmiaute.Die
neue Besitzerin hatte uns bei der
Reservation der Katze zwar zugesi-
cherteinKatzentürchenzuinstallie-
renwennesnotwendigsei,diesaber
danndochnichtgetanhat.Einzwei-
ter Punktwar, dass das anhängliche
TiernichtZugangzuallenZimmern
hatte.AufmeineFrage,obdieKatze
auchgeschrienhätte,wennsiebeiihr
im Schlafzimmer sein konnte, ver-
neinte sie dies. Sie wollte das Büsi
abernunmalnichtinderNachtbei
sichhabennachdemMotto„dieTür
bleibt zuund rausbistdu“.Folglich
kamderKaterwiederzuunsundhat
abernuneinenPlatz,andemseinen
Bedürfnissen Rechnung getragen
wird.Denneinesistklar:eineKatze
lässt sich nicht erziehen. Sie fordert
miauendihreBedürfnisseein,bisihr
stattgegebenwird.

Wie halten Sie ihre Katze?
DiehierangesprochenenDingesind
nureinkleinerDenkanstossfürKat-
zenhalter einmal in sich zu gehen
überdieeigeneKatzenhaltungnach-
zudenken.BeobachtenSiedeneige-
nenStubentiger.FühltsichdasBüsi
wirklich wohl? Gehe ich auf die

Bedürfnisse desTiers ein?Meistens
istesUnwissenheit,diedieTiereder
WillkürderMenschenaussetzt.Aber
ich denke, jederMensch kann dazu
lernen,wiewirdasimTierheimauch
immerwiedertun.MeineVorstellung
von Katzenhaltung hat sich in den
vergangenen14Jahrenauchgrundle-
gend geändert und das obwohl ich
auchschonseitüber30Jahrenimmer
Katzen als Hausgenossen hatte.
Kompromisse muss man nun mal
eingehen,wennmanvierbeinigeoder
geflügelteSchützlingehat.Aberdiese
sollten immer zugunsten unserer
geliebtenHaustieresein.

Über Bedürfnisse und Haltung von
Tierensolltemansichschonvorihrer
AnschaffungvieleGedankenmachen.
Unabhängigdavon,was füreinTier
man sich anschafft.Und jederTier-
freundsolltesichauchnichtscheuen,
sich immer wieder bei Fachleuten
Hilfezuholen,wennUnsicherheiten
oderProblemeauftreten.Dannwird
aus falschverstandenerTierliebeein
tolles Miteinander mit jedem Vier-
beiner.

MonikaGrawe,Tierpflegerin
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wegfallen.  Auch sind Hündinnen,
dievordererstenLäufigkeitkastriert
wurden,häufigverspielterund„wel-
penhafter“ imUmgangmit anderen
HundenalsHündinnen,dieerstnach
der ersten Läufigkeit kastriert wur-
den.

Wenn ja, zu welchem Zeit-
punkt kastrieren?
GrundsätzlichkanndieKastrationin
jedem Alter durchgeführt werden.
EineAusnahmegilt für jungeHün-
dinnen, die an einer so genannten
Junghundevaginitis (einer Entzün-
dungderVagina,meistmiteitrigem
Ausfluss) leiden.BeidiesenHunden
sollte bis nach der erstenLäufigkeit
gewartetwerden.

WennvordererstenLäufigkeitkast-
riert wird, spricht man von einer
Frühkastration,wennnachderersten
Läufigkeit kastriert wird von einer
Spätkastration.

SprechensiemitihremTierarztüber
die Vorteile einer Früh- oder Spät-
kastrationunddieverschiedenenras-
senspezifischen Risiken. Er wird sie
über den idealen Zeitpunkt für die
KastrationihrerHündingernebera-
ten.

Aus der Tierarztpraxis
Besitzer von Hündinnen 
müssen sich irgendwann 
entscheiden, ob und wenn ja 
wann sie ihre Hündin kastrie-
ren wollen. Es gibt verschie-
dene Vor- und Nachteile 
einer Kastration. Entscheiden 
sollten Sie dies in jedem Fall 
individuell,  am besten zu-
sammen mit ihrem Tierarzt. 

BeimKastrierenderHündinwerden
beideEierstöcke, zumTeil auch die
Gebärmutter, operativ entfernt. Bei
derOperation wird die Bauchdecke
geöffnet.DerEingriffgeschiehtunter
Vollnarkose und die Hündin erhält
danach noch einige Zeit Schmerz-
mittel.NachderOperationmusssie
für mindestens 10 Tage möglichst
ruhiggehaltenwerden.Beigesunden
Hündinnen ist dasOperationsrisiko
gering.

Die Vorteile einer Kastration
DieLäufigkeit,mit blutigemSchei-
denausflussunderhöhterAttraktivi-
tät für Rüden fällt für immer weg.
Die Hündin muss also nicht mehr
zweiMal im Jahr für zwei bis drei
WochennurnochanderLeineaus-
geführtwerden.Auchdiehormonelle
BeeinflussungaufdasWesenmitder
anschliessend häufig auftretenden
Scheinschwangerschaftfallenweg.

UngewollteTrächtigkeiten und ver-
schiedene Krankheiten werden mit
einerKastrationvermieden.Vorallem
kannmandamitderhäufignachder
Läufigkeit auftretenden Gebärmut-
ter-Vereiterung vorbeugen.Diese ist
für dieHündin oft lebensgefährlich
undzieht meist einegrosseOpera-
tionnachsich.AuchdieBildungvon

Mamma-Tumoren wird vermindert.
VorallemwenndieHündinvorder
zweitenLäufigkeit oder noch besser
vor der ersten Läufigkeit kastriert
wird.

Die Nachteile einer Kastration
Als unangenehme Nebenwirkung
einer Kastration kannHarninkonti-
nenz oder Harnträufeln auftreten.
Darunter versteht man den unbe-
wussten,unkontrolliertenVerlustvon
Harn, vor allem imSchlaf.Harnin-
kontinenzkannbeiallenHündinnen
auftreten, aber es gibt Rassen bei
deneneinhöheresRisikobesteht.Es
sind verschiedeneMedikamente auf
demMarktmit denenHarnträufeln
sehrgutbehandeltwerdenkann.
NachderKastrationkanneszuFell-
veränderungenkommen.Dasheisst,
eswirdmehrUnterwolle produziert
unddasFellähneltdemWelpenfell.
Fragen sie ihren Tierarzt ob ihre
HündinzudenRassengehört,diezu
WelpenfellbildungoderHarnträufeln
neigen.

Auch ein gesteigerter Appetit wird
oft beobachtet. Gewichtszunahmen
können aber mit restriktiver Fütte-
rung und genügend Bewegung sehr
gutkontrolliertwerden.

Einfluss auf das Verhalten
In Zusammenhang mit der Kastra-
tion(oderebenderNicht-Kastration)
hörtmanimmerwiedervonVerhal-
tensveränderungen.  Neben den
Geschlechtshormonen beeinflussen
eineVielzahl vonanderenFaktoren,
wieUmwelt,Gesundheit,Erziehung,
RasseundAlterdasVerhalteneines
Hundes.Erwiesenist,dasskastrierte
Hündinnen ausgeglichener sind, da
die hormonellen Schwankungen
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Ein Testament 
für den Tier-
schutz 
Tun Sie mit einem Testament Gutes –  
über Ihren Tod hinaus

Warum den Berner Tier-
schutz begünstigen?
EinHaustieristoftderbesteFreund
desMenschen. ImBernerTierzent-
rumnehmenwirherrenlose,verstos-
sene oder dem Herrchen oder
Frauchen überdrüssig gewordene
Tiereauf.WirvermittelndiesenTie-
rengutePlätze,wosiesichwohlfüh-
lenundihrLebengeniessenkönnen.
MitAktionenundKampagnensen-
sibilisierenwirdieMenschenfürden
Tierschutzgedanken. Der Berner
Tierschutzerfülltsomiteineöffentli-
cheAufgabe.Trotzdemwirder-wir
sind stolz darauf -  nicht staatlich
subventioniert. Über seineTätigkeit
legt er regelmässig und öffentlich
Rechenschaft ab.Als gemeinnützige
Institution istderBernerTierschutz
steuerbefreitundkanndiegesamten
ihmzufliessendenErträgedirekt für
denTierschutz einsetzen.WennSie
denTierenüberIhrAblebenhinaus
nützenwollen,dannbegünstigenSie
inIhremTestamentdenBernerTier-
schutz.

Was sagt das Erbrecht?
Wenn Sie keinen Erbvertrag abge-
schlossenundkeinTestamentverfasst
haben,erbenIhrenächstenVerwand-
tenIhrenganzenNachlass.Teilweise
haben sie sogar einenAnspruch auf
die Erbschaft (sogenannter Pflicht-
teil).ÜberdenrestlichenTeilkönnen
sieaberfreiverfügen.WennderErb-
lasserzuvielverfügtunddamiteinen
Pflichtteilverletzt,verliertdasTesta-
ment seineGültigkeitnicht, eswird
nachseinemTodnurallenfallsanteils-

mässiggekürzt.DasErbrechtunter-
scheidetzwischenderErbeinsetzung
einerseitsunddemVermächtnis(auch
Legat genannt) andererseits; beides
kannmitdemTestamentverwirklicht
werden.MitderErbeinsetzungwird
übereinenAnteil(z.B.dieHälftedes
Nachlasses) verfügt, mit dem Ver-
mächtnisüberdenbestimmtenBetrag
oder über bestimmte Gegenstände
(z.B.denEsstisch,dieBriefmarken-
sammlung oder eine Liegenschaft).
BeideArtenvonZuwendungenkom-
menerstnachdemTodedesErblas-
sers zumTragen und nur soweit als
noch vorhanden. Ein Testament
schränktalsodenErblasserinkeiner
Weiseein,solangeerlebt.Esbesteht
auch die Möglichkeit, die Zuwen-
dungmitBedingungenundAuflagen
zuversehen,dasheisstfüreinenkon-
kreten Zweck bestimmen (z.B. für
die Verbesserung der Lebensbedin-
gungenderTiereimBernerTierzen-
trum); auch darin sind Sie frei!
Schliesslich können Sie ein bereits
vorhandenesTestament–mitZusät-
zenodermiteinemneuenTestament
-biszuIhremTodjederzeitwieder
abändern.

Wie verfügen Sie?
DieeinfachsteFormeinerVerfügung
vonTodeswegenistdaseigenhändige
Testament. Es unterliegt nur weni-
gen, aber zwingenden formellen
Anforderungen:
•DasTestamentmuss vomAnfang
biszumEndevonHandgeschrie-
bensein.InderFormulierungsind
Sie frei. Sie können zum Beispiel

festlegen: „Der Berner Tierschutz
Bernsoll....erhalten.“
• Im Testament muss ausdrücklich
stehen, wo und wann es verfasst
wurde (z.B.Bern, 15.März2006)
undesmussvonHandunterschrie-
bensein.

DasgleichegiltfürÄnderungenund
Zusätze zu bestehenden Testamen-
ten.WennSiebereitseinenEhe-oder
Erbvertrag abgeschlossen haben,
empfehlen wir Ihnen die Beratung
durch den Notar, welcher seinerzeit
dasDokumentaufgesetzthat.

Wie stellen Sie sicher, dass 
Ihr Testament auch tatsäch-
lich verwirklicht wird?
Damit Ihr Testament nach Ihrem
Tod auch tatsächlich verwirklicht
wird,istessozuhinterlegen,dasses
nachIhremAblebennichtvergessen
wird.SiekönnendieVerwirklichung
sicherstellen,indemSieeseinerPer-
sonanvertrauen,welcheIhrbesonde-
res Vertrauen geniesst; Sie können
diesePersonauchalsIhrensogenann-
ten Willensvollstrecker einsetzen.
Ihre Wohnsitzgemeinde ist aber
ebenfalls verpflichtet, IhrTestament
entgegenzunehmen – wenn Sie es
wollen, in einem verschlossenen
Umschlag–undesnachIhremAble-
benzueröffnenunddurchzusetzen.

Und die Erbschaftssteuer?
Diemeisten Erben sind erbschafts-
steuerpflichtig.DastrifftfürdenBer-
ner Tierschutz als gemeinnützige



«Wer zu den Tieren nicht gut ist, ist auch 
zu den Menschen nicht gut. Und wer zu 
den Menschen nicht gut ist, ist zu gar 
nichts gut.» R. Tagore. 

ZitatvonDuoFischbach,14.02.06

Institution nicht zu.Wenn Sie also
denTierschutzvereinBerneinsetzen,
so kommt Ihre Spende vollumfäng-
lichIhrertierschützerischenZielset-
zungzu.

Und übrigens...
• SiehabenauchdieMöglichkeit,in
Leidzirkularen den Berner Tier-
schutz zu begünstigen, indem Sie
auf einerTodesanzeige vermerken:
StattBlumenzuspenden,gedenke
mandem
 BernerTierschutz,
 Postcheckkonto30-3305-2

•WennSienähereInformationenzu
FragenderErbeinsetzungoderdes
Vermächtnisseswünschen, können
Sie gratis eine detailliertere Bro-
schüre zur Testamentserrichtung
anfordern:
 Berner Tierschutz, Postfach 37,
3020Bern

SiekönnenauchdieBeratungdurch
unsernGeschäftsführerLukasBir-
cher,Tel:0319266464,inAnspruch
nehmen. Auch jedes Notariat an
IhremWohnortwirdSiegerne– in
derRegelgegenEntgelt–beraten.

Eingehende Legate und Erbeinset-
zungen werden zuhanden der Hin-
terbliebenenausdrücklichverdankt.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse
aneinertestamentarischenBegünsti-
gungdesBernerTierschutzes.
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Die Aktivitäten 
des Berner  
Tierschutzes

Die Hauptpfeiler unserer 
Arbeit bilden die Prävention 
und der reparative Tier-
schutz. Dazu benötigen wir 
finanzielle Mittel. Das Tier 
hat eine hohe soziale Funkti-
on in der Gesellschaft. Des-
halb will der Berner Tier-
schutz die Kommunikation 
an unsere Zielgruppen ver-
stärken.


UnsereTierschutzarbeit teilt sich in
zweiBereicheauf:Indenpräventiven
unddenreparativenTierschutz.Beide
Teilesindgleichwichtig,obwohldie
Tendenz besteht, den reparativen
Tierschutz höher zuwerten,weil er
unmittelbar greif- und sichtbare
Erfolgebringt.Ersprichtauchemo-
tionalstärkeran,daesverständlicher-
weisevielaufwühlenderist,einenim
Wald ausgesetzten und angebunden
Hund zu befreien, zu pflegen und
ihmwieder einZuhause zu vermit-
telnalsdasewigePredigen,dassTiere
keine geeigneten Weihnachtsge-
schenkesind.

Der präventive 
Tierschutz
Trotzdem: Der präven-
tive Tierschutz ist da,

um Tierschutzfälle zu vermeiden.
WieaberversuchenwirvomBerner
Tierschutzdaszuerreichen?

•Mit unserer Jugendgruppe, dem
BUBO-Club,geleitetvonFrauDr.

med.vet.TatjanaLentzeundunter-
stütztvonWillyRöthlisbergervom
Vorstand führen wir seit über vier
Jahren mehrere Anlässe pro Jahr
durch.DerBUBO-ClubwillKin-
derundJugendlicheimAltervon7
bis 17 Jahren überTiere und ihre
Bedürfnisseinformierenundsiefür
dieAnliegenderTieresensibilisie-
ren.

•Auf unserer Internetseite www.
bernertierschutz.chbietenwirTier-
vermittlungvonprivatzuprivatan.
SoersparenwirmanchemTierden
UmwegübereinTierheim.Eskön-
nendortauchschriftlicheInforma-
tionen zur artgerechten Haltung
derhäufigstenHaustierartenbezo-
genwerdenunddieListevonPer-
sonen,diegerneHaustierewährend
Abwesenheiten der Besitzer
betreuen, kann ebenfalls bestellt
werden. Unsere bald fünfjährige
Internet-Seite bekommt ab Ende
Mai2006mehrInhaltundauchein
neuesKleid.

•SeitJahrenbietenwirunterderLei-
tung von Frau Linda Hornisberg
(zuständige Tierärztin für unser
Tierheim) erfolgreich „Prevent-a-
bite-Kurse“an.DieseKursehaben
zum Ziel, Kindern den richtigen
Umgang mit fremden (und eige-
nen)Hundenzulehren.Auchunser
Tierheimwirdimmerwiederdurch
Schulklassenbesuchtundwährend
diesenFührungenmachenwir auf
die tierischen Anliegen aufmerk-
sam.

•Unsere Tierpflegerinnen fangen
auch immer wieder wilde Katzen
ein, um sie zu kastrieren und
anschliessendwieder zurück in ihr
Territoriumzubringen,wosiedann
regelmässigbetreutwerden.Damit
wird die übermässige und explosi-
onsartigeVermehrungderKatzen-
populationeingeschränkt.

•AmTelefonundimTierheimbera-
tenwirunsereBesucherinderHal-
tung vonTieren. Oft können wir
auchFehlinformationen überEig-
nung, Haltung und Pflege einer
bestimmten Tierart oder eines
bestimmtenTieresbehebenundso
dieWahlaufeingeeigneteresHaus-
tierlenken.

Der reparative Tierschutz
Im reparativen Bereich sind unsere
Inspektoren tätig. Sie kontrollieren
nachMeldunganunserenVereinpri-
vateTierhalterundversuchenzuerst
im Gespräch auf die vorhandenen
Missstände aufmerksam zu machen
und die oft auch aus Unwissenheit
entstandene schlechte Situation für
das Tier zu verbessern. Wenn das
nichtmöglichist,übergebenwirden
FalldenBehörden.

Wir führen auch eine Datenbank
über vermisste und zugelaufene
Haustiere. Man kann solche Tiere
direkt auf unserer Internetseite ein-
schreiben oder viaTelefon imTier-
heimeinschreibenlassen.

Das Tierheim in Oberbottigen
Die Aufnahme, Betreuung, Erzie-
hung und Wiederplatzierung von
Tieren durch unser Team im Tier-
heiminOberbottigenistdiekosten-
und zeitintensivste Arbeit.
Insbesondere für die Betreuung von
Mutterkätzinnen und -hündinnen
mitihrenJungtierenarbeitenwirmit
einigen Privatpersonen zusammen,
dieimmerwiederdieseintensiveaber
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auch schöne Aufgabe übernehmen,
da der Platz imTierheim dafür oft
nichtausreicht.

FürdieemotionaleAusgeglichenheit
derKatzen imTierheimwird unser
Team von einigen „Chatzechüderli-
tanten“ regelmässig unterstützt. Sie
ermöglichen Katzen den intensiven
Kontakt zum Menschen während
ihrerZeitimTierheim.

InderBetreuung vonHundenwer-
denwirauchunterstütztvonehren-
amtlichenHundespaziergängerInnen,
dieunswertvolleInformationenüber
dasVerhaltenderHunde ausserhalb
desTierheimes geben können.Dies
erleichtertunswiederumdierichtige
EinstufungdesCharakters,umeinen
passendenMenschenfürdenvorhan-
denenHundzufinden.

Vernetzt durch Mitglied-
schaften
Durch unsere Mitgliedschaft im
Schweizerischen Tierschutz STS
nehmenwirauchaktivAnteilanden
jeweiligen Präventionskampagnen
undderGesetzgebung.

Unsere Mitgliedschaft im Dachver-
band Berner Tierschutzorganisatio-
nen (DBT) istwiederumreparativer
Art,daesdorthauptsächlichumdie
Durchsetzung des Beschwerderech-

tesinTierschutzfällengeht.Auchdie
vomDBTgeführteSchweizerWild-
station übernimmt die Arbeit eines
TierheimesfürWildtiere.

AlseineMischungzwischenpräven-
tivemundreparativemTierschutzgilt
unserEngagement für einTierheim
inSüditalien,daswirregelmässigmit
FutterundMedikamentenbeliefern.
Reparativ ist dieser Einsatz in dem
Sinne,daderTierschutzfalljabereits
eingetreten ist, präventiv ist dieses
Engagement,weildieTieregarnicht
erst von Touristen in die Schweiz
gebracht werden, sondern das Pro-
blemmeistensvorOrtgelöstwerden
kann.

Mit dem letzten Jahresbe-
richt erhielten Sie als  
Mitglied oder Pate einen 
Fragebogen zugestellt.  
Vorab danke ich allen, die 
sich die Zeit genommen 
haben, den Fragebogen 
auszufüllen und einzusenden. 

Wieso eine Mitgliederbe-
fragung?
ImRahmenderReorganisationunse-
rer Administration wollten wir Ihre
BedürfnisseundAnliegenanunseren
Vereinnäherkennenlernen,umunser
AngebotundunsereKommunikation
zuüberprüfenundwonötiganzupas-
sen.

Die Fakten
Insgesamtwurden7403Fragebogen
verschickt,davonhabenwirguteinen
Fünftel ausgefüllt zurück erhalten.
EingrosserAnteilunsererMitglieder
sindRentnerinnen undHausfrauen,
siesindimkaufmännischen,medizi-

nischen und dem Dienstleistungs-
Bereich tätig. In ihrer Freizeit steht
SportamhäufigstenanersterStelle,
dannTiere,Wandern/Reisen,Lesen
undGarten/Natur.DiegrosseMehr-
heitderMitgliederwohntimGross-
raumBernmitKonzentrationaufdie
Städte und ihre umliegenden
Gemeinden. 70% der Patinnen und
fast ebenso viele Mitglieder halten
Haustiere.AmbeliebtestensindKat-
zen mit 43%, gefolgt von Hunden
mit 27% und Kleintierenmit 11%.
Jedes zweite Mitglied verfügt über
einenInternetzugangundjedesdritte
MitgliednutztunsereInternet-Seite.
Ammeisten genutzt wird dieTier-
vermittlung.

Unser Image
Ganz besonders freut es uns, dass
86% der Mitglieder und 100% der
PatenunserenVerein als„sehr sym-
pathisch“ einstufen.Weit über 90%
findendenTierschutzverein„absolut
notwendig“. 20% wünschen sich
nochmehrAktivitätenund38%der
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Mitglieder- und Patinnenbefragung

Meine Ausführungen sind nicht
abschliessend, jeden Tag kommen
neue Herausforderungen im Tier-
schutz an unsheran.Wir vomVor-
stand und unserTeam imTierheim
sindstetsbestrebtunserMöglichstes
zu leisten,umdenTierenzuhelfen.
Sie als Mitglied oder Pate/Patin
ermöglichenmitIhrenSpendenund
BeiträgenunserewichtigeArbeitund
dafürdankeichIhnenganzherzlich!

YvetteBulliard,

LeiterinRessortMarketing+PR



Patinnen und 46% der Mitglieder
wünschenmehrPräsenzdesVereines
inderÖffentlichkeit.

Was tun wir jetzt mit Ihren 
Informationen und Anre-
gungen? 
EinigeIhrerAnregungensindbereits
umgesetzt,jedochoffenbarzuwenig
bekanntgemachtwordenvonuns.So
zum Beispiel die seit vier Jahren
bestehende Jugendtierschutz-
Gruppe.AndereAnliegensindbereits
vorderBefragungdiskutiertworden
und als nicht realisierbar verworfen
worden.DieoftgewünschteVerbes-
serungderBedingungenimTierheim
OberbottigenistmitderBaueingabe
imFebruar2006eingutesStückwei-
ter gekommen und wir sind zuver-
sichtlich,dasswir im2007mitdem
Baustartenkönnen.Aneinerverbes-
serten Erreichbarkeit desTeams im
Tierheimarbeitenwirundbemühen
uns auch aktiv ummehr Präsenz in
der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei
hier nur die Neugestaltung und der
Ausbau unseres Internetauftrittes
(Mai2006)genannt,woSiejederzeit
die aktuellsten Projekte und den
StanddesBauprojekteserfahrenkön-
nen. Wir werden weitere Schwer-
punkte setzen und Sie in den
folgenden Ausgaben der „Berner
Tierwelt“überdieProjekteinformie-
ren.

Umzuüberprüfen,obunsereArbeit
aucherfolgreichist,planenwirindrei
Jahren wieder eine Befragung der
Mitglieder,umdieResultatezuver-
gleichen.Wirfreuenunsaberauchin
der Zwischenzeit auf IhreMeinun-
genundAnregungen.

YvetteBulliard,

LeiterinRessortMarketing+PR

Grafiken 

muss ich noch neu 

erstellen!



Sie helfen –  
wir pflegen und schützen!

Seit 1844 setzt sich der  
Berner Tierschutz an 365 
Tagen in Ihrer Region für das 
Wohl unserer Hunde, Katzen, 
Meerschweinchen & Co. ein. 
Ihre Spende macht den Bau 
des neuen Tierzentrums und 
unsere Arbeit erst möglich! 
Wählen Sie Ihre Form von 
Unterstützung:

Spenden – Mitglied werden
Spenden ist ganz einfach. Auf der
Internetseitewww.bernertierschutz.
chdenBereich„Spenden“anwählen
und Sie können ihren Unterstüt-
zungsbeitrag gleich online ausfüllen.
OderSierufenunsanunter031926
6464.WirstellenIhnengerneeinen
Einzahlungsschein zu. Das Post-
checkkonto des Berner Tierschut-
zesist30–3305-2.
Esfreutuns,wennSieMitglieddes
Berner Tierschutzes werden. Als
Mitglied erhalten Sie jährlich eine
Einladung zur Hauptversammlung
(immermit einem spannendenVor-
tragzumThemaTier)unddenJah-
resberichtmitJahresrechnung.

Patenschaft für ein Tier
SiemöchtenPatinoderPate fürein
Tierwerden?Für einenMonatsbei-
trag von Fr. 20.– (Katze) oder Fr.
30.– (Hund) sorgen Sie dafür, dass
einTierfür30TageNahrung,Betreu-
ung und Pflege erhält. Eine gute
Sache. Als Patin/Pate werden Sie
zusätzlich einmal pro Jahr zu einem
interessanten Anlass eingeladen, an
welchem Sie oft die Möglichkeit
haben hinter sonst verschlossene
Türenzusehen.

Bubo-Club
Der Bubo-Club organisiert 4 bis 6
MalproJahrspezielleAnlässe.Kin-
derund Jugendliche imAlter von7
bis17JahrenkönnensichimBubo-
Club engagieren. Sie können dabei
ihre eigenen Ideen zum Ausdruck
bringenundWegefinden,wiesiesel-
beretwaszumSchutzderTierebei-
tragenkönnen.

Fahnen 
BemalteRegenbogen-Fahnen visua-
lisieren und kommunizieren ein
Anliegen,eineIdee,einProjekt.Für
unsstehensiefürFairnessundHilfe
fürTiere.KaufenSieeineFahne,die
vonKindernbemaltundanverschie-
denen Aktionen des Berner Tier-
schutzesaufgestelltwerdenwird.Für
Privatpersonen kostet eine Fahne
Fr. 480.–. Firmen wählen zwischen
Fr.900.–ohneLogoundFr.2000.–
mitLogoeindruck.

Tier- Kiosk
WirsammelnTiereausallerWeltaus
verschiedensten Materialien, Farben
undGrössen.(max.Schuhschachtel-
gross).DieseverkaufenwirzuGuns-
ten des neuen BernerTierzentrums
am Jugendtierschutztag auf dem
Gurten. Bitte schicken sie diese bis
spätestens10.Mai2006an:
Berner Tierschutz, Postfach 37,
3020BernRiedbach.

Legate
Haben Sie schon einmal daran
gedacht,inihremNachlassauchdas
Tier zu begünstigen? Nehmen Sie
mitunsKontaktauf:
info@bernertierschutz.ch.
WirberatenSiegerne.

NEU: Versicherung für Ihr 
Haustier
DieneueVersicherungsdienstleistung
desBernerTierschutzes!Wirgaran-
tierenIhremTiereineliebevolletier-
gerechte Unterkunft und Pflege
während Ihres unvorhergesehenen
SpitalAufenthaltes oder beiKrank-
heit fürmax. 3Monate/Jahr.Diese
Versicherung kostet für eine Katze
jährlich Fr. 480.–, für einen Hund
Fr.580.–.
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Tierschutzverein Bern

Foto 

Vorstand wird noch gemacht

Stand Dezember2005
Mitgliederbestand 7488

Vorstand
Präsident HansSiegenthaler,Bio-Landwirt,Oberwangen
  GemeinderatKöniz
Vizepräsidentin BeatriceMichel,Dr.phil.nat.Bern
Kassier FritzKunz,Stettlen
BeisitzerInnen YvetteBulliard,Marketingplanerin,Belp
  VroniMeister,Dr.med.vet.Ittigen
  WillyRöthlisberger,altstv.GeneralsekretärEFD,Bern
  PeterSager,Dr.med.vet.Bern
  DanielWyssmann,Fürsprecher,Bern
Revisionsstelle KPMGFidesPeat,Gümligen

Sekretariat und Tierheim
Adresse Tierheim,Oberbottigen Telefon: 0319266464
  Oberbottigenweg72 Fax: 0319262096
  3020Bern-Riedbach
  www.bernertierschutz.ch
  info@bernertierschutz.ch
Geschäftsführer LukasBircher,Zoologe

Postcheckkonti
  Beiträge/Spenden/Legate 30-3305-2
  TierheimOberbottigen 30-9608-0
  Werbeaktionen 30-31879-8



Sie helfen – wir pflegen und schützen!

°IchwerdeMitglied( JahresbeitragFr.15.–)
°IchwerdePate/Patin(inkl.Mitgliedschaft)
 °PatenschaftHundFr.30.–/Monat
 °PatenschaftKatzeFr.20.–/Monat
°IchwerdeMitgliedimBUBO-Club,(fürKinderundJugendliche)JahresbeitragFr.15.–

Fahnenaktion zum Spatenstich
IhreeigeneFahnewirdzuGunstendesBernerTierzentrumsimWindflattern.
BestellenSiejetzt:

°RegenbogenfahnefürPrivatpersonFr.480.–
°fürFirma,Fr.900.–
°mitLogoeindruckFr.2000.–

NEU: Versicherung für Ihr Haustier
°WirgarantierenIhremTiereineliebevolletiergerechteUnterkunftundPflegewährend
 IhresunvorhergesehenenSpitalaufenthaltesoderbeiKrankheitfürmax.3Monate/Jahr.

°fürKatzeFr.340.–/JahresbeitragKatzenname.................................................................  

°fürHundFr.580.–/JahresbeitragHundename.................................................................  

EinendetailliertenLeistungsbeschriebschickenwirIhnenanschliessendzu.

Aktion Tier-Kiosk
SchickenSieunsTiere,besondereEinzelstückeundSammelobjekteausallerWelt,ausHolz,
Glas,Stoff,usw(max.Schuhschachtelgross).WirverkaufensieamnächstenAktionstagzu
GunstendesneuenTierzentrums.

°Frau°Herr

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

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

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

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

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
BernerTierschutz      
Postfach37•3020Bern-Riedbach
Fax0319262096
info@bernertierschutz.ch•www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto:PC30-3305-2•Spendentelefon:0319266464

Seit1844setzenwirunsan365TagenproJahrinihrer
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meer-
schweinchen&Co.ein.AuchSiekönnenetwasfürden
BernerTierschutztun.WerdenSieMitglied,Patineines

Tieres, spendenSieoderengagierenSiesich inanderer
FormfürdenTierschutz.IhrBeitragmachtunsereArbeit
erstmöglichundverschönertdenFindeltierendasLeben.
SokönnenSiehelfen:

✂


