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Editorial

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Wie üblich ist die Frühlingsausgabe der Berner Tierwelt dem Rückblick auf das letzte Jahr 
gewidmet. Mit der Fertigstellung des Baus und dem Umzug ins neue Tierzentrum war es 
ein intensives und turbulentes Jahr. Im Gegensatz zu den anderen tiefgreifenden Begeben-
heiten, die uns alle verunsichern und ratlos machen – Krieg, Energieknappheit, Inflation, 
fortschreitende Klimakrise – können wir aber froh und zufrieden zurückschauen und sind 
sehr dankbar dafür.

Die vielfältigen Krisen zu bewältigen, erfordern viel Kraft, Mut und Entschlossenheit. 
Insbesondere die Klimaveränderungen und der Verlust der Biodiversität werden uns und 
unseren Kindern auch in Zukunft viel abverlangen. Vielfalt ist das Fundament des Lebens.

Vor diesem Hintergrund erfreuen uns Nachrichten wie die über den heimgekehrten Wolf 
besonders. Er fasziniert, fordert uns aber auch heraus. Wem blutet nicht das Herz, beim 
Betrachten der Bilder der gerissenen Schafe? Da braucht dieses intelligente, hochsoziale 
Wesen eine starke Lobby, sorgt es doch für gesunde Wildbestände und dezimiert im Wald 
vor allem schwache und kranke Tiere. Gleichzeitig ist der Wolf eine echte Bedrohung für 
die Weide- und Biolandwirtschaft mit freilaufenden Tieren, das ist nicht zu leugnen und 
da müssen wir gerade als Tierschutzorganisation mithelfen, um Lösungen zu finden.

Wieso bringe ich dieses Beispiel? Weil wir mit dem hohen Fleisch- und Milchproduktekon-
sum mitverantwortlich sind an der Misere. Die intensive Tierproduktion verschlingt eine 
immense Kalorienmenge an pflanzlichen Nahrungsmitteln – die wir Menschen direkt essen 
könnten – und wandelt sie in wenige tierische Nahrungsmittel-Kalorien um. Auf rund 90 % 
der Landwirtschaftsflächen wächst Futter für Tiere. Da verbleibt sehr wenig Lebens- und 
Rückzugsraum für die Wildtiere und es wird echt schwierig die Biodiversität aufrecht erhalten 
zu können.

Weniger wäre mehr – helft mit, damit Landwirt*innen auf Qualität statt Quantität setzen 
können. Etwas weniger tierische Produkte, faire Preise, damit sie in Zukunft auch mit weniger, 
dafür gut behüteten Tieren ihr Auskommen erarbeiten können.

Für mich gehört es zum Tierschutz, die Zusammenhänge zu erkennen und immer wieder zu 
hinterfragen. Doch nun genug, jetzt wünsche ich allen viel Vergnügen bei der Lektüre der 
Berner Tierwelt, auf dass die spannenden Geschichten inspirieren und viel Freude schenken 
mögen.

Mit herzlichen Grüssen 
Dorothea Loosli-Amstutz 
Präsidentin

Impressum

Berner Tierwelt

Eine Publikation des  

Berner Tierschutzes, 

Verein seit 1844

Redaktion

Yvette Bulliard

Lukas Bircher

redaktion@bernertierschutz.ch

Layout und Druck

RITZ CROSSMEDIA AG, Bern

Auflage 

9’500 Exemplare

Erscheint 2 × jährlich

Titelbild

Gerbils Tweety und Nora

© Corina Decorvet

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

Wir danken Ihnen herzlich 

für Ihre Unterstützung! 
Ihr Berner Tierschutz

Berner Tierzentrum Berner Tierzentrum Berner TierzentrumBerner Tierzentrum Berner Tierzentrum Berner Tierzentrum

Anonym spenden 
mit TWINT

Persönlich 
spenden 
mit TWINT,  
Kreditkarte, 
Paypal 
oder auf 
Rechnung. Berner Tierzentrum Berner Tierzentrum Berner Tierzentrum



Bauprojekt  54  Rückblick BERNER TIERWELT

Rückblick
Im Sommer 2020 fiel der Start-
schuss für den Bau unseres neuen 
Berner Tierzentrums in einer 
Waldlichtung des Bremgartenwal-
des. Am Standort des alten Forst-
hauses Eymatt entstand während 

zweier Jahre ein Neubau, der das 
alte Tierheim in Oberbottigen 
ersetzt.

Letzte Bauarbeiten
Mitte August 2022 präsentierten 
wir an zwei Tagen das neue Berner 

Tierzentrum allen interessierten 
Besuchenden. Da die Tiere noch 
nicht eingezogen waren, standen 
alle Räume zur Besichtigung offen. 
An den Tagen der offenen Türe 
besuchten über 2’000 Interessierte 
die neue Anlage.

Berner Tierzentrum

Eingangsbereich Berner Tierzentrum August 2022 Erste kleine Mängel August 2022

Unser Neubau

Um fristgerecht fertig zu werden, 
legten die Bauhandwerker einen 
Schlussspurt hin, damit die Anlage 
den Besuchenden auch präsentiert 
werden konnte. Bis zum effekti-
ven Umzug Mitte September 2022 
verblieb dann noch ein Monat, um 
letzte Arbeiten vorzunehmen.

Vor allem im Aussenbereich war 
noch viel zu tun. Der Gärtner war 
bis zum Einzug damit beschäftigt, 
die Umgebung fertig zu stellen. 
Ganz am Schluss wurde noch die 
Zufahrt planiert und erste kleine 
Mängel beseitigt, so dass das neue 
Berner Tierzentrum für den Umzug 
der Tiere auch bereit war.

Umzug und erste 
Erfahrungen
Nach dem Umzug am 22. Septem-
ber 2022 lebten sich die Tiere sehr 
rasch in ihrem neuen Zuhause ein. 
Die grosszügigeren Platzverhält-
nisse, der bessere Schallschutz und 
die angenehmen Materialien wir-
ken sich beruhigend auf die Tiere 
aus. Schwieriger war die Umstel-
lung für das Personal.

Alles war neu und unbekannt, die 
Arbeitsabläufe anders, die Wege 
viel weiter und die Flächen viel 
grösser. Was sich in Jahrzehnten in 
Oberbottigen eingespielt hatte, war 
nun plötzlich anders. Von einem 
uralten, baufälligen Tierheim zogen 
wir in ein hochmodernes Gebäude. 
Nicht erstaunlich, dass die Mitar-
beitenden eine längere Eingewöh-
nungszeit als die Tiere benötigten.
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Blick in die Zukunft
In den nächsten Monaten werden 
wir noch verschiedene Verbes-
serungen vornehmen, damit die 
Anlage möglichst effizient und 
sparsam betrieben werden kann. 
Wir rechnen damit, dass es unge-
fähr ein Jahr dauert, bis alle Einstel-
lungen optimal angepasst sind.

Es zeigt sich auch, dass die Wartung 
und Betreuung des Neubaus deutlich 
aufwändiger ist als in Oberbottigen. 
Auch hier müssen wir dazulernen 
und diese Aufgaben intern planen 

und organisieren, um eine möglichst 
lange Nutzungsdauer sicher zu stel-
len. Die Arbeit wird uns deshalb auch 
in nächster Zeit nicht ausgehen.

Das erste Fazit fällt sicher mehr 
als positiv aus. Die Tiere fühlen sich 
sehr wohl, die Anlage funktioniert, 
Planungsfehler und grössere Mängel 
sind im Alltag nicht aufgetreten 
und an der Optimierung arbeiten 
wir noch. Selbst wenn der Neubau 
abgeschlossen ist, wird uns wirklich 
nicht langweilig! Zudem hat uns 
allen das tolle, neue Berner Tierzen-

trum wieder viel Energie gegeben. 
Allerdings beschäftigt uns nun eine 
ganz andere Frage: Wie können wir 
das ehemalige Tierheim in Ober-
bottigen nutzen? Wir prüfen aktuell 
verschiedene Ideen, ohne dass kon-
kret schon etwas entschieden ist.

Mit verschiedenen Schulungen, 
Trainings und Instruktionen bau-
ten wir Ängste und Respekt vor der 
neuen Anlage ab. Dass die neue 
Infrastruktur auch viele Vorteile im 
Gegensatz zu Oberbottigen bietet, 
entdeckten aber auch die Mitarbei-
tenden schnell. Jedenfalls wollte auf 
Nachfrage niemand mehr zurück!

Erster Härtetest für 
das Berner Tierzentrum
Glücklicherweise funktionierte 
der Neubau so wie wir es geplant 
hatten. Alles ist an richtigem Ort, 

Lüftung, Strom, Wasser, Abwasser, 
Telefon, EDV etc. funktionieren und 
nur kleinere Störungen traten auf, 
welche von den Unternehmern sehr 
rasch behoben wurden.

Im Alltag kamen aber auch erste 
Verbesserungswünsche auf. Die 
Lichtsteuerung war nicht optimal, 
die Lüftung blies teilweise zu stark, 
Sicherungen flogen bei gleichzei-
tiger Benützung der Mikrowellen 
raus etc. Die moderne Technik liess 
sich aber ohne grossen Aufwand 
anpassen, so dass diese Änderungs-

wünsche rasch umgesetzt werden 
konnten.

Ein erstes grösseres Problem 
trat auf, als es draussen im Dezem-
ber 2022 erstmals richtig kalt 
wurde. Die Wärmepumpe fiel in der 
Nacht zu einem Sonntag aus, was 
erst am Montagmorgen bemerkt 
wurde, weil kein warmes Wasser 
mehr floss. Zudem blieb ein Büro 
einfach kalt. Inzwischen läuft die 
Heizung in diesem Büro, während 
uns die Heizungssteuerung nach 
wie vor einige Probleme bereitet.

Daniel Wyssmann

Baukommissions-

präsident

Fertigstellung Zufahrt September 2022 Erste Mängel: undichte Leitung 
Dezember 2022

Umgebungsarbeiten August 2022
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«Auch aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, kann man 
Schönes bauen.»

Johann Wolfgang von Goethe

«Vieles hat sich letztes Jahr in unse-
rem Tierheim ereignet und vielen 
Tieren konnte geholfen und ein 
neues Zuhause vermittelt werden. 
Bei der Unterbringung im Heim 
tauchten zeitweise einige Schwie-
rigkeiten auf. Wir sind uns das 
inzwischen gewohnt und so konnten 
die Probleme mit viel Improvisati-
onsgeschick und aufopfernder Mit-
hilfe gelöst werden. Die Realisierung 
unseres geplanten Sanierungs- und 
Erweiterungsprojektes würde viele 
dieser Probleme im Tierheim aus der 
Welt schaffen.»

Mit dieser Einleitung begann ich 
vor 25 Jahren meinen Jahresüber-
blick im damaligen schwarz-weiss 
gedruckten «Jahresbericht des 
Tierschutzvereins Bern». Vieles hat 
sich seit dieser Zeit verändert: 
Aus dem Tierschutzverein Bern 
wurde der Berner Tierschutz, aus 
dem grauen Jahresbericht ent- 
stand unsere schön gestaltete und 
farbige Berner Tierwelt, so wie 
Sie sie gerade vor Ihren Augen 
halten. Gleich geblieben sind aber 
die prekären Platzverhältnisse im 
alten Tierheim in Oberbottigen, 
das notwendige Improvisationsge-
schick, sowie die aufopfernde 
Hilfe und Pflege für unsere Tiere.

Doch letztes Jahr, also im Septem-
ber 2022, war es soweit, wir durften 

endlich, endlich unseren langer-
sehnten Neubau in der Eymatt 
beziehen und unsere Schützlinge 
in den wunderbaren neuen 
Tierunterkünften unterbringen. 
Wahrlich ein Meilenstein in der 
Geschichte des Berner Tierschutz. 
Eine regelrechte Herausforderung 
war dieses Zügelunterfangen! 
Einerseits musste ja der Betrieb im 
alten Tierheim aufrechterhalten 
werden, andererseits musste alles 
im neuen Tierzentrum fertigge-
stellt und eingerichtet werden. Es 
war ein wahrer «Chrampf» für 
alle Beteiligten, von den Vorstands-
mitgliedern, über die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, sowie 
den freiwillig Helfenden. Ein riesen-
grosses Dankeschön möchte ich 
an dieser Stelle an alle Erwähnten 
aussprechen.

Obschon das Abschiednehmen von 
den alten und sanierungsbedürf-
tigen Räumlichkeiten leicht fiel, 
tauchte doch auch eine gewisse 
Wehmut auf. Es war für viele von 
uns eine lange Zeit, welche wir im 
Tierheim Oberbottigen verbrach-
ten, mit vielen berührenden tieri-
schen Erlebnissen und Schicksalen. 
Solche Erinnerungen tauchten denn 
auch immer wieder auf, als wir am 
Zusammenräumen und Vorbereiten 
für die grosse Züglete waren.

Auch bei mir persönlich löste das 
Räumen und Aufräumen der alten 
Unterlagen viele Gedanken und 
Bilder von besonders tragischen 
«tierischen» Begegnungen aus, von 

welchen ich hier berichten möchte. 
Da war zum Beispiel dieser Fall: 
An einem Sonntag im Dezember 
wurden spät am Abend zwei Katzen-
transportkörbchen vor dem Tier-
heim in Oberbottigen abgestellt 
und der herrschenden Dezember-
kälte überlassen. Im kleineren Korb 
mit einer Grundfläche von ca. 
900 cm² (entspricht der Fläche 
von 1½ A4-Blättern) waren eine 
Katzenmutter mit ihren vier etwa 
sechswöchigen Jungtieren einge-
pfercht, besser aufgeschichtet. Im 
anderen, etwas grösseren Trans-
portkörbchen waren drei adulte 
Katzen zusammengezwängt, zwei 
unkastrierte Männchen und ein 
Weibchen. Es waren sogenannte 
Perser-Katzen und sie waren alle 
völlig ungepflegt, von Parasiten 
befallen, von Entzündungen 
geplagt und offensichtlich krank. 
Per Zufall wurden die ausgesetzten 
Tiere noch am selben Abend von 
einer unserer Tierpflegerinnen 
entdeckt und konnten so an die 
Wärme in Obhut genommen 
werden. Da sich die Tiere in diesen 
Käfigen kaum bewegen konnten 
und tiefe Minustemperaturen 
herrschten, wären ohne diese 
zufällige Entdeckung alle Katzen 
erfroren und elendiglich zu Grunde 
gegangen.

Ein weiterer, unvergesslicher Fall 
betraf ein regelrechtes Hunderudel. 
Schon damals herrschte bei den 
Hunden immer wieder Hochbe-
trieb: Auf einen Schlag mussten wir 
18 Hunde aufnehmen. Die Hunde 

Aus dem Alltag des Tierheims

Ein langer Blick zurück

drei Langhaarkatzen aus den letzten Jahren (nicht die erwähnten Katzen)
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terhündin mit ihren sieben Jungen, 
welche im Alter von zwei Tagen bei 
uns im Tierheim aufgenommen 
wurden. Der ehemalige Besitzer war 
restlos überfordert, sowohl von den 
Platzverhältnissen als auch vom 
Arbeitsaufwand her. Kurz darauf 
wurde uns ein neun Wochen alter 
Welpe gebracht, welcher dem Züch-
ter übrigblieb, ihm zu viel wurde 
und daher erschossen werden sollte. 
Keine zwei Wochen später kam ein 
weiterer Welpe, welcher bei einem 
Bauern im Stall ausgesetzt wor-
den war. Und zu guter Letzt wurde 
dann bei uns ein «Ferienmitbring-
sel» abgegeben: Die betroffenen 
Leute hatten in den Ferien Mitleid 
mit einem elf Wochen alten Hund, 
nahmen diesen mit zurück in die 
Schweiz und merkten erst hier, was 
es bedeutet, einen Hundewelpen 
aufzuziehen und zu betreuen. Unter 
dem Vorwand, ein Familienmitglied 
habe eine Hundeallergie, wurde der 
Hund dann zu uns gebracht. Auch 
alle diese Welpen konnten wir dann 
an gute neue Plätze weitervermit-
teln. In diesem Sinne ging es dann 
auch noch kurz vor Weihnachten 
weiter, als wir eine weitere Mutter-
hündin mit neun Welpen im Alter 
von sechs Wochen im Tierheim 
aufnehmen mussten.

Auch bei den Kleintieren gab es 
immer wieder «explosionsartigen» 
Zuwachs, wie zum Beispiel im Jahre 
2008. Aus einer Wohnung mitten in 
Bern wurden insgesamt 21 schöne 
Farbratten beschlagnahmt. Die 
Ratten waren zum Teil in kleinen 
Blechbüchsen, nicht grösser als ein 
A4-Blatt, eingepfercht. Nachdem 
die trächtigen Tiere ihre Jungen 
bekommen hatten, waren es dann 
35 dieser possierlichen Tiere, wel-
che wir im Tierheim unterbringen 
mussten. Auch hier konnten wir 
zum Glück innert nützlicher Frist 
alle an neue, gute Plätze weiterver-

mitteln (zum Glück gibt es auch 
Rattenfans).

Aber nicht genug: In derselben 
Wohnung wurde zusätzlich ein 
völlig abgemagerter Schäferhund 
an einen Radiator angebunden 
aufgefunden. Nach langer Warte-
dauer kam dann die für uns erfreu-
liche amtliche Verfügung und wir 
mussten das arme Geschöpf nicht 
mehr der ursprünglichen Halterin 
zurückgeben.

Vor gut zehn Jahren bewegte ein 
gravierender Tierschutzfall das 

gesamte Tierheimpersonal aufs 
Tiefste. Nach einer Meldung über 
angeblich katastrophale Zustände 
in der Wohnung eines Hundezüch-
ters machten sich zwei unserer 
Mitarbeiterinnen umgehend auf 
den Weg. Was sie antrafen, war 
tatsächlich schockierend. In der 
Wohnung lebten 15 noch ganz 
kleine Welpen (diese stammten aus 
zwei verschiedenen Würfen) 
zusammen mit nur noch einer 
Mutterhündin und dem Deckrüden. 
Die Hunde mussten in ihrem 
eigenen Dreck dahinvegetieren, es 
stank bestialisch nach Kot und 

wurden unter schrecklichen Bedin-
gungen gehalten, waren völlig 
vernachlässigt worden und daher 
auch alle krank und zum Teil in 
kritischem Zustand. Glücklicher-
weise haben die Behörden sofort 
gehandelt, die Tiere wurden von der 
Polizei beschlagnahmt und zu uns 
ins Tierheim gebracht. Da 12 Hunde 
noch im Welpenalter von etwa 
zwei Monaten waren, machte die-

ser Fall besonders betroffen. Zum 
Glück konnten alle wieder gesund 
gepflegt werden und anschliessend 
an geeignete Familien weiterver-
mittelt werden.

Ein weiteres besonderes Ereignis 
mussten wir über die Pfingsttage 
bewältigen. Die sintflutartigen 
Regenfälle waren derart stark, dass 
das gesamte Hundehaus, die Kat-

zenquarantäne, der Kleintierraum 
und mein Büro unter Wasser stan-
den. Alle Tiere konnten glücklicher-
weise rechtzeitig evakuiert werden 
und blieben unversehrt, so dass wir 
zwar gravierende Schäden, aber nur 
am Material verzeichnen mussten.

Im Jahr 2005 hatten wir einen 
«Hundewelpen-Sommer». 
Begonnen hatte es mit einer Mut-

Pinscherwelpen

Diese Blechkiste ist zur Rattenhaltung 
nicht geeignet.

Rattenbaby

Rattenmännchen
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Urin. Sofort wurde die zuständige 
Polizei informiert und Anzeige 
gegen den Hundehalter erstattet. 
Wenige Tage später wurden die 
Tiere beschlagnahmt und neun 
dieser Hundewelpen bei uns im 
Tierheim Oberbottigen unterge-
bracht. Alle waren unterernährt 
und hatten pralle Wurmbäuche. 
Bei einigen mussten schlimme 
Nabelbrüche festgestellt werden, 
welche schnellstens operiert wer-
den mussten. Da es sich bei den 
Hunden um sogenannte Listen-
hunde handelte, wurden die neun 
Welpen sofort auf Pflegeplätze 
beim Tierheimpersonal und bei 
der Nothilfeorganisation «Listen-
hunde Hilfe Schweiz» verteilt, 
damit für die kleinen Geschöpfe 

der bestmöglichen Start ins neue 
Leben garantiert werden konnte.
Und zum Abschluss noch eine 
unglaubliche Geschichte mit 
Zwerghamstern: An einem Som-
mermorgen wurden 14 Dsungari-
sche Zwerghamster mitsamt der 
Einstreu des Käfigs im Könizberg-
wald neben den Weg ausgeleert. 
Diese Hamsterart ist eine der weni-
gen, welche von Natur aus in meist 
kleinen Gruppen lebt. Eine auf-
merksame Frau, welche mit ihren 
zwei Hunden unterwegs war, fand 
die ausgesetzte Hamsterfamilie. 
Einer ihrer Hunde, sonst eher auf 
der Jagd nach mausgrossen Tieren, 
schleckte eines der Hamsterchen 
ab, das sich sogleich an den Hund 
schmiegte. Sie konnte die winzigen 
Geschöpfe problemlos einfangen, 
obschon es gut möglich gewesen 
wäre, dass sich die Tierchen in die 
daneben liegenden Mauselöcher 
verkriechen. Das aber war glückli-
cherweise nicht der Fall. Die Tiere 
wurden sofort von der tierlieben-
den Finderin zu uns gebracht. Es 

handelte sich um drei ausgewach-
sene Männchen und drei Weibchen, 
sowie acht Jungtiere, die etwa zehn 
Tage alt waren. Da wir anneh-
men mussten , dass die Weibchen 
bereits wieder trächtig waren (die 
Wurfgrösse beträgt ca. vier bis acht 
Junge), wurden die Tiere umge-
hend nach Geschlechtern getrennt. 
Anschliessend waren wir sehr 
gespannt, wie gross diese Hamster-
familie noch werden würde. 

Schliessen möchte ich meinen 
Bericht wieder mit Goethes Worten:
«Willst Du glücklich sein im Leben, 
trage bei zu andrer Glück; denn die 
Freude, die wir geben, kehrt ins 
eigne Herz zurück.»

Tierheim Oberbottigen/

Berner Tierzentrum 

Statistik 2022

Aufgenommene Tiere
Findelhunde  21
Verzichthunde 17
Findelkatzen 34
Verzichtkatzen 120
Findelkleintiere 18
Verzichtkleintiere 90
Wildtiere 4
Total 304

Findeltiere 
an Halter zurück
Hunde 20
Katzen 18
Kleintiere 1
Total 39

Platzierte Tiere
Hunde 19
Katzen 116
Kleintiere 95
Total 230

Lukas Bircher

Zoologe

Geschäftsführer

Dschungarischer Hamster

Das Bubo-Jahr 2022 war 

ein spezielles Jahr in einiger Hinsicht
Leider konnte ich 2022 keine Bubo Kinder im alten 
Tierheim Oberbottigen empfangen. Einerseits hatten 
wir immer noch Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zu spüren und anderseits stand Ende September unser 
grosser Umzug nach Hinterkappelen in unser neues 
Tierzentrum an. Wir hatten alle Hände voll zu tun, 
zumal der Tierbestand hoch und unsere Arbeit rund 
um den Umzug sehr streng war.

Ich konnte aber mit meinen Bubos drei Ausflüge 
machen im Jahr 2022, was mich sehr freute! 
Am 1. April besuchten wir in Kriechenwil mit grosser 
Spannung Herrn Lüthi, einen Falkner. Weniger 
erfreulich war jedoch das Wetter: Am Vortag noch 
herrlicher Sonnenschein, am Tag des Besuches 
Schnellfall und kalter Wind … so schade. Herr Lüthi 

konnte uns so leider nicht das geplante, volle Pro-
gramm mit seinen Tieren vorführen, denn die Vögel 
mögen lieber schönes Wetter und sind bei Wind und 
Schneefall nicht motiviert zu fliegen. Stattdessen 
durften die Bubos aber im Abstand von gut 20 Metern 
«SID», einen Harris Hawk (Wüsten-Bussard), abrufen, 
so dass er auf deren Arm flog. Auch durften wir aus 
nächster Nähe einen Wanderfalken und zwei Harris 
Hawk Bussarde begutachten. Der absolute Liebling 
der Kinder war jedoch der Kaninchenkauz «Mugg». 
Es war trotz schlechtem Wetter ein sehr interessanter 
und lehrreicher Nachmittag und die Kinder waren ganz 
tapfer und trotzten dem schlechten Wetter.

Beim zweiten Ausflug hatten wir dann mehr Wetter-
glück: An einem sonnigen und warmen Sommertag 

Jahresrückblick 

Bubo-Club

Tierpark Goldau: Spannende Infos von einer Rangerin. Besuch beim Falkner: Kaninchenkauz Mugg
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ging die Bubo-Crew in den Tierpark nach Arth Goldau. 
Dort wurden wir von einer Rangerin empfangen, 
die uns vor und hinter die Kulissen führte und viel 
Interessantes über die Tiere im Park erzählte. Nebst 
dem Bärengehege und vielen anderen Tieren war 
natürlich die «Freilaufzone» ein Highlight für die Kids. 
Die Rangerin erklärte uns, dass sich hier viele Mufflons 
(Wildschafe), Rehe und Hirsche frei bewegen können 
und es auch geniessen gestreichelt und gefüttert zu 
werden. Dies, weil sie sich von klein auf gewohnt sind, 
von Menschen umgeben zu sein. Auch ich lernte 
an diesem Tag, dass die herzigen «Rehli» eigentlich 
Hirsche sind. Es war ein schöner und lehrreicher 
Tag, der einfach «gfägt het»!

Im Herbst besuchte der Bubo Club den Naturpark 
Gantrisch. Leider war an diesem Samstagmorgen das 
Wetter mal wieder nicht auf unserer Seite. Dennoch 
waren alle motiviert und die Stimmung unterwegs war 
super. Förster Fritz führte uns mitten durch «seinen» 
Wald und erklärte uns viel Interessantes rund um die 
Tierwelt im Wald und auch über Bäume und Pflanzen. 
«Welche Pflanzen sind besonders bienenfreundlich?», 
«Wisst ihr, warum die kleinen Weisstannen zwei 
Giebel haben?» oder «Wisst ihr, von welchem Baum 
dieses Blatt ist?». Solche und noch viele Fragen mehr 
wurden uns gestellt und beantwortet von Fritz. Er 
erzählte auch, dass die Eiche ein Baum ist, den die 
Vögel sehr lieben und dieser Baum im Wald auch am 
häufigsten vorkommt. Bevor wir uns vollgepackt 
mit neuem Wissen mit dem Postauto wieder Richtung 
Bern aufmachten, durften wir uns in einer kleinen 
Forsthütte aufwärmen und unser Picknick essen. Es war einmal mehr ein toller Ausflug mit euch Bubos: 

«Merci veu mau!» Wer noch mehr Details zu unseren 
Aktivitäten erfahren möchte, darf gerne auf unserer 
Website www.bernertierschutz.ch  Jugendtierschutz 
 Erlebnisberichte weiter lesen.

Ich und Monika, meine liebe Arbeitskollegin und 
treue «Bubo-Begleiterin», freuen uns schon sehr auf 
ein weiteres Bubo Jahr mit euch! Dieses Jahr, jetzt 
im neuen Tierzentrum in Hinterkappelen, dürft ihr 
dann auch wieder tatkräftig mithelfen im Tierheim-
alltag!

Bis dann, liebe Grüsse eure Erika

Erika Rufer

Leiterin Berner Jugendtierschutz

Tierpflegerin EFZ

Im Tierpark Goldau laufen einige Tiere frei rum.

Besuch im Naturpark Gantrisch beim Förster

Die Bubos unterwegs in der Natur.Tierpark Goldau: Die Bubos unterwegs mit der Rangerin.



Hunde  17 BERNER TIERWELT
Geschichten 
aus dem Hundehaus

Happy End für Shorty
Begleiten Sie uns in die Zukunft –  
jede Unterstützung zählt! 

Alles neu? 

Nachdem wir mehr als 20 Jahre 
für unseren Neubau gekämpft und 
kontinuierlich die finanziellen 
Mittel für das neue Berner Tierzen-
trum erarbeitet haben, sind unsere 
finanziellen Reserven erschöpft 
und wir sind auf viele neue 
Tierfreund*innen für den Betrieb 
des Berner Tierzentrums angewie-
sen.

Sie fragen sich vielleicht, 
wie Sie persönlich am be-
sten helfen können? 
Zum Beispiel mit einer Patenschaft 
für Katzen, Hunde oder Kleintiere 
im Berner Tierzentrum: Denn am 
meisten helfen uns regelmässige 
Zuwendungen, wie Sie bei einer 
Patenschaft, bei Mitgliederbei-
trägen oder auch Gönnerschaften 
monatlich oder jährlich einbezahlt 
werden. Auf Seite 31 finden Sie alle 
Anmeldemöglichkeiten, ebenso 
wie auf unserer Website 
www.bernertierschutz.ch/ 
unterstuetzen-sie-uns/.

Neue QR-Einzahlungs-
scheine – Verdankungen 
neu ab Fr. 100.–
Bei den neuen QR-Einzahlungs-
scheinen gibt es leider keine Mög-
lichkeit mehr, ein Feld einzubauen, 
dass Sie ankreuzen können, wenn 
Sie keine Verdankung wünschen. 
Dieses wurde bisher von unseren 
Spendenden rege genutzt, im Wis-
sen, dass jeder Dankesbrief auch 
wieder Kosten verursacht. Für das 

entgegengebrachte Verständnis und 
Vertrauen danken wir all jenen sehr.
Damit wir die Kosten für die admi-
nistrativen Aufwände weiterhin tief 
halten können, haben wir ent-
schieden, in Zukunft erst ab einer 
Spende von Fr. 100.– ein persönli-
ches Dankesschreiben per Post zu 
versenden. Wir sind für kleinere 
Beiträge ebenso dankbar, dennoch 
sollen die gespendeten Beträge ja 
möglichst vollständig den Tieren 
zu Gute kommen und nicht den 
Umsatz der Post oder der Papierin-
dustrie steigern.
Falls auch Sie gerne auf ein Dan-
kesschreiben bei einer Spende 

ab Fr. 100.– verzichten möchten, 
notieren Sie bitte bei einer Bank- 
oder Postzahlung im Feld «Zusatz-
informationen», dass Sie keine 
Verdankung wünschen. 

Herzlichen Dank!

Ihr Berner Tierschutz

Übrigens: Damit Sie Ihre Spenden 
von den Steuern abziehen können, 
genügt wie bisher der Abschnitt 
des QR-Einzahlungsscheines (bei 
Schaltereinzahlungen) oder der 
Bankbeleg der Zahlung.

Unsauber, bissig, dumm, will nicht 
spazieren gehen, nicht fressen und 
er sei nicht verspielt, so beschrieb 
Shortys Ex-Besitzerin den kleinen 
Russky Toy Terrier, als ihn meine 
Kolleginnen Erika Rufer und Kristin 
Brügger aus seinem alten Zuhause 
holten. Da so ein Mini-Hund im 
Tierheim nicht optimal unterge-
bracht werden kann, zog Shorty am 
24.3.22 dann als Pflegehund bei mir 
zu Hause ein.

Als ich ihn das erste Mal sah, war 
er in einem sehr schlechten Pflege-
zustand. Shorty war total abgema-
gert, wog anfangs nur 1,5 kg, hatte 
schuppige Haut, sehr wenig Fell 
und seine Ohren waren durch eine 
Nekrose stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Die blutig verkrusteten 
Ohrränder waren daher sehr aus-
gefranst und sind es natürlich auch 
geblieben.

Die ersten Tage war Shorty sehr 
verängstigt und verunsichert durch 
die neue Situation und Umgebung 
und er liess sich in dieser Zeit auch 
nicht anfassen. Deshalb hatte er 
anfangs Tag und Nacht ein «Gstäl-
tli» an und an diesem war eine 
Leine angemacht. So musste der 
kleine Kerl nie bedrängt werden, 
wenn es nach draussen ging. Auch 
in seiner Schlaf- und Transportbox 
konnte ich ihn gut transportieren. 
Nach gut drei Tagen wurde Shorty 
mir gegenüber aber immer zutrauli-
cher und ich konnte ihn streicheln, 

auf den Schoss nehmen, mit ihm 
kuscheln und endlich konnte auch 
ein richtiger Gesundheitscheck 
gemacht werden.

Dass Shorty nicht fressen wollte, 
war vermutlich eine Schutzbe-
hauptung seiner Ex-Besitzerin, 
weil sie ihm immer zu wenig zu 
fressen gab, damit er nicht so oft 
in die Wohnung machte. Ganz im 
Gegenteil! Shorty war dermassen 
ausgehungert, dass ich ihm anfangs 
mehrmals täglich kleine Futterpor-
tionen mit Aufbaupräparaten geben 
musste, weil er das Futter nur so in 
sich hineinschlang. In dieser Phase 
nahm der kleine Schatz schön an 
Gewicht zu.

An der Stubenreinheit musste 
mit Shorty sehr intensiv trainiert 
werden. So war er zwar schon nach 
relativ kurzer Zeit bereit sich draus-
sen zu versäubern aber nur bei 
schönem Wetter. Wenn es regnete 
oder kalt war, befand es Shorty als 
nicht akzeptabel nach draussen zu 
gehen. Da fand er schon den Gang 
in den Garten als Zumutung und 
dann passierte auch schon mal ein 
Malheur im Haus.

Obwohl er mir gegenüber sehr 
anhänglich und verschmust war, 
liess er sich nicht gerne von ande-
ren Menschen streicheln. Wenn 
dies nicht respektiert wurde, 
dann hat er auch schon mal zuge-
schnappt.

Viele Halter von kleinen Hunden 
sind leider immer noch der Mei-
nung, dass die sogenannten Mini-
Hunde keine Erziehung brauchen 
und somit oftmals ein Leben nur 
an der Leine oder in Hunde-Trage-
Taschen verbringen müssen. Was 
aber für die grossen Hunde wie 
Labrador, Schäferhund und Co. ein 
Muss ist, braucht auch der kleine 
Hund! So begann dann auch für 
Shorty das Training. Hier ist mir 
in erster Linie immer der Rückruf 
am wichtigsten. Dies ist die beste 
Lebensversicherung für jeden 
Hund. Shorty hatte von Anfang 
an grosse Freude am Training und 

Wylie sucht zusammen mit Winnie ein neues Zuhause: bernertierschutz.ch Shorty bei der Ankunft im Tierheim
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lernte sehr schnell Neues – von 
wegen dummer Hund!

Es machte einen riesigen Spass mit 
ihm spazieren zu gehen, wobei er in 
der Regel immer frei von der Leine 
laufen durfte, da er so aufmerksam 
unterwegs war. Der Rückruf funktio-
nierte super, ich konnte ihn auf Dis-
tanz stoppen oder ihm die Richtung 
mit Handzeichen vorgeben, in die 
ich mit ihm laufen wollte. Hier habe 
ich noch viel vom Training mit mei-
ner Border Collie-Hündin «Lilly» 
angewandt, die zu diesem Zeitpunkt 
leider schon verstorben war.

Die Suche nach einem neuen 
Zuhause gestaltete sich gar nicht so 
einfach. In seinem Steckbrief waren 
bestimmte Vermittlungskriterien 
vorgegeben. Leider wurden diese 

nicht von allen Bewerbenden genau 
gelesen und richtig verstanden.
Nach gut fünf Monaten bei mir fan-
den sich dann endlich die richtigen 
Menschen für den kleinen Schatz. 
Sie kannten diese eher unbekannte 
Hunderasse bereits und wussten 
um den Charakter und vor allen 
Dingen auch um deren, nicht 
gerade wenigen, gesundheitlichen 
Probleme.

Nach der Kennenlernphase bei uns 
im Tierheim durfte Shorty dann 
im September 2022 auf Probe in 
sein neues Zuhause einziehen. Im 
neuen Zuhause lebt auch noch eine 
ältere Russky Toy Terrier-Hündin, 
mit der Shorty gut auskommt und 
die ihm auch mal Grenzen aufzeigt. 
Dies hat er leider im Tierheimalltag 
mit unseren Privat-Hunden nicht 

erleben müssen, da er von den 
«Grossen» nicht so ernst genom-
men wurde und so entwickelte er 
manchmal schon ein etwas «grös-
senwahnsinniges Verhalten» den 
anderen Hunden gegenüber.

Am 31.1.23 habe ich Shorty im 
neuen Zuhause besuchen können 
und er ist dort richtig angekom-
men. Shorty wird als Hund gesehen 
und da er bei schlechtem Wetter 
nicht so gerne nach draussen geht, 
wird ihm auch im Haus mit viel 
Kopfarbeit einiges abverlangt. Ich 
wünsche Shorty wie auch seinen 
neuen Menschen, dass sie eine 
schöne lange Zeit miteinander ver-
bringen dürfen.

Monika Grawe

Tierpflegerin

Shorty geniesst sein Futter Shorty im neuen Daheim Shorty unterwegs an der Sonne
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Der Alltag kehrt ein.

Nach dem Umzug ins neue Berner 
Tierzentrum, kam für uns eine 
relativ anstrengende Zeit, es war wie 
ein Neuanfang und wir mussten uns 
zuerst einleben, da alles anders war 
als im alten Tierheim Oberbottigen. 
Wir mussten den Umgang mit den 
neuen Reinigungswagen und -mit-
teln erproben, die ganze Infrastruk-
tur kennen lernen und neue Arbeits-
abläufe gestalten. Es wurden auch 
noch fehlende Sachen ergänzt, alles 

eingerichtet und neu organisiert.
Bereits während dieser Zeit kamen 
fast täglich neue Katzen ins Tierzen-
trum. Sei es aus Beschlagnahmun-
gen oder als Findel- und Verzicht-
tiere, Katzen kamen und wurden 
wieder abgeholt, dazwischen musste 
jede leer gewordene Unterkunft 
gereinigt und desinfiziert werden 
und das alles, während wir uns noch 
im Neubau eingewöhnen mussten. 
Es war ganz schön viel los bei uns!

Das waren einige der ersten 
Katzen, die ins neue Tier-
zentrum einziehen durften:

Grumpy, ein sehr alter, magerer 
und kranker Findelkater, durfte 
als Erster eine Box in der Kranken-
station einweihen. Er war stark 
verschnupft, dehydriert und hatte 
einen verhärteten Bauch, auch 
musste er immer wieder erbrechen. 
So wurde er von uns wieder auf-
gepäppelt und mit verschiedenen 
Medikamenten behandelt. Als es 
ihm etwas besser ging, durfte er ein 
Zimmer beziehen und wir fanden 
kurz darauf ein neues Zuhause für 
ihn, wo er liebevoll gepflegt wird.

Calypso ein lustiger, verspielter, 
junger Kater mit Flausen im Kopf, 
wurde gefunden und bei uns abge-
geben. Da er mit dem Aufenthalt in 
der Quarantäne-Box nicht zurecht-
kam und nur jammerte, durfte er 
noch am gleichen Tag in ein Ein-
zelzimmer in der Leukosestation 
umziehen, dank dem neuen Tier-
zentrum, das mehr Platz bietet, war 
dies möglich. Dort konnte er sich 
recht schnell eingewöhnen, hatte 
aber auch da viel Unsinn im Kopf 
und sprang uns ans Bein, wenn ihm 
langweilig war. Nachdem er negativ 
auf Leukose getestet, geimpft und 
tierärztlich untersucht worden war, 
durfte er ins Katzenhaus umziehen.

Tiffany ist ein weiterer Neuzu-
gang, sie wurde als Verzichtstier 
abgegeben. Tiffy ist eine sensible, 
lustige Katzendame und durfte eine 

Katzenhaus 2

Quarantäne-Box beziehen, da sie 
vor allem rund um den Hals viele 
verschiedene Krusten hatte, die sich 
mit der Zeit in Hautekzeme verwan-
delten. Es stellte sich heraus, dass 
sie eine starke Futtermittelallergie 
hatte. So mussten wir verschiedene 
Diät-Futtersorten ausprobieren, 
um zu sehen, welches Futter sie gut 
frisst und auch gut verträgt und 
verabreichten ihr entzündungs-
hemmende Medikamente. Damit 
sie nicht bis zur Abheilung der 
Wunden in einer Quarantäne-Box 
verweilen musste, durfte auch sie 
in ein Einzelzimmer in der Leuko-

sestation einziehen. Dort fühlte sie 
sich sofort wohler. Nach der medi-
zinischen Behandlung und dem 
Umstellen auf ein geeignetes Spe-
zialfutter heilten ihre Hautwunden 
ab und sie konnte direkt von dort 
aus platziert werden, ohne weiteren 
Aufenthalt im Katzenhaus 1, wo die 
zu vermittelnden Katzen leben.

Und es geht in diesem Tempo wei-
ter, Katzen kommen und gehen und 
jede Katze hat ihre ganz persönliche 
Geschichte. Mit viel Engagement 
versuchen wir, für jede Katze den 
bestmöglichen Platz zu finden.

Inzwischen haben wir uns im neuen 
Tierzentrum schon gut eingelebt 
und haben unseren Arbeitsrhyth-
mus gefunden. Es macht Freude 
in einem so schönen Neubau zu 
arbeiten, da alles hell und freund-
lich eingerichtet ist, auch für die 
Tiere ist es eine Erleichterung, das 
ist kein Vergleich mehr zum alten 
Tierheim Oberbottigen.

Monika Graber

Tierpflegerin EFZ
Verantwortliche Katzenhaus 2

(Quarantäne-, Kranken- und Leukosestation)

Tiffany wurde als Verzichttier abgegeben

Findelkater Grumpy wurde wieder aufgepäppelt Calypso; der Erste im Katzenhaus
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Oftmals ist der Name leider Pro-
gramm, da viele Halter sich unge-
nügend oder bei falschen Quellen 
informieren. Gerade bei Familien 
sind mongolische Rennmäuse sehr 
häufig anzutreffen, da sie fälsch-
licherweise als günstig, platzspa-
rend und pflegeleicht gelten. Doch 
für viele Eltern sind die süssen 
Flauschbälle schon zum Albtraum 
geworden.

Gerbils sind, sofern man ein paar 
Punkte beachtet, unglaublich tolle 
Haustiere für die ganze Familie. Sie 
sind wechselaktiv und daher alle 
paar Stunden wieder mal wach und 
bauen das Gehege um. Allerdings 
handelt es sich bei ihnen nicht um 
Kuscheltiere und schon gar nicht 
um Spielzeuge für Kinder. Mäuse 
im Allgemeinen sind Flucht- und 
Beutetiere. Angefasst zu werden, 
mögen nur die allerwenigsten von 
ihnen. Mit Geduld und viel Beste-
chung werden aber fast alle so weit 
handzahm, dass sie Leckerlies von 
der Hand fressen und sich darauf-
setzen. Manchmal wird auch kurzes 
Streicheln geduldet. Es sind also 
Beobachtungstiere. Dafür aber ein-
fach unglaublich grossartige. Mit 
dem richtigen Gehege und guter 
Einrichtung kann man ihnen beim 
Gänge graben, Laufradeln, Herum-
tollen oder Schreddern zusehen. Es 
ist fast immer etwas los im Renn-
maus-Haus.

Die Haltung und Pflege an sich, 
ist tatsächlich nicht allzu an-
spruchsvoll. Das Wichtigste ist 

Mongolische 
Rennmäuse / Gerbils

Meriones unguiculatus – 
«Kämpfer mit Klauen»

viel Platz und tiefe Einstreu. Gehege 
findet man mit Geduld manchmal 
Secondhand, man kann sie vom 
Terrarienbauer auf Mass anfertigen 
lassen oder legt selbst Hand an. Für 
die Einrichtung und tiergerechtes 
Futter empfehlen wir den Samt-
pfötlishop (samtpfoetli-shop.ch). 
Dort bekommen Sie fast alles, was 
Sie brauchen.

Die Erstanschaffungskosten für 
Gehege, Ausstattung, Reservege-
hege und Transportboxen betragen 
rund Fr. 800.–. Dazu kommt der 
Preis bzw. die Schutzgebühr für 
zwei Rennmäuse. Wer handwerk-
lich geschickt ist, kann sehr vieles, 
inklusive Gehege, sogar selbst 
bauen. Die danach anfallenden, 
laufenden Kosten für Futter, Bade-

Sand und Co. halten sich in Gren-
zen. Abgesehen davon muss man 
selbstverständlich immer genügend 
Geld beiseite haben für allfällige 
Tierarztbesuche. Rennmäuse sind 
im Übrigen Heimtiere und brau-
chen einen spezialisierten Tierarzt.

Auch die weiteren Punkte klingen 
komplizierter als sie sind. Wer sie 
beachtet, wird es uns danken. Denn 
viele Streitereien von Rennmäusen 
hätten verhindert werden können, 
wären diese Punkte beachtet wor-
den.

• Rennmäuse werden ausschliess-
lich zu zweit gehalten. Sei es in 
gleichgeschlechtlichen Paaren 
oder Kastrat und Weibchen. Alles 
über zwei Tiere, also drei oder 

mehr, gilt als Grossgruppe. Diese 
zerstreiten sich in den allermeis-
ten Fällen, was blutig oder leider 
sogar tödlich enden kann.

• Gerbils sind territoriale Tiere. 
Daher soll besonders bei der 
Einrichtung des Geheges dar-
auf geachtet werden, dass keine 
Revierbildung gefördert wird. 
Das bedeutet, alles möglichst 
offen zu gestalten. Keine Gehege-
Verbunde durch Rohre o. ä. und 
keine zu grossen Unterteilungen 
oder Abtrennungen. Wer mit 
Aufsatz oder grossen Ebenen 
arbeitet, sollte beachten, dass 
rund ²⁄₃ bis ½ der Grundfläche 
frei bleibt.

• Kein Auslauf/Freigang. Stress 
und die fremden Gerüche führen 
oft dazu, dass sich die Renn-
mäuse, sobald sie zurück im 
Gehege sind, zerstreiten. Um 
dem enormen Bewegungsdrang 
der Rennmäuse gerecht zu wer-
den, soll in ein grosses Gehege 
und ein gutes Laufrad investiert 
werden.

• Gerüche sind wichtig. Gerade bei 
der Gehege-Reinigung soll daher 
nie mehr als ²⁄₃ der Einstreu 
durch Neues ersetzt werden, 
damit der bekannte Gruppenge-
ruch immer noch da ist.

• Falls ein Tierarztbesuch nötig ist, 
immer beide Rennmäuse mit-
nehmen, damit sie nicht zu lange 
getrennt sind.Gehege für Gerbils Aithusa und Saphira in trauter Zweisamkeit
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Saphira Nora war bei uns im Tierheim Tweety hat Nora als neues Partnertier akzeptiert

Es ist sehr wichtig, kein unnötiges 
Risiko einzugehen. Denn die Tiere 
machen ihrem Namen wirklich alle 
Ehre, wenn sie sich streiten. Wird 
der Streit nicht rechtzeitig erkannt, 
wird es blutig oder sogar tödlich 
enden. Leider ist es keine Seltenheit 
und die obigen Punkte sind die häu-
figsten Gründe, warum Rennmäuse 
sich zerstreiten und letztendlich 
weggegeben werden müssen.

Nun könnte man sich denken, 
warum man Rennmäuse denn nicht 
einfach einzeln hält. Doch wer sie 
schon kuscheln gesehen hat, weiss 
mit Sicherheit: Gerbils sind soziale 
Tiere. Sie brauchen zwingend ein 
Partnertier. Einzelhaltung ist keine 
Option.

Ein passendes Partnertier zu fin-
den, ist aber manchmal gar nicht 
so einfach. Wie wir Menschen auch 
sind Rennmäuse Individuen und 
haben da so ihre Ansprüche an 
das Gegenüber. Verständlich. Sie 
verbringen dann ja den Rest des 
Lebens mit diesem anderen Gerbil 
zusammen in einem Gehege einge-
sperrt. Weglaufen, wenn man den 
anderen nicht mehr riechen kann, 
geht nicht. Versuchen Sie sich also 
in die Lage der Tiere zu versetzen 
und haben Sie Verständnis, wenn 
Sie halt leider nicht beim ersten 
Versuch den «richtigen Deckel zum 
Topf» finden.

Um einsame Rennmäuse mitein-
ander zu vergesellschaften, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Doch 

wir empfehlen die Trenngitter-
Methode. Bei dieser Methode sind 
die Gerbils im selben Gehege, mit 
einem Trenngitter in der Mitte.

Wir hatten mit unserer letzten 
Vergesellschaftung, der von Tweety 
und Nora, echt Glück. Die Woche, 
welche die beiden im Vergesell-
schaftungsgehege mit Trenngitter 
verbracht hatten, verging schnell 
und ruhig. Somit konnten wir die 
Zusammenführung auf das kom-
mende, freie Wochenende setzen. 
Dies ist ideal, denn gerade die 
ersten 24 Stunden ohne Trenngit-
ter sind sehr heikel. Die Box für 
die Zusammenführung enthält 
geruchsneutrale, neue Einstreu 
und eine Scheibe Gurke für den 
Durst zwischendurch. Mit dicken 

Flöckli Aithusa
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Handschuhen an den Händen und 
der Nummer des Notfalltierarztes 
in Griffnähe haben wir Tweety 
und Nora in verschiedene Ecken 
des Beckens gesetzt. Wir muss-
ten nicht lange warten bis inten-
siv geschubst, geboxt, gerangelt 
und auch gejagt wurde. Alles ist 
hier etwas netter ausgedrückt, als 
es aussieht, wenn man daneben 
sitzt und versucht die Ruhe zu 
bewahren. Die beiden haben ihre 
Meinung ganz klar durchgegeben. 
Zum Glück gab es aber nie eine so 
heftige Auseinandersetzung, dass 
hätte getrennt werden müssen. So 
konnten wir von Zeit zu Zeit etwas 
Neues ins Gehege stellen und auch 
mal was zum Schreddern für den 
Stressabbau hineinstellen.

So kam die Nacht und das Verge-
sellschaftungsbecken wurde neben 
das Bett gestellt. Immer mit dabei, 
die Transportboxen, die Hand-

schuhe und eine Taschenlampe, 
um nachts bei Lärm einen Blick ins 
Gehege werfen zu können. Es war 
im Verhältnis zu anderen Vergesell-
schaftungen eine ruhige Nacht. Das 
Allerschönste war dann das Erwa-
chen am nächsten Morgen, als wir 
die zwei Süssen kuschelnd in einem 
Nest vorgefunden haben. Tweety 
wurde von Nora von oben bis unten 
geputzt und sie haben unglaublich 
glücklich gewirkt.

So wünscht man sich das eigentlich 
immer. Doch man sollte sich noch 
nicht zu früh freuen. Es braucht 
nochmals etwas Zeit und Geduld. 
Das Endgehege wird nur langsam 
und Schritt für Schritt eingerichtet. 
Mit wenig Einstreu und Einrich-
tung starten und dann laufend 
mehr ergänzen, sofern alles ruhig 
bleibt und kein Streit entsteht. Erst 
wenn nach einigen Tagen oder 
Wochen das Gehege voll eingerich-

tet ist und kein Streit entstanden 
ist, sehe ich eine Vergesellschaftung 
als geglückt an.

Tweety und Nora lebten übrigens 
beide unzertrennlich und ohne den 
kleinsten Streit zusammen bis sie, 
nicht lange nacheinander, den Weg 
über die Regenbogenbrücke antre-
ten mussten. Nun dürfen sie im 
Mäuse-Himmel zusammen weiter-
kuscheln. Sie werden in den Erin-
nerungen und im Herzen immer bei 
uns sein.

Wir hoffen mit diesem Beitrag 
einigen Menschen zu helfen. Renn-
mäuse sind unglaublich tolle, aber 
manchmal leider sehr nervenzeh-
rende Haustiere. Viele Menschen 
geben die Haltung bei den ersten 
Problemen auf, weil sie nun mer-
ken, dass sie den Tieren nicht 
gewachsen sind.

Daher sehen wir eines unserer 
Hauptziele in der Aufklärung über 
die tiergerechte Haltung. Denn wer 
von Anfang an weiss, woran er ist, 
wirft weniger schnell das Hand-
tuch.

Für detailliertere Informationen 
rund um die Mongolische Renn-
maus, besuchen Sie uns gerne auf 
Facebook (Rennmaus, einsam, 
sucht:) oder schreiben Sie uns eine 
Nachricht mit Ihren Fragen an:
rennmaus.einsam.sucht@outlook.
com.

Text und Bild:  

© Corina Decorvet

Rennmaus, einsam, sucht:

Tweety und Nora nach der glücklichen Vergesellschaftung

✂

✂

Grundfläche mindestens 120 × 60 cm oder 0,72 m²

Höhe mindestens 70 cm. Bei weniger Höhe, wird eine Erhöhung für das Laufrad 

benötigt.

Einstreutiefe mindestens 30 cm durchgehend und gut angedrückt

Empfohlene Einstreu: Pfeifer, ANIspan, Allspan (Xtreme oder Classic).

Hanfeinstreu ist ungeeignet, weil darin die gegrabenen Gänge nicht gut halten.

Verstecke: Korkröhren, Rebenholz, Keramikverstecke, Mehrkammern-Haus 

mit abnehmbaren Deckel und auf Stelzen

Laufrad: Mindestdurchmesser von 33 cm mit geschlossener Lauffläche

Sandbad mit Spezial-Nager-Badesand (zum Beispiel Acapulco) mindestens 25 × 25 cm 

mit 10 cm Sandtiefe

Wasserschale/-flasche und Frischfutternapf

Körnerfutter zur Beschäftigung im Gehege verstreuen. 

Geeignetes Futter, zum Beispiel vom Samtpfötlishop.

Schreddermaterial: Stroh, Heu, Äste müssen immer zur Verfügung stehen, denn sie 

fördern den Zahnabrieb und können für den Nestbau verwendet werden. Zusätzlich kann 

für den Nestbau Kapokwolle und unbedrucktes, ungebleichtes und unparfümiertes 

Toilettenpapier verwendet werden.

Alle schweren Gegenstände müssen vor dem Unterbuddeln geschützt sein, 

indem sie irgendwo aufliegen oder auf Stelzen oder Gestellen stehen.

Maximale Fallhöhe nicht mehr als 18 cm – Rennmäuse sind Bodenbewohner und können 

Höhen nicht einschätzen.

Durchgänge von Verstecken, Röhren usw. mindestens 7 cm Durchmesser

Streit vermeiden: keine Unterteilungen, keine Voll-Etagen, kein Gehegeverbund durch 

Rohre o. ä., kein Auslauf

Rennmäuse werden zu zweit als Paar gehalten (gleichgeschlechtlich oder Kastrat 

und Weibchen), nicht alleine und nicht in Gruppen.

Hamsterwatte: Hamsterwatte besteht aus Baumwolle. Diese hat sehr lange Fasern, 

welche zum Abschnüren von Gliedmassen führen können.

Nadelholzzubehör: Einrichtungsgegenstände mit dunkler Rinde und einigem anderem 

Zubehör aus Zoogeschäften sind mit Klammern und Nägeln zusammengehalten. 

Dies ist für die nagefreudigen Rennmäuse lebensgefährlich. Zudem sind die meisten 

Eingänge viel zu klein.

Checkliste für eine tiergerechte Rennmäusehaltung
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Nun bin auch ich an der Reihe, mich 
vorzustellen. Mein Name ist Alena 
und ich bin 17 Jahre alt. Im August 
2022 habe ich die Lehre als Tier-
pflegerin im Tierheim Oberbottigen 
angefangen.

Schon als Kind war ich am glück-
lichsten, wenn ich Tiere um mich 
hatte und ich mich um sie küm-
mern konnte, dies hat sich bis heute 
nicht geändert. Ich bin mit ver-
schiedenen Tierarten gross gewor-
den und habe mich mit der Unter-
stützung meiner Eltern um sie 
gekümmert. Von Baby-Bartagamen 
bis zum Alpaka waren viele Tiere 
dabei. Nun haben wir zwei Hunde 
Zuhause, beide Hündinnen haben 
wir schon seitdem sie Welpen 
waren, und ich selber kümmere 
mich um meine vier Mini-
Schweine.

Ich habe mir während der Schulzeit 
schon einige Berufe angesehen, 
die nichts mit Tieren zu tun haben, 
es hat mir jedes Mal gefallen aber 
der Kontakt mit Tieren hat mir 
immer sehr gefehlt. In einer Tier-
arztpraxis war ich auch oft, dieser 
Beruf bringt zwar viel Kontakt 
mit Tieren mit sich, aber so wirklich 
hat es mir doch nicht gefallen. Ich 
habe mir auch überlegt, mit Ver-
suchstieren zu arbeiten aber das 
wäre nichts für mich. Die Arbeit mit 
Wildtieren hätte mir auch gefallen, 
was mir da im Weg stand war, dass 
man nicht viel Kontakt mit den 
Tieren hat. Im Internet habe ich 
dann das Inserat für die offene 

Lehrstelle im Tierheim Oberbotti-
gen gesehen und habe mich so 
schnell wie möglich beworben. 
Ich habe mich sehr auf die Schnup-
pertage gefreut und war aufgeregt. 
Als ich dann anschliessend noch 
das Praktikum machen durfte, war 
ich überglücklich. Kurz darauf 
habe ich die Lehrstelle bekommen, 
die Freude war bei mir und meiner 
Familie sehr gross.

Mein Start in die Lehre war nicht 
ganz einfach, weil ich mitten im 
Umzug ins Berner Tierzentrum in 
das Team einsteigen durfte. Für 
mich war es interessant zu sehen, 
wie aus der Baustelle ein Tierheim 

entstand. Ich habe viel beim Umzug 
mitgeholfen, als ich dann den 
ersten Tag im Berner Tierzentrum 
gearbeitet habe, musste ich, wie 
alle anderen auch, erstmal alles neu 
kennenlernen und das, was ich von 
der Arbeitstechnik vom Tierheim 
Oberbottigen schon wusste wieder 
«vergessen» und neu anfangen.

Für mich bedeutet dieser Beruf, 
ein Tier auf sein «Für-Immer-
Zuhause» vorzubereiten und ihm 
die Pflege zu bieten, welche es 
verdient hat.

Alena Daeppen

Lernende Tierpflegerin im 1. Lehrjahr

Alena Däppen

Lernende Tierpflegerin

Persönlich  29

Herzlich gerne stelle ich mich als 
neues Team-Mitglied und Abtei-
lungsverantwortlicher des Katzen-
hauses 1 im Berner Tierzentrum vor. 
Mein Name ist Ingo Tschenett, ich 
bin 37 Jahre alt, seit rund 6 Mona-
ten arbeite ich im neuen Berner 
Tierzentrum als Tierpfleger und 
Verantwortlicher für unser Katzen-
haus 1. Ich bin in der glücklichen 
Lage, meinen neuen Job genau 
einige Wochen vor unserem grossen 
Umzug vom Tierheim Oberbotti-
gen ins neue Berner Tierzentrum 
begonnen zu haben. So ein Tier-
heim zieht nicht oft in eine kom-
plett neue Infrastruktur, die so viel 
mehr für unsere Tiere bieten kann 
als der alte Standort, eine wirk-
lich spannende neue Erfahrung. 
Ich erinnere mich noch gut an die 
Worte von Lukas Bircher unserem  
Geschäftsführer: «Ingo, du kannst 
sehr wahrscheinlich deine Lehrab-
schlussprüfung im neuen Tierzent-
rum abschliessen». Dies war vor 
16 Jahren, als ich im Tierheim Ober-
bottigen meine Ausbildung als 
Diplomierter Tierpfleger absolviert 
und erfolgreich abgeschlossen 
habe. 

Ja, Sie lesen richtig – 16 Jahre sind 
inzwischen vergangen, in denen der 
Berner Tierschutz dafür gekämpft 
hat, das neue Tierzentrum auf 
die Beine zu stellen und vor allem 
16 Jahre, in denen ich mich nach 
einigen Erfahrungen als Wildtier-
pfleger, entschieden habe noch eine 
neue berufliche Richtung einzu-
schlagen. Fasziniert von der Mode-, 

Kunst- und Beauty-Branche habe 
ich mich zum Make-up-Artisten 
weitergebildet, mit sehr viel Fleiss, 
Passion und Freude habe ich 
anfangs im Verkauf gearbeitet, in 
beratender Funktion im Make-up-
Bereich. Diese Erfahrung hat mich 
dann dazu bewogen, noch kreativer 
und abwechslungsreicher zu wer-
den und tat dies als Make-up-Artist 
in der Mode- und Show-Branche. 
Ich durfte viele tolle Orte bereisen 
und arbeitete national aber auch 
international an Fashion Weeks, 
Shows oder Events mit berühmten 
Leuten zusammen. 

Genau jetzt fragen Sie sich wahr-
scheinlich: «Und was hat dies alles 
mit dem Beruf Tierpfleger zu tun 
und wie passt das zusammen?» 
Ich möchte es Ihnen erläutern: Ich 
bin der Meinung, das Leben sollte 
allgemein nicht schubladisiert 
werden, egal was man macht oder 
was man nicht macht, es sollte 

mehr eine Reise sein mit vielen 
tollen aber auch herausfordernden 
Erlebnissen, wie ich sie hatte. Ich 
spürte aber auch immer eine tiefe 
Sehnsucht irgendwann einmal 
wieder in den Beruf des Tierpfle-
gers zurückzukehren. Die zwang-
lose Zufriedenheit, aber auch eine 
Bescheidenheit, sich für Lebewesen 
einzusetzen, die meistens nicht 
in der Lage sind ihr Recht einzu-
fordern, hat mich immer schon zu 
einem starken Menschen gemacht, 
sei dies mit dem Einsatz für Min-
derheiten oder den Tierschutz. Nun 
bin ich genau dort angekommen: 
Im Berner Tierzentrum. Ich könnte 
nicht dankbarer sein, in so einem 
tollen Team zu arbeiten und täg-
lich Tiere rund um mich herum 
zu haben, denn so war es schon in 
meiner Kindheit.

Ingo Tschenett

Tierpfleger EFZ
Verantwortlicher Katzenhaus 1

Ingo Tschenett

Veranwortlicher 
Katzenhaus 1
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Herzlichen Dank, Alina!

Abschlussarbeit: Spenden sammeln 
für ein Tierheim mit einem Sponsorenlauf

Mein Name ist Alina Marti. Ich 
besuche die 9. Klasse der Oberstufe 
in Schüpfen. Im letzten Schuljahr 
müssen alle Schüler*innen eine 
selbstständige Abschlussarbeit 
schreiben. Das Thema ist dabei frei 
wählbar. Dazu gehören ein theore-
tischer und ein praktischer Teil.
Ich habe mir bereits in der 8. Klasse 
Gedanken gemacht, welche 
Abschlussarbeit ich in meinem 
letzten Schuljahr umsetzen könnte. 
Schnell kam mir die Idee, Spenden 
für ein Tierheim zu sammeln. Aber 
wie sammelt man am besten Spen-
den?

Als ich im Fernsehen den Dokumen-
tarfilm sah: «Diese Typen radeln 
für den guten Zweck nach China», 
mit dem Ziel, so viele Spenden zu 
sammeln, dass eine Schule in Gua-
temala gebaut werden kann, wusste 
ich, das ist die Idee. Natürlich nicht 
mit dem Fahrrad nach China zu rei-
sen, jedoch mit einer Aktion Spen-
den zu sammeln und so entstand 
die Idee mit dem Sponsorenlauf.

Ich habe meine Familie und 
Freunde gefragt, was sie davon 
halten. Sie fanden, dass dieses 
Thema gut zu mir passen würde 

und es eine tolle Herausforderung 
sei. Da wir im Unihockey-Club auch 
schon Sponsorenläufe durchführ-
ten, wusste ich, dass ich dies gerne 
mit meinem Team der U14 / U17 
Junioren*innen ausführen möchte. 
So kombiniere ich meinen Sport mit 
meiner Abschlussarbeit.

Als Empfänger der Spenden habe 
ich mir das Berner Tierzentrum in 
Hinterkappelen ausgesucht. Am 
6.1.2023 durfte ich das Tierzentrum 
persönlich besuchen und mit Frau 
Beutler ein Interview führen. Herzli-
chen Dank nochmals für das infor-
mative Gespräch. Der Höhepunkt 
war der anschliessende Rundgang 
durch das neue Tierzentrum. Es hat 
mich sehr berührt, mit wie viel Liebe 
und Geduld die Tierpfleger*innen 
die Tiere pflegen und auf ein neues 
Zuhause vorbereiten.

Am Sponsorenlauf haben insge-
samt 15 Junior*innen mitgemacht. 
Während 15 Minuten haben die 
Teilnehmer*innen 80 Meter-Run-
den absolviert. Gemeinsam haben 
wir 450 Runden zurückgelegt und 
einen Gesamtbetrag von Fr. 1’307.– 
gesammelt. Das gespendete Geld 
wird nun für die Junghundeschule 
zweier Welpen eingesetzt.

Ich bedanke mich bei allen Betei-
ligten für das gute Gelingen meiner 
Abschlussarbeit.

Alina Marti

Die Junghundeschule für Emma und Schwester Elli (Cane Corso) wird durch 
Alinas Spende finanziert!

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, Wohlenstrasse 55, 3032 Hinterkappelen 

oder per E-Mail an info@bernertierschutz.ch.

Gönnerschaft Berner Tierschutz
 Ich werde Gönner*in und unterstütze den Berner Tierschutz mit mindestens Fr. 50.– pro Jahr.
 Fr.  (Betrag bitte hier eintragen).

Mitgliedschaft 2023 Berner Tierschutz
 Ich werde Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.–).
 Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab Fr. 1000.–

Patenschaft für Tiere im Berner Tierzentrum
 Ich werde Patin / Pate (inkl. Mitgliedschaft im Berner Tierschutz) für: 
 Hund Fr. 30.– / Monat  Hundefamilie Fr. 80.– / Monat
 Katze Fr. 20.– / Monat  Katzenfamilie Fr. 50.– / Monat 
 Kleintier Fr. 10.– / Monat

Ja, ich will das Berner Tierzentrum 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

Strasse, Nr. PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift

* Die Spendentafeln 
werden bei genügend 
Namen ergänzt oder 
weitere Tafeln erstellt.

online anmelden



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

Berner Tierschutz 
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 

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

Berner Tierschutz

Wohlenstrasse 55

3032 Hinterkappelen

Spendenkonto

IBAN CH93 0900 0000 3000 3305 2

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!


