
Bereits bei 20 Grad Aussentemperatur kann sich 
der Innenraum eines Fahrzeugs bei Sonnenbe-
strahlung schnell bis über 50 Grad aufheizen 
und für einen eingesperrten Hund innerhalb 
von wenigen Minuten zu einem tödlichen Hitz-
schlag führen. Auch geöffnete Fensterspalten 
können ein Fahrzeug nicht genügend kühlen.

Hund in der Hitze im Auto eingesperrt? 
Werden Sie aktiv!
Wer sein Tier im Auto an der prallen Sonne zu-
rücklässt, macht sich strafbar wegen Tierquälerei 
durch Vernachlässigung. Wenn sich ein Tier in 
solch einer lebensbedrohenden Situation befindet, 
ist es auf die Hilfe von aufmerksamen Passanten 
angewiesen. Unter Umständen ist es nötig, die 
Autoscheibe einzuschlagen oder die Türe aufzu-
brechen.

 Ein Hund in einer solchen Situation ist auf die 
Hilfe und die Courage von Passanten angewiesen 
– wenn Sie nicht angemessen reagieren, riskieren 
Sie den qualvollen Tod eines solchen Tieres! In der 
SUST-Broschüre «Tiere haben Rechte» erfahren Sie, 
wie Sie in einer solchen Situation am besten vor-
gehen und wie Sie damit Tierleben retten können.

Hitzschlag? Hier ist Erste Hilfe am  
Tier gefragt!
In der SUST-Broschüre «Erste Hilfe für Hund und 
Katze» erfahren Sie unter anderem, wie Sie im Fall 
eines Hitzschlages vorgehen und wie Sie damit 
Tierleben retten können.

Die kostenlosen SUST-Broschüren können Sie  
bestellen bei: Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz,  
Weisslingerstrasse 1, 8483 Kollbrunn, Tel. 052 202 69 
69, Fax 052 2203 26 80, E-Mail: info@susyutzinger.ch

Wie handeln, wenn ein Hund in der  
Hitze im Auto zurückgelassen wurde?

Alle Jahre wieder ein trauriges Thema: Wer seinen Hund im Auto zurücklässt, riskiert, dass das Tier an einem 
tödlichen Hitzschlag kläglich zu Grunde geht. 

Todesfalle Auto: Helfen Sie mit, platzieren Sie 
Tierschutz-Poster!

Offene Parkplätze von Einkaufszentren, Bade-
anstalten, Restaurants und anderen Einrichtun-
gen sind Orte, an denen es passieren kann, dass 
jemand seinen Hund im Auto zurücklässt und 
die Kraft der Sonne unterschätzt.

Bitte unterstützen Sie unsere Kampagne «Todes-
falle Auto» und platzieren Sie das Poster aus 
dem Innenteil dieser Zeitung (nach Nachfrage) 
an einem solch potentiell gefährlichen Ort: 
So können Sie Hunde davor bewahren, in der 
Sommerhitze einen schrecklichen Tod im Auto 
zu erleiden.
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15 Jahre SUST – 

mit Ihrer Hilfe

Liebe Tierfreunde
2015 feiert die Susy Utzinger  
Stiftung für Tierschutz ihr 15-jäh-
riges Bestehen.

 Viele prominente Tierfreunde 
und Tierschutzpersönlichkeiten 
aus der Schweiz und dem Ausland 
unterstützen und fördern unsere 
Arbeit. Zu unserem 15-jährigen 
Jubiläum tragen sie mit ihren 
starken Worten dazu bei, unserer 
Tierschutz-Arbeit und -Anliegen 
mehr Gewicht und Aufmerksam-
keit zu verschaffen. In dieser  
Zeitung finden Sie einige Botschaf-
ten unserer Gratulanten (Seiten 
6&7) – weitere Gratulationen  
finden Sie auf unserer Website 
www.susyutzinger.ch !

Nicht nur Tierschutzfachkräfte, 
BotschafterInnen und auch  
Sie, liebe Spenderinnen und 
Spender, bestätigen uns in unserer 
Tierschutzarbeit: Auch unsere 
Tierschutzprojekte selber gedeihen 
mit unserer Hilfe dermassen gut, 
dass es uns immer wieder eine 
grosse Freude ist, Ihnen davon zu 
berichten (Seiten 2&3).

Wir danken Ihnen von Herzen 
für Ihre Unterstützung und ver-
sprechen Ihnen, dass wir auch in 
Zukunft Tierschutzprobleme an 
der Wurzel packen werden!

Unser Poster im Mittelteil



Die Patienten stehen Schlange: Das Kleintierteam 
kastriert Hunde und Katzen, behandelt Haut-, 
Ohren-, Augen- und Zahnprobleme, stellt Behand-
lungspläne für viele kranke Tiere auf und führt 
aufwändige Operationen durch.

Es gibt viel zu tun: Die Grosstierfachleute führen 
Kastrationen durch, behandeln Zähne, Tränen-
kanäle, Hufe, Verletzungen und andere gesund-
heitliche Probleme ihrer Schützlinge.

Ihre Spende kommt an – Wasser ist Leben: Dank der 
Unterstützung durch SpenderInnen konnte die  
SUST im Wüstentierheim Bluemoon Animal Center 
Hurghada eine Entsalzungsanlage finanzieren. Jetzt 
sprudelt trinkfertiges, wertvolles Wasser aus der 
Anlage, das die Menschen und Tiere im Wüstentier-
heim versorgt!

Voller Einsatz rund um die Uhr: Vor Ort leitet die 
Tierschützerin Monique Carrera das Bluemoon  
Animal Center. Sie hat das Center vor über 10 
Jahren gegründet, baut es stetig aus und hat viel 
Arbeit mit all ihren Schützlingen.

Wir danken für diesen Einsatz: Dr. Markus Trächsel, 
Dr. Alex Döbeli und TPA Nina Gysel (alle Tier klinik 
Rhenus, Flurlingen) sowie Dr. Nina Waldern und  
Dr. Vanessa Herbrecht

Strassenhunde wo man hinblickt: Ein wichtiges 
Element der SUST-Einsätze stellen Kastrationen dar. 
Nur durch Kastrationen kann die Überpopulation 
von Hunden und Katzen langfristig und tiergerecht 
verringert werden. 

SUST-Tierschutzeinsatz  
in Ägypten: 
Nachhaltig und ausdauernd

Seit über 10 Jahren unterstützt die Susy Utzinger Stiftung für Tier-
schutz das Bluemoon Animal Center Hurghada und reist mindestens 
einmal jährlich mit einem Team von Fachleuten vor Ort. Mit gutem Grund: 
Die TierschützerInnen haben vor Ort immer wieder alle Hände voll zu tun.

Schweizer Profis in der Wüste: In den SUST-Einsät-
zen kümmert sich das Grosstierteam um ausge-
hungerte Pferde, verletzte Esel und Kamele und 
bildet gleichzeitig seine ägyptischen Kollegen in 
diesen Bereichen aus. 



SUST im Einsatz

Im alten Tierheim Help Labus leben die Hunde im 
Freien oftmals im Schlamm, im Wasser oder im 
Schnee: Sie sind dem Wetter ausgeliefert. Jeden 
Winter erfroren bis anhin Hunde.  

Auch die heimatlosen Büsi konnten vom alten Tier-
heim Help Labus in Galati in den neuen Katzen-Trakt 
des von der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
erbauten Tierheimes gebracht werden. 

Die neue Anlage ist gut strukturiert und kann innen 
und aussen einfach sauber gehalten werden. 

Im neuen Tierheim-Teil können die Hunde wählen 
zwischen beheizten, gut zu reinigenden Innen-
hallen und den Aussenausläufen. 5 Hallen stehen 
bereits für die Tiere bereit.

Diese Tiere konnten von einem einzigen dunklen, 
überfüllten Raum in saubere, helle und beheizte  
neue Unterkünfte ziehen. Eine wunderbare  
Erfahrung, die diese Tiere den Spenderinnen und 
Spendern der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
verdanken. 

Noch gibt es viel zu tun: 
In den neuen Hallen finden 250 Hunde und 
90 Katzen einen artgerechten, sauberen, 
weichen und warmen Platz. Zusätzlich 
stehen eine Klinik, eine Quarantänestation 
und andere Räume zur Verfügung. 

Bis alle 900 Hunde des alten Tierheimes 
Help Labus gut versorgt sind (und die 
zweite Etappe des Tierheimbaus in Angriff 
genommen werden kann), muss die Susy 
Utzinger Stiftung für Tierschutz noch viel 
Geld sammeln. Projektdokumentationen 
werden auf Anfrage gerne zugestellt.

Auch das neu erbaute Welpenhaus ist voll in 
Betrieb: Hier werden heimatlose Welpen artgerecht 
untergebracht. Neben Spielsachen, Spielkamera-
den, Futter und weichen Bettli erhalten die  
Hundekinder hier Entwurmungen und die lebens-
wichtigen Impfungen.

Viele dieser Welpen haben bereits schlimme Erleb-
nisse hinter sich und können sich hier erholen. 

Viele dieser Hunde haben das erste Mal in ihrem 
Leben einen weichen Liegeplatz zur Verfügung und 
viele befinden sich zum allerersten Mal in einem 
geschlossenen und beheizten Raum.

Tierheimbau in Rumänien: 
Ihre Spenden kommen an!

Ein langersehnter Tierschutz-Wunsch wurde in den letzten  
Wochen und Monaten wahr: Die neu erbauten Tierheimhallen  
in Galati, Rumänien, konnten nach und nach bezogen werden.  
250  heimatlose Hunde und 90 Waisen-Büsi aus dem Tierheim  
Help Labus konnten aus ihren verschneiten Aussengittern geholt und  
in die neu erbauten und beheizte Tierheim-Hallen umgesiedelt werden. 

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern der Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz, die es möglich machen, dass 
diese Tiere eine Chance erhalten!
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15 Jahre SUST

2015 feiert die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz ihr 15-jähriges Bestehen. 
140 Tierheime und Tierschutzprojekte in der Schweiz und ebenso viele im Ausland  
werden durch diese Stiftung massgeblich unterstützt. So konnten wir in den ver-
gangenen 15 Jahren viele Tierärzte und Tierschützer aus- und weiterbilden, Kastrations- 
und Hilfs aktionen leisten, Tierheime optimieren, Umbauarbeiten durchführen und unzähligen 
Tieren Unterschlupf, Futter und eine Basis für ein neues Leben bieten. 

Jeannette Eggenschwiler  Moderatorin 

«Geben Sie aktivem Tierschutz eine Chance! 

Tiere haben keine eigene Stimme um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Tiere 
können sich nicht wehren und Tiere kennen weder Verhütung noch die Migros oder die 
Krankenkasse.  Ich aber kenne die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz und Ihre wertvolle 
Arbeit persönlich. Seit ihrem Bestehen, seit 15 Jahren packt die SUST jeweils gezielt da an, 
wo aktive Hilfe gebraucht wird. Die SUST selbst führt kein Tierheim, sondern sie leistet 
sofort erste Hilfe am Tier, hilft die unkontrollierte Vermehrung unerwünschter Tiere zu 
verhindern, unterstützt Tierheime im Aus- oder Umbau und bildet auch gleich Fachkräfte 
aus, damit sie bald auf eigenen Beinen stehen.  

Alles wird gebraucht. Finanzielle Unterstützung genauso wie Haustierutensilien die Sie 
vielleicht nicht mehr benötigen, die SUST ist dankbar für jede Spende.  

Und ich persönlich weiss, dass jeder Franken und jede Spende genau da ankommt, wo sie 
am dringendsten gebraucht wird. Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Anliegen der 
SUST, es kommt unseren engsten Freunden ohne eigene Stimme zugute, unseren Tieren.»

Markus Gilli 
Schweizer Radio- und Fernsehjournalist,  
Chefredaktor der TFV-Senderfamilie der  
AZ Medien

«Vom Umgang mit dem Tier schliesse ich  
gerne auf den Charakter des Zweibeiners.  
Die Übereinstimmung ist meist frappant. 

In vielen Jahren meiner Medienarbeit hat mich 
das grosse Engagement von Susy Utzinger für 
Tiere in Not stets überzeugt. Konkrete und  
direkte Hilfe aus tiefer Überzeugung und 
Liebe zum Tier. Zudem ist Susy Utzinger auch 
eine hervorragende Organisatorin und Ma-
cherin, die unaufgeregt und zielstrebig ihre 
Projekte realisiert. Danke für alles, liebe Susy.  

Du verdienst weitere 15 Jahre Unterstützung 
und Anerkennung.» 

Weitere SUST-Botschafter 
und Tierschutzpersönlich-
keiten finden Sie auf:
www.susyutzinger.ch/de/
ueberuns/sust-botschafter/ 

Claudio Zuccolini
Komiker und Moderator

«Ich kenne Susy Utzinger seit vielen Jahren, 
und selten habe ich Menschen erlebt, die 
über solch eine lange Zeit mit einer derar-
tigen Motivation ein Ziel verfolgen und sich 
für Schwächere einsetzen. Die Schwachen 
sind bei Susy die Tiere. Ihnen hat sie ihr Le-
ben verschrieben. Sie, die ohne uns Men-
schen und unsere Zuneigung verloren sind, 
brauchen viel Hilfe. Bei Susy Utziger und 
ihrem Team finden sie sie. Bei ihr finden die 
Ausgesetzten, Abgeschriebenen und Abge-
schobenen ein neues Daheim. Unterstützen 
Sie Susy, so kann sie weiterhin mit ihren vie-
len Projekten die Tiere unterstützen!»

Fabienne Louves
Sängerin

«Tiere gehören zu uns und wir 
müssen unbedingt respektvoll mit 
diesen Lebewesen umgehen.

Ein riesen Lob und Dankeschön an 
die Susy Utzinger Stiftung! Es ist 
grossartig wie Ihr euch für Tiere 
einsetzt!»Viele prominente Tierfreunde unterstützen und fördern 

unsere Arbeit. Zu unserem 15-jährigen Jubiläum  
tragen sie mit ihren starken Worten dazu bei, unserer 
Tierschutz-Arbeit und -Anliegen mehr Gewicht und  
Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

Prominente SUST-Botschafter: 
Starke Worte für Tiere

Die SUST 
feiert 15-jähriges Jubiläum
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15 Jahre SUST

«Ich kenne Susy Utzinger nun schon seit vielen Jahren. Ihre uner-
müdliche Arbeit, welche sie mit unverwechselbarer Leidenschaft 
zum Wohl der Tiere einsetzt, ist unvergleichlich und bewun-
dernswert. Besonders ist mir Ihr Engagement für das in Ägypten 
realisierte Bluemoon Animal Center aufgefallen. Angefangen in 
einer privaten Wohnung in Hurghada hat sich dieses Projekt als 
tragendes Tierschutzprojekt auf afrikanischem Boden etabliert. 
Trotz nicht zu vernachlässigender Gefahren hat sich das SUST-
Team für den Aufbau des Centers eingesetzt und dabei nahezu 
unmenschliche Strapazen auf sich genommen. Der Fokus wurde 
besonders auf Kleintiere gesetzt. Kastrationen, veterinärmedizi-
nische Versorgungen verletzter Tiere, Endo- und Ektoparasiten-
behandlungen wurden vor Ort vorgenommen. Jedoch kamen 

auch Grosstiere nicht zu kurz: Zahnbehandlungen, Spülung der 
Tränenkanäle und dringend notwendige Wundversorgungen 
wurden an zahlreichen Huftieren vorgenommen.

Das SUST-Team sorgte zudem für eine eigene, lebensnotwendi-
ge Wasserversorgung und für zahlreiche Futterspenden, was das 
Überleben der Tiere sicherte. Ebenfalls wurden unzählige Toll-
wut-Impfaktionen erfolgreich durchgeführt und vom der SUST 
finanziert.

All dies und vieles mehr haben mir als Hundebesitzer gezeigt, 
dass die SUST-Organisation nach wie vor volle Unterstützung an-
hand von Spendengeldern verdient!

Ich bin stolz darauf, Susy Utzinger zu kennen!»

Frank Baumann 
Inspirator, Texter, TV-Produzent, 
Direktor des Arosa Humorfestivals

«Als ich auf ihrer Homepage las, dass Susy 
Utzinger bei weitem nicht nur eine Art mo-
derne Heidi Abel ist, sondern sich mit ihrer 
Stiftung praktisch rund um die Uhr um die 
Verbesserung der Qualität von Tierheimen 
und Tierschutzprojekten im In- und Ausland 
einsetzt, organisiert und restrukturiert und 
beim Aufbau und der Weiterbildung von 
Fachleuten aktiv mitwirkt, musste ich sagen: 
Chapeau, die Frau hat einen drauf!»

Chris von Rohr
Krokusgründer, Musiker, Buchautor  

«Ich habe selbst einmal in einem Tierheim 
gearbeitet und weiss was es heisst sich  
tagtäglich um die geschundenen, kranken 
oder verstossenen Tiere zu kümmern. Dieser 
Job ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Tierschützen und Tierpfleger haben meinen 
grössten Respekt. 

In dem Sinne: Happy Birthday, roll on und 
viel Kraft für die kommenden Herausforde-
rungen.

Christina Surer
Autorennfahrerin, Fernsehmoderatorin, 
Model 

«Ich verfolge die Arbeit von Susy Utzinger 
und Ihrem Team nun schon viele Jahre. Die 
SUST macht das mit viel Liebe, Herzblut,  
Professionalität und unermüdlichem Einsatz. 
Per Newsletter «animal flash» wird der Spen-
der regelmässig kurz und bündig informiert 
und weiss somit auch, dass sein Geld gut in-
vestiert wird und damit vielen Tieren inter-
national geholfen wird. Immer wieder mal 
unterstütze ich die SUST, sei es finanziell oder 
auch mit Hundeutensilien, die mein Hund 
Rooky nicht mehr benötigt. Ich persönlich be-
wundere Eure Arbeit, macht weiter so!»

Dr. med. Adel Abdel-Latif, MBA 
CEO Akademie für Verhandlungsführung



SUST in Kürze

Gutschein für einen Gratiskleber 
«Hundefreund on tour» 
oder «Katzenfreund on tour»

Bitte schicken Sie mir einen kostenlosen, wetterfesten Autokleber 
o Hundefreund on tour     o Katzenfreund on tour    an folgende Adresse:

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Bitte schneiden Sie diesen Talon aus und senden Sie ihn an die 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, Weisslingerstrasse 1, 8483 Kollbrunn 
oder faxen Sie ihn an die SUST-Nummer 052 203 26 80

Kontakt
Susy Utzinger
Stiftung für Tierschutz
Weisslingerstrasse 1
CH - 8483 Kollbrunn
Telefon:  +41 (0)52 202 69 69
Telefax:   +41 (0)52 203 26 80
Internet: www.susyutzinger.ch
E-Mail: info@susyutzinger.ch
Postcheck-Konto: 84-666 666-9

Impressum
Animal Flash Nummer 44, März 2015
Produktion, Realisation: Susy Utzinger
Fotos: Susy Utzinger, Katrin Held, 
Dr. Peter Kiraly, Brigitte Volkart, 
Lars Howold, Sabina Flammer, Lilu Gal
Gestaltung: Kirsten Krömer,
www.karnbrock.biz  
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Eine zweite Chance für «ausgediente Legehennen»

Eine weitere erfolgreiche SUST-Legehennen-Aktion fand im  
Januar 2015 statt: 370 «ausgediente» Eierlegerinnen aus ei-
nem Grossbetrieb fanden anstelle des Todes ein neues, artge-
rechtes Zuhause.
Auch 2015 wurden bereits wieder «ausgediente» Legehennen aus einem 
Schweizer Legebetrieb aussortiert. Die Susy Utzinger Stiftung für Tier-
schutz konnte sich mit den Betriebsleitern einigen, dass sie Tiere, für die 
sie einen neuen Platz findet, kostenlos übernehmen und weiterplatzieren 

darf. 370 dieser Legehennen dürfen nun weiter leben: Sie haben neue  
Plätze gefunden und dürfen ihren Lebensabend artgerecht geniessen.

 Das Leben einer Legehenne ist kurz und arbeitsreich: Zig-Tausende 
Legehennen werden in der Schweiz jährlich getötet, weil sie nach 10 bis 
12 Monaten intensiven Eierlegens in die Mauser kommen und in dieser 
Phase während einiger Wochen nicht mehr die gewünschte Legeleis-
tung erbringen können. Ein Leben, das noch lange weiterdauern könnte:  
Hühner können zwischen 5 und 10 Jahre oder noch älter werden.

SUST-Katzenkastrationsaktionen Verwilderte Katzen kastrieren – 
keine unerwünschten Jungtiere mehr töten
In vielen Schweizer Gegenden leben 
verwilderte Katzen, die niemandem 
gehören und jedes Jahr zwei Mal  
Junge zur Welt bringen. 

Im Normalfall verwildern diese Jung-
tiere dann auch und niemand küm-
mert sich darum – schlussendlich wer-
den solche Katzenkolonien mit oft mals 
grausamen Methoden getötet.

Verwilderte Katzen kastrieren – 
keine unerwünschten Jungtiere mehr töten 
In vielen Schweizer Gegenden leben verwilderte Katzen, die niemandem gehören und jedes Jahr

zwei Mal Junge zur Welt bringen. Im Normalfall verwildern diese Jungtiere dann auch und niemand

kümmert sich darum – schlussendlich werden solche Katzenkolonien mit oftmals grausamen 

Methoden getötet.

Es reicht deshalb nicht, solche Katzenkolonien oder einzelne verwilderte Katzen einfach zu füt-

tern – echter Tierschutz ist es, verwilderte Büsis einzufangen, sie kastrieren zu lassen und sie dann

(wenn möglich) wieder in ihrer gewohnten Umgebung freizulassen (und weiterhin zu betreuen).

Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz unterstützt laufend aktive Tierfreunde, die heimat-

lose Katzen kastrieren wollen.

Entwicklung der Katzen-Population 

2. Jahr: 

3. Jahr: 

4. Jahr: 

5. Jahr: 

6. Jahr: 

7. Jahr: 

8. Jahr: 

9. Jahr: 

10. Jahr: 

11. Jahr: 

12 

66 

382 

2.201 

12.680 

73.041 

420.715

2.423.316  

13.958.290 

über 80 Mio.

 Entwicklung der Katzen-Population

Es reicht deshalb nicht aus, solche Kat-
zenkolonien einfach zu füttern – ech-
ter Tierschutz ist es, verwilderte Büsis 
einzufangen, sie kastrieren zu lassen 
und sie dann (wenn möglich) wieder 
an ihrem alten Wohnort freizulassen.
Die Susy Utzinger Stiftung für Tier-
schutz unterstützt laufend aktive Tier-
freunde, die eine Kastrationsaktion 
für Katzenkolonien und/oder Land-

wirtschaftsbetriebe planen und übernimmt 
jährlich die Kosten für hunderte Katzenkast-
rationen in der Schweiz
Den SUST-Leitfaden «Katzen-Kastrationsakti-
onen = Echter Tierschutz» können Interessier-
te auf der Website kostenlos herunterladen 
oder bestellen.
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Katzen-Kastrationsaktionen =

aktiver Tierschutz
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