
Schluss mit gequälten und getöteten Welpen, 
Strassenhunden und Katzen: Bitte helfen Sie 
uns im Kampf gegen die Überpopulation von 
Hunden und Katzen
Katzenbaby Moses steht mir seiner Geschich-
te sinnbildlich für eine traurige Situation in der 
Schweiz und in vielen andern Ländern: Zig-tau-
sende unerwünschter Jungtiere werden erschla-
gen, ersäuft oder verenden ausgesetzt.

Kein Lebewesen hat es verdient, auf dieser Welt 
unerwünscht zu sein. Für unzählige Hunde und 
Katzen endet ihr unerwünschtes Leben meist trau-
rig und früh. Wir erleben das in unseren Einsätzen 
in vielen verschiedenen Ländern und auch in der 
Schweiz fast täglich: Hundertausende Jungkatzen 
und Welpen werden auf grausame Weise entsorgt. 
Wir alle kennen die Bilder von ertränkten und 
erschlagenen Katzenkindern auf Schweizer Bau-
ernhöfen. In unseren Arbeitstagen und Einsätzen 
treffen wir auf unzählige ausgesetzte und gequälte 
Tiere und hören von unseren Tierschutzkollegen 
ihre Erlebnisse mit Katzen und Hunden, die nach 
ihrer «Entsorgung» qualvoll starben. 

Die Lösung dieses Problems sind Kastratio-
nen! Dank dieser wichtigen Operationen müssen 

Dem Tierelend ein Ende setzen: 
Weihnachtsgeschenke mit Wirkung

Katzenbaby Moses geniesst seinen Schoppen – er ist dem Tod von der Schippe gesprungen: Das ausgesetzte Tier-
chen wurde im letzten Moment gefunden (bereits von Maden angefressen) und wird jetzt liebevoll aufgepäppelt. 

Katzenelend in der Schweiz ist traurige Reali-
tät: Jedes Jahr werden tausende unerwünsch-
ter Jungkatzen auf brutale Weise getötet – nur 
weil sie geboren wurden. 
Die Kastration von Katzen ist ein Thema, das 
viele Tierfreunde nicht gerne ansprechen, dabei 
kann sie Leben retten: Kastrationen verhindern, 
dass unzählige unerwünschte Jungtiere gar 
nicht erst geboren werden. 
Das SUST-Fotografen-Team Björn 
Gotzmann (Gotzi’s Photography), 
André Fritschi (dogphoto.ch),  
Eveline Buso-Minder und Giuseppe 
Pino Buso (photoholics.ch) haben 
sich diesem Thema gewidmet: Das 
Poster soll mehr Aufmerksamkeit 
für Katzenkastrationen schaffen. 
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Kastration – geben Sie 
diesem Thema eine Chance

Liebe Tierfreunde
Unsere Stiftungszeitung widmet 
sich zum Jahresende ganz dem 
Thema «Kastration». Ein Punkt, 
der bei Tierfreunden oft für Ableh-
nung sorgt, denn er ist keineswegs 
herzig oder kuschelig – und den-
noch ist es enorm wichtig, immer 
wieder auf die Bedeutsamkeit von 
Kastrationen hinzuweisen. Wer 
darüber nachdenkt, der bemerkt 
schnell, dass die Operation selber 
zwar nicht herzerwärmend ist, ihre 
Auswirkungen dagegen sollten 
jeden Tierfreund endlos strahlen 
lassen: Weniger ausgehungerte 
Tiermütter, weniger sexuell über-
tragene Krankheiten und weniger 
unerwünschte Tierkinder, die 
ein trauriges Dasein fristen oder 
qualvoll sterben müssen. 

Die Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz baut ihre Kastrationsak-
tionen in verschiedenen Ländern 
und auch in der Schweiz seit 15 
Jahren stetig aus: Dass wir bereits 
tausende Tiere kastrieren konnten, 
verdanken wir Ihnen und Ihrer 
Unterstützung, liebe Gönnerinnen 
und Gönner. Und gemeinsam mit 
Ihnen werden wir in den nächsten 
15 Jahren noch viel erreichen – 
und dafür danken wir Ihnen von 
Herzen! Ein Poster, das Aufmerksamkeit schafft

Eveline Buso-Minder und Giuseppe 

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz Weisslingerstrasse 1, CH - 8483 KollbrunnTelefon: +41 (0)52 202 69 69  www.susyutzinger.ch

1. Jahr

Kastrationen verhüten unkontrollierte Vermehrung
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3. Jahr     66 Katzen

2. Jahr     12 Katzen

4. Jahr     382 Katzen

5. Jahr     2.201 Katzen

11. Jahr   über 80 Mio. Katzen

viele Hunde und Katzen keine unerwünschten 
Jungtiere mehr zur Welt bringen. Die SUST hat 
bereits tausende solcher Kastrationen durchge-
führt – dennoch gibt es auch weiterhin viel zu tun: 
Immer noch gibt es auch in der Schweiz Katzen-
populationen, die stetig weiterwachsen. Auch im 
Falle von Strassenhunden bietet die SUST Hilfe: 
Seriös durchgeführte Aktionen lösen diese Miss-
stände langsam aber stetig und nachhaltig.



SUST im Einsatz

Kastrationsaktionen durch die SUST-Teams vor Ort
Unsere Team-Einsätze in ausländischen Projekten 
haben stets das Ziel, das Elend der heimatlosen 
Tiere und insbesondere die Anzahl der Strassen-
tiere, langfristig zu verringern. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei unsere Kastrationsaktionen. 

Tierärzte-Trainings
Die Aus- und Weiterbildung von Tierärzten ist 
ein wichtiges Standbein unserer Arbeit – nur gut 
ausgebildete Fachleute können auch gute Arbeit 
leisten: Die SUST-Tierärzte-Trainings sind in vielen 
Ländern für ihre Qualität und Effizienz bekannt.

Finanzierung von Kastrationsaktionen
Nach vielen Abklärungen, Besuchen vor Ort und 
ausführlicher Qualitätssicherung finanziert die SUST 
Kastrationsaktionen in verschiedenen Ländern. 
Solche Kastrationsaktionen setzen eine enge 
Zusammenarbeit und viel Kommunikation mit den 
Fachleuten vor Ort voraus.

SUST-Kastrationsaktionen: So wird 
tiergerecht und langfristig geholfen 
Für viele Tierfreunde ist das Elend im Ausland vor allem an typischen Feriendestina-
tionen sichtbar: Unzählige heimatlose Hunde und Katzen kämpfen in der Nähe von 
Hotelanlagen oder Stränden ums Überleben. Aber auch an weniger prominenten Orten 
ist das Tierleid oft gross. Hier sind gut geplante und langfristige Kastrationsaktionen 
der einzige tiergerechte Weg zur Lösung des Problems. Die Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz setzt sich seit 15 Jahren für den stetigen Ausbau solcher Aktionen ein. 

SUST-Tierärztinnen: Aktive Profis auf allen Ebenen
Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz kann in 
ihren Einsätzen seit vielen Jahren auf grossartige 
TierärztInnen zählen, die zum einen auf grosse Er-
fahrung und viel Fachwissen zurückgreifen können 
und die zum andern ein grosses Engagement und 
viel Verständnis für den Tierschutz aufweisen.

Kastrationsaktionen durch die SUST-Teams vor Ort Tierärzte-Trainings Finanzierung von Kastrationsaktionen

Wertvolle Hilfe von Schweizer Tierfreunden
Dank der SUST-Materiallieferungen kann in vielen 
Kastrationsaktionen auf wichtige Resscourcen 
zugegriffen werden: Transportkörbe, Hundeboxen, 
Tücher, medizinisches Verbrauchsmaterial, Opera-
tionsinstrumente und vieles mehr sind wertvolle 
Arbeitshilfen.

Mitfinanzierung von Kliniken
Ohne geeignete Räumlichkeiten können auch die 
besten Tierärzte keine gute Arbeit leisten: Die SUST 
finanziert in verschiedenen Ländern den Aufbau 
von Kastrationskliniken mit.

Aufklärung der Bevölkerung 
Bei unseren Kastrationsaktionen sind Kinder (und 
natürlich auch ihre Eltern) gern gesehene Gäste: Sie 
sind die nächste Generation von Tierhaltern und 
ihnen können wir beibringen und erklären, was 
ihre Eltern (und auch sie) besser machen könnten.  
Zusätzlich werden jeweils SUST-Kastrationsmerk-
blätter und anderes Informationsmaterial in den 
entsprechenden Landessprachen abgegeben.

Hier wird das Problem an der Wurzel gepackt
Die aktuellen SUST-Kastrationsprojekte 
ausserhalb der Schweiz:

Ungarn: Budapest, Sator, Siofok
Rumänien: Medgidia, Cernavoda, Galati, Radu 
Voda, Bukarest, Cluj Napoca, Brebu 
Ägypten: Hurghada
Spanien: Rota, Carmona
Thailand: Chiang Mai, Chonburi
Kroatien: Dubrovnik
Mazedonien: Bar, Ulcinj



Aktivitäten Inland

Die SUST-Kastrationsaktionen: Möglich, dank Ihrer Hilfe

Katzenelend in der Schweiz – traurige Realität: 
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.

Das Resultat sind Überpopulationen: Traurige 
Grossbestände in denen sich kranke Katzen endlos 
vermehren. Auf landwirtschaftlichen Betrieben,  
in privater Katzenhaltung und auch in Schreber-
gärten, in denen verwilderte Katzen unterkommen, 
werden Jahr für Jahr unzählige unerwünschte 
Jungtiere getötet.

Echter Tierschutz: Es reicht deshalb nicht aus, 
solche Katzenkolonien einfach zu füttern – echter 
Tierschutz ist es, verwilderte Büsis einzufangen, sie 
kastrieren zu lassen und sie dann (wenn möglich) 
wieder an ihrem alten Wohnort freizulassen.

So kann Katzen-Elend verhindert werden – auch in der Schweiz: 
Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz unterstützt aktive Tierfreunde bei der  
Durchführung und Finanzierung von Kastrationsaktionen für Streuner-Kolonien oder Bestände 
auf landwirtschaftlichen Betrieben.

Jeder Tierfreund kann helfen: Sollten in Ihrer Um-
gebung solche verwilderte Katzen leben, so packen 
Sie dieses kleine Tierschutzprojekt möglichst bald 
fachgerecht an, ganz nach dem Motto: Katzen  
kastrieren – keine unerwünschten Jungtiere mehr 
töten. In unserem Leitfaden (Bestelltalon unten) 
erfahren Sie mehr darüber.

Gesundheitliche Vorteile für kastrierte Tiere:  
Die Gesundheit von nicht-kastrierten Katzen ist  
bei Weitem stärker gefährdet als bei kastrierten 
Tieren. Erhöhte Risiken sind:
– Autounfälle
– Jagdunfälle
– Verletzungen durch Kämpfe mit anderen Katzen
– Infektionskrankheiten (z. B. FeLV, FIP, FIV)

Zeitpunkt der Kastrationsaktion: In den Monaten 
November bis Januar sind Kätzinnen selten trächtig 
und somit sind diese Monate die beste Zeit für 
eine Kastrationsaktion. In den meisten anderen 
Monaten besteht die Möglichkeit, dass die Tiere 
trächtig sind. 

Katzenkastrationsaktionen in der Schweiz
Verwilderte Katzen kastrieren – keine unerwünschten Jungtiere mehr töten

Sie können auch mit 
Spenden helfen –  
Kastrationsgutscheine: 

Mit Fr. 120.00 finanzieren Sie die 
Kastration einer heimatlosen 
Schweizer Katze. Dadurch er-
hält Sie viele Vorteile und trägt 
nicht mehr zur Überpopulation 
ungewollter Tiere bei. 

Gratis-Broschüren für aktive Tierfreunde

Den SUST-Leitfaden «Katzen-Kastrationsaktionen = Echter Tierschutz» können Interessierte mit 
diesem Talon (oder auch per E-Mail an info@susyutzinger.ch) kostenlos bestellen.

Bitte senden Sie mir  ______ Kastrationsbroschüre(n)  

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

Die Arbeit der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
baut auf vier Pfeilern auf: Tierheimunterstützung, 
Kastrationen, Aus- und Weiterbildung von Fachleu-
ten und Aufklärung der Bevölkerung. Diese vier Ele-
mente bilden die wichtige Grundlage für nachhaltige 
Tierschutzprojekte. 

Geschenk-Urkunde

Liebe(r) 

Mit dieser Geschenk-Spende ermöglichst Du die 

Kastration von …......… Katze(n) und trägst damit bei, 

Tierelend in der Schweiz nachhaltig zu mindern. 

(Details siehe Rückseite)

Herzlichst, 

Dein(e)  

www.susyutzinger.ch

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



1.
 J

ah
r

K
as

tr
at

io
n

en
 v

er
h

ü
te

n
 u

n
ko

n
tr

o
lli

er
te

 V
er

m
eh

ru
n

g

2.
 J

ah
r 

   
 1

2 
K

at
ze

n



Su
sy

 U
tz

in
g

er
 S

ti
ft

u
n

g
 f

ü
r 

Ti
er

sc
h

u
tz

 
W

ei
ss

lin
g

er
st

ra
ss

e 
1,

 C
H

 -
 8

48
3 

K
o

llb
ru

n
n

Te
le

fo
n

: +
41

 (
0)

52
 2

02
 6

9 
69

  w
w

w
.s

u
sy

u
tz

in
g

er
.c

h

www.dogphoto.ch / www.photoholics.ch / www.gotzis.com

3.
 J

ah
r 

   
 6

6 
K

at
ze

n

4.
 J

ah
r 

   
 3

82
 K

at
ze

n

5.
 J

ah
r 

   
 2

.2
01

 K
at

ze
n

11
. J

ah
r 

  ü
b

er
 8

0 
M

io
. K

at
ze

n



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  
vergangenen 15 Jahren viele Tierärzte und Tierschützer aus- und weiterbilden,  
Kastrations- und Hilfsaktionen leisten, Tierheime optimieren, Umbauarbeiten durchführen  
und unzähligen Tieren Unterschlupf, Futter und eine Basis für ein neues Leben bieten.

Kaya Yanar  Deutscher Komiker und Fernsehmoderator 

«Zum 15 jährigen Jubiläum der Susy Utzinger Stiftung gratuliere ich 
herzlich und möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Helfern 
der Stiftung bedanken, welche mit grossen Engagement den Tieren 
eine Stimme geben und immer wieder von Neuem für ihr Wohl sor-
gen. Dank der Stiftung bekamen unzählige Tieren im In- und Ausland 
einen Unterschlupf, sowie die nötige medizinische Versorgung. Allein 
in der Schweiz wurden 140 Tierheime und Tierschutzprojekte durch 
die Arbeiten der Stiftung unterstützt.  

Was mich als bekennender Tierfreund am meisten berührt, ist, dass 
vielen Tieren in scheinbar aussichtslosen Situationen eine neue Chan-
ce gegeben wird und sie eine Basis für ein neues, besseres Leben be-
kommen. Ich wünsche der Susy Utzinger Siftung auch in den kommen-
den 15 Jahren viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit mit den für mich 
so wichtigen Fellnasen dieser Welt.»

Nadja Siger alias Nadeschkin
Komikerin 

«Sie kamen barfuß, stellten sich an den Start 
und liefen in Straßenkleidung um ihre Zu-
kunft, um ein vielleicht besseres Leben. Nie-
mals würden sie aufgeben, denn gewinnen 
heißt für sie ,überleben‘.» 

Solche Worte stehen in der Zeitung, wenn 
von kenianischen Marathonläufern die Rede 
ist. Auch Susy Utzinger läuft ein Rennen, 
nicht ums eigene, sondern ums Überleben 
misshandelter Tiere! Nur gibt es in dieser Dis-
ziplin kein Ende der Strecke und auch kein 
ehrenvolles Olympiagold zu gewinnen. Dabei 
hätte sie dieses längst verdient! 

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

Yanzom Brauen
Schauspielerin, Buchautorin, Regisseurin

«Ich selber bin Halterin von zwei Rescue-
Hunden und weiss, wie sehr diese Tiere auf 
eine gute Betreuung und Unterkunft in Not-
situationen angewiesen sind. Diese Hilfe für 
Tiere in Not ist nur möglich dank Non-profit 
Organisationen wie der Susy Utzinger Stif-
tung für Tierschutz. Tierschutz findet nicht 
am Schreibtisch statt, Tierschutz hält sich 
nicht an Bürozeiten und Tierschutz ist harte 
Arbeit – ich wünsche mir, dass die Susy Utzin-
ger Stiftung für Tierschutz diese Arbeit noch 
viele weitere Jahre leisten wird.»

Sina
Sängerin 

«Gut zu wissen, dass es die Susy 
Utzinger Stiftung gibt, die Tieren 
und Tierheimen in Not hilft. Ob 
kranke Pferde, malträtierte Esel, 
heimatlose Kaninchen, streunen-
de Hunde oder verletzte Katzen. 
Ein grosses Danke und ,Chapeau‘ 
für Ihr unermüdliches Handeln 
und Engagement!» 

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

«Wer die Projekte der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
verfolgt, erkennt schnell: Hier werden Tierschutzprobleme mit 
viel Herz und Fachwissen an der Wurzel gepackt und nachhal-
tig gelöst. Das bedeutet für diese aktiven TierschützerInnen in 
vielerlei Hinsicht einen langen und oft mühsamen Weg: Um ein 
Tierschutzprojekt und/oder ein Tierheim auf den Weg in die 
Selbständigkeit und in die Professionalität zu führen sind neben 
baulichen Massnahmen, Materiallieferungen und Arbeits- und 
Kastrationseinsätzen meist auch viele andere Massnahmen not-
wendig: Verhandlungen mit Politikern, Schulungen für Tierschüt-
zer, umfassende Weiterbildungen für Tierärzte und die Aufklä-
rung der Bevölkerung (darunter auch Schulbesuche für Kinder) 
gehören zu den Aufgaben der SUST. 

Ihre Erfolge geben dieser Tierschutzorganisation recht: Viele Tier-
heime in der Schweiz und in vielen anderen Ländern konnten bis 
jetzt auf den Einsatz der SUST zählen. Das Resultat: Optimierte 
Tierheime, in denen die heimatlose Tiere ein besseres Leben und 
eine Aussicht auf ein neues Zuhause haben sowie Fachleute vor 
Ort, die ihr Wissen stetig weitergeben. So wird der Tierschutz-
gedanke sinnvoll verbreitet und Tierleid langfristig vermindert. 

Ich gratuliere der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz zum 
15-jährigen Jubiläum und hoffe, dass Ihr Eure Arbeit noch viele 
Jahre mehr durchführen werdet.»

Dominique Rinderknecht 
Miss Schweiz 2013

«Ich finde es grossartig, dass sich die Susy 
Utzinger Stiftung mit solch einer Energie für 
Tiere einsetzt! Da ich selbst auch einen Hund 
habe, weckt dies in mir noch mehr Emotio-
nen und ich bin extrem froh, dass es Perso-
nen gibt, die sich tatkräftig um unsere Tiere 
auf dieser Welt kümmern. Schliesslich sind sie 
doch genauso Lebewesen wie wir Menschen 
und sie können ihr Schicksal nicht selbst ver-
ändern, deshalb sind sie auf Hilfe von uns 
Menschen angewiesen.»

Sutter & Pfändler
Comedians  

«Stellen Sie sich vor, sie betreuen jemanden, der anders tickt als alle, die sie kennen. Jemand, der 
unsere Sprache nicht versteht, der jedes Wort oder jeden Hinweis anders interpretiert. Jemand, 
der vieles vergisst und immer wieder von neuem erlernen muss. Jemand, der proaktiv auf die 
Toilette gebracht, und auf den immer bis zum Ende des Geschäfts gewartet werden muss. Je-
manden, der oft in seinen Angstzuständen sich in die hinterste Ecke des Raums verkriecht und 
mit dem Kommunikation praktisch unmöglich ist. Jemand, der verwahrlost die letzte Zeit ums 
Überleben kämpfte, geschunden und misshandelt wurde, oft so fest, dass die Schäden bis zum 
letzten Tag Spuren hinterlassen. Jemand der überdurchschnittlich viel Geduld und Einfühlungs-
vermögen benötigt.

Vor dieser Thematik steht Susy Utzinger und ihr Team, wenn sie sich um verwahrloste Tiere küm-
mert. Wer mitverfolgt, mit welcher selbstlosen Hingabe dies geschieht, kann nur grosse Aner-
kennung aussprechen. Mehr noch: Wenn wir bedenken, dass die SUST schon seit 15 Jahren mit 
diesem Engagement aktiv ist, dann muss uneingeschränkter Respekt für die Sache und für Susy 
im Besonderen attestiert werden.» 

Peter Wick
Meteorologe

«Respekt! 15 Jahre und kein bisschen müde! Susy Utzinger ist einer dieser Menschen, 
die Ihren Traum leben. Und genau diese Menschen, welche mit dieser Motivation 
einer solchen Aufgabe nachgehen, werden von Erfolg gekrönt sein. Erfolg muss in 
diesem Fall nicht per se in Franken und Rappen belegbar sein, hier geht es um Le-
ben und Seelen. Tiere zeigen uns Ihre Zuneigung, haben aber keine ,Stimme‘. Susy 
Utzinger und Ihr Team geben den Tieren eine solche ,Stimme‘ und die Möglichkeit 
würdevoll zu leben und eine artgerechte bzw. natürliche Zukunft zu haben. Respekt 
ist im Zusammenleben – sei dies unter Menschen aber auch zwischen Mensch und 
Tier und Mensch und Natur das aller wichtigste. Susy geht mit diesem Respekt vo-
ran, und ich zolle ihr für dieses dauerhafte Engagement den grössten Respekt! Ich 
freue mich schon jetzt Susy in irgendeiner Art zu unterstützen und Ihr in Ihrer so zu 
respektierenden Arbeit zu folgen! Herzlichen Dank für alles was Du und Dein Team 
für unsere tierischen Freunde tut!»

Michael von der Heide
Sänger

Pino Gasparini
Sänger und Entertainer

«Ich bewundere Eure Arbeit, Euren un-
ermüdlichen Einsatz und Kampf gegen 
die Vernachlässigung unseren liebsten 
Gefährten… die Tiere in unserer Ge-
sellschaft, wie auch in der Natur. Ihr 
habt meine absolute Hochachtung 
und Bewunderung dazu.

Macht weiter so… wir brauchen Men-
schen wie Ihr es seid. 

Ein herzliches DANKE an Dich und 
Dein Team.»



SUST in Kürze

Gratis-Poster 
für Tierfreunde
Alle Jahre wieder landen zahlreiche Haus-
tiere als Last-Minute-Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum. Oft währt die Freude beim 
Beschenkten jedoch nur kurz: Bereits vor  
den Skiferien werden viele dieser tierischen 
Überraschungen zur Belastung und kurzer-
hand wahllos weiterverschenkt, ausgesetzt 
oder bestenfalls in einem Tierheim abgegeben.

Um daran zu erinnern, dass es schwerlich gut kommt, jemanden  
ungefragt mit dem verantwortungsvollen Job der Tierbetreuung zu  
«beschenken», ist es wichtig, möglichst viele Menschen auf diese 
Problematik aufmerksam zu machen. Bitte helfen Sie deshalb mit und 
platzieren Sie unsere Poster «Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke»  
an prominenter Stelle: So bewahren Sie viele Tiere vor einem unbe-
stimmten Schicksal!

Bitte senden Sie mir ____ (Anzahl) Weihnachts-Poster im Format A4 

  ____ (Anzahl) Weihnachts-Poster im Format A3 

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
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Eine Publikation der

SUST-Wohltätigkeits-Hundemilitary am 6. September 2015

Hunde aller Grössen und Rassen und Menschen jeden Alters fei-
erten am 6. September 2015 mit uns unser 15-jähriges Bestehen.
Viele furchtlose Hund-/Mensch-Teams unterstützten auch dieses Jahr die 
Projekte der Susy Utzinger Stiftung mit ihrer Teilnahme an unserem Mi-
litary. Obwohl es Petrus in diesem Jahr nicht all zu gut mit uns meinte, 
durften wir uns über positive Feedbacks und fröhliche Gesichter freuen. 
Nicht mal die gelegentlichen Regenschauer konnten der guten Stimmung 
etwas anhaben. Auch unsere prominenten Gäste, SUST-Botschafter/in-

nen Michael von der Heide, Kerstin Cook und Myrto Joannidis liessen 
sich vom typischen Herbstwetter nicht abschrecken und schenkten zu 
Gunsten notleidender Tiere Cüplis aus.
Die tollen Fotos unseres Streckenfotografen Christoph Rothlin können Sie auf 
folgender Webseite anschauen und bestellen: http://www.agilityfotos.ch/ 
Turniere/2015-09-06%20Hundemilitary/Wohltaetigkeitslauf/ 
Den Erlös der verkauften Fotos spendet der Fotograf vollumfänglich der SUST.

Hier finden Sie die Rangliste des SUST-Militarys:  
http://www.susyutzinger.ch/hundemilitary/

Ein Legat für den Tierschutz: Ihre Tierliebe 
kann für immer weiter bestehen
Es ist nicht einfach, Verfügungen für seinen ei-
genen Todesfall vorzunehmen. Viele Menschen 
leben mit dem Wissen, dass sie das tun müss-
ten. Aber nur eine kleine Minderheit nimmt es 
tatsächlich an die Hand und regelt seinen Nach-
lass. Der kleine Ratgeber der SUST soll Ihnen 
aufzeigen, welche Möglichkeiten grundsätzlich 
bestehen und welche Formvorschriften Sie be-
achten müssen. 

Sie können diesen Ratgeber kostenlos bei 
der SUST bestellen. Zögern Sie auch nicht, sich 
bei Fragen an die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz zu wenden. Dort 
steht man Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Dem Tierelend ein Ende setzen: Weihnachtsgeschenke mit Sinn und Wirkung
Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz führt laufend Kastrations-Aktionen in verschiedenen Ländern durch (Schweiz, Rumänien, Ungarn, Ägypten, Thailand, 
Spanien – weitere sind in Planung). Diese vielen Operationen kosten Geld und dafür brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung: Schenken Sie Hoffnung und 
verschenken Sie statt der üblichen Geschenke, einem (oder mehreren) Tier(en) die Hoffnung auf ein besseres Leben!

Durch eine Kastration erhält eine Hündin / Kätzin viele Vorteile und trägt nicht mehr zur Überpopulation ungewollter Tiere bei. Kastrationsgutscheine können 
Sie telefonisch oder online in unserem WebShop auf www.susyutzinger.ch bestellen. 

bei Fragen an die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz zu wenden. Dort 

Sie tun Gutes zu Lebzeiten. Und möchten
dies nach dem Ableben weiterhin tun?
Es ist nicht ganz einfach, Verfügungen für seinen eigenen Todesfall vorzunehmen. Viele Menschen 
leben mit dem Wissen, dass sie das tun müssten. Aber nur eine kleine Minderheit nimmt es tatsächlich
an die Hand und regelt seinen Nachlass. Dieser kleine Ratgeber soll Ihnen aufzeigen, welche Möglich-
keiten grundsätzlich bestehen und welche Formvorschriften Sie beachten müssen. Zögern Sie nicht
uns bei Fragen zu kontaktieren. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Erbeinsetzung/Legat

Erbeinsetzung und Vermächtnis (Legat)
Wer keine pflichtteilsgeschützten Erben hat – also keinen
Ehepartner, keine Nachkommen und keine Eltern – kann
in seinem Testament Institutionen wie die Susy Utzinger
Stiftung für Tierschutz als Alleinerbin einsetzen.

Sind pflichtteilsgeschützte Erben vorhanden, können Sie
auch eine Formulierung wählen, wie zum Beispiel:
»...Mein gesamtes frei verfügbares Vermögen vermache ich
der Institution Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz…«.

In diesem Fall werden zuerst die Pflichtteil-Ansprüche 
befriedigt, danach zeigt sich, wieviel der Institution ver-
erbt werden kann.

Eine dritte Variante besteht darin, dass Sie Quoten be-
stimmen. Zum Beispiel sollen drei Viertel an die Susy 
Utzinger Stiftung für Tierschutz und ein Viertel an den
Tierrettungsdienst »Leben hat Vortritt« gehen.

In allen oben erwähnten Fällen spricht das Gesetz von 
Erbeinsetzung. Ein Legat (Vermächtnis) liegt dann vor,
wenn aus dem Nachlassvermögen jemandem eine be-
stimmte Summe oder eine bestimmte Sache (Wertschrif-
ten, Immobilien o.ä.) auszurichten ist. Man kann also be-
stimmen, dass zum Beispiel ein Legat von CHF 15’000 
an die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz auszurichten
sind. Die Pflichtteile werden in jedem Fall respektiert.

Tiere sind keine
Weihnachtsgeschenke!

Eine Aktion der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutzwww.susyutzinger.ch  Spendenkonto: PC 84 - 666 666 - 9

Weihnachtsgeschenk

Kein Weihnachtsgeschenk

Tierschutz durch richtiges Handeln




