
In vielen Ländern gehören herumstreu-
nende Tiere zum Strassenbild. Es sind 
meistens Hunde und Katzen, die nieman-
dem gehören und für die sich niemand 
verantwortlich fühlt. Entweder wurden sie 
bereits auf der Strasse geboren oder aus-
gesetzt und sich selber überlassen. Wer-
den solche Tiere durch Unfälle verletzt 
oder von Krankheiten geschwächt, man-
gelt es zwar häufig nicht an hilfsbereiten 
Tierfreunden – die finanziellen Mittel, die-
se Tiere medizinisch versorgen zu lassen, 
haben jedoch die wenigsten davon. Aus 
diesem Grund sterben viele dieser Tiere 

Hilfe für verletzte Strassentiere  
Im Notfall brauchen auch Tiere, die auf der Strasse leben, 
medizinische Hilfe 
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einen qualvollen, einsamen Tod auf der 
Strasse. 

Seit vergangenem Jahr betreibt die 
SUST fünf Tierwaisenhospitäler, die sich 
verletzter und erkrankter Strassentiere 
annehmen und ihnen die notwendige 
medizinische Versorgung zukommen las-
sen. Die dadurch verursachten Unkosten 
für Tierärzte, Medikamente und Hospi-
talisierung übernimmt die SUST. Das be-
deutet für die eingelieferten Tiere häufig 
nicht nur, dass sie am Leben bleiben –  oft 
nimmt ihr Schicksal damit auch eine glück-
liche Wendung. 

Unser Poster im Mittelteil

Der süsse Welpe auf unserem Poster war einst 

Patient im SUST-Tierwaisenhospital in Galati, 

Rumänien. Es ist anzunehmen, dass er auf 

Grund einer Hauterkrankung ausgesetzt wurde. 

Dank der professionellen Behandlung war er 

schnell wieder gesund und konnte vor Ort 

vermittelt werden.  

Ihre

Liebe Tierfreunde
Die erste Hälfte des Tierschutzjahres 
2017 haben wir hinter uns und es gibt 
schon so unglaublich viel zu berichten: 
Unsere Stiftungszeitung reicht längst 
nicht mehr aus um über alle unsere 
Aktivitäten zu informieren. Über 150 
TierschutzhelferInnen sind während 
des ganzen Jahres im Einsatz um an 
vielen verschiedenen Fronten Tierleid 
zu lindern und die Grundlage für eine 
bessere Tierhaltung zu legen.

Dass wir dieses Ziel so professionell 
und nachhaltig verfolgen können, ver-
danken wir Ihrer Unterstützung: vielen 
herzlichen Dank dafür!
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Strassenkatze «Klee» geniesst sichtlich die menschliche Zuwendung im  

SUST-Tierwaisenhospital in Hurghada (Ägypten).



Anlässlich eines gemeinsamen Projekts 

der SUST und Kompanima, lernen junge 

Schweizer Tierärzte unter Experten-

Aufsicht das fachmännische Kastrieren 

unter erschwerten Bedingungen.  

Die SUST-Helferinnen und -Helfer  

opfern bereitwillig ihre Freizeit, um an 

den Weiterbildungskursen über  

Hygienemassnahmen, steriles Arbeiten 

und vieles mehr informiert zu werden. 

Auch diesen Herbst wird die SUST- 

Akademie wieder ein vielseitiges  

Kursprogramm anbieten. Die informa-

tiven Seminare erfreuen sich auch  

bei Privatpersonen grosser Beliebtheit. 

Infos: www.susyutzinger.ch

Wissen als unverzichtbares Werkzeug, 
um Tierleid wirksam zu bekämpfen 

Fachwissen wird im Tierschutz häufig unterschätzt. Ohne Wissensgrundlage endet jedoch 
häufig, was gut gemeint war, in einer Katastrophe. Die SUST führt daher regelmässig  
Weiterbildungs-Veranstaltungen durch, um Tierschützer, Private und Tierärzte auf den  
aktuellsten Wissensstand zu bringen.

Weiterbildung

Tierärzte-Trainings: Weitergabe von Fachwissen

Bereits zum dritten Mal führte die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 

gemeinsam mit der rumänischen Organisation Red Panda im Juni 2017 ein Trai-

ning für TierärztInnen und VeterinärmedizinstudentInnen an der Universität in 

Bukarest, Rumänien, durch. TierärztInnen und VeterinärmedizinstudentInnen 

aus dem ganzen Land liessen sich ausführlich vom bekannten amerikanischen 

Tierarzt Dr. Jeffrey Young über professionelle Kastrationsaktionen für Hunde 

und Katzen aufklären. Im praktischen Teil wurden sie von Dr. Jeffrey Young, 

Dr. Petra Mickova, Dr. Antonio Rios Perez, Dr. Irina Corbu und Dr. Ovidiu Rosu 

durch das Programm begleitet.
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SUST im Einsatz

Ganz gleich, wie lange ein Tier in einem Tierheim auf ein 
neues Zuhause warten muss, es soll ihm während dieser  
Zeit möglichst gut ergehen. Deshalb ist die Tierheimunter-
stützung eine der fünf Kernaufgaben der SUST.

Tierheimpatenschaften
Viele Tierheime kämpfen unablässig um ihre Existenz. Täglich werden neue Tiere  
abgegeben, die Futter, Pflege und eine artgerechte Behausung brauchen. Dies alles  
verschlingt Unsummen. Ein Tierheim-Patenschaftsprogramm kann helfen, diese  
enormen Kosten zu stemmen. Nach dem grossen Erfolg des Patenschaftsprogramms  
in Zusammenarbeit mit einem rumänischen Tierheim, hat die SUST in diesem Jahr 
zusammen mit dem ägyptischen Tierheim Bluemoon Animal Center in Hurghada ihr 
zweites Patenschaftsprogramm gestartet. Die monatlichen Patenschaftsbeiträge helfen 
dem Tierheim, seinen Schützlingen ein gutes Leben zu ermöglichen.

Lilo und viele andere heimatlose Tiere 

sind noch auf der Suche nach einem 

Paten/einer Patin. Mehr Informationen 

zu den SUST-Patenschaftsprogrammen 

erhalten Sie zu den Bürozeiten unter  

Tel. 052 202 69 69.

Unermüdlich und ohne Scheu vor 

Schweiss und Dreck packen die SUST-

Teams während der Tierheim-Arbeitstage 

an: So entstehen lebenswerte Übergangs-

heime für heimatlose Tiere. 

Foto: Lebenshof Tante Martha, Mai 2017

Die SUST und QUALIPET sammeln auch 

in diesem Jahr Tierutensilien zu Gunsten 

von Tieren in Not. Gut erhaltene Sach-

spenden können vom 26.09. - 14.10.2017 

bei allen Schweizer QUALIPET-Filialen 

abgegeben werden. 

Materialsammlung  
für Tiere in Not:

Seit vielen Jahren sammelt die 

SUST in ihrem Materiallager in 

Kollbrunn gespendete Tieruten-

silien von Privatpersonen und 

Firmen. Nachdem die Material-

spenden sortiert und desinfiziert 

wurden, werden sie gezielt an 

Tierschutzorganisationen im  

In- und Ausland weitergegeben.  

So konnte die SUST in der 

Vergangenheit schon ganze 

Tierheime mit Tierutensilien aus 

dem SUST-Materiallager einrich-

ten und damit die Ausgaben der 

Tierheime wesentlich reduzieren. 

Im Jahr 2016 haben insgesamt  

82 Tonnen Hilfsgüter das SUST-

Lager verlassen, um Tieren in Not 

das Leben zu bereichern.
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Arbeitstage in Schweizer Tierheimen
Auch in der Schweiz haben Tierheime alle Hände voll zu tun. Die Arbeit mit heimatlosen 
Tieren ist zeitintensiv und kräftezehrend. So kann es geschehen, dass wichtige Punkte 
im Tierheimalltag vernachlässig werden. Die SUST hilft da weiter, wo Tierheime an ihre 
Grenzen stossen: Mit sorgfältig geplanten Arbeitseinsätzen packen Helfer-Teams längst 
fällige Arbeiten an. Dank dieser Unterstützung bleibt dem Tierheim mehr Zeit, sich aus-
giebig um das Wohlergehen seiner Schützlinge zu kümmern. 



Ihre Spenden kommen an, danke!



Tierwaisenhospital Galati, Rumänien



Tierschutz beginnt im Kleinen oder Aufklärung ist alles 
Viele Tiere leiden still und unbemerkt vor sich hin. Manchmal stecken böse Absicht oder 
Gleichgültigkeit dahinter, häufig aber auch einfach Unwissenheit. Die Ratgeber der SUST 
helfen in jedem Fall weiter.

AufklärungAUFKLÄRUNG
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Gratis-Information  
für jedermann

Unter dem Titel «Tierschutz durch 

richtiges Handeln» hat die SUST 

Merkblätter und Broschüren zu 

diversen Themen herausgebracht, 

die Tierfreunden im Alltag – aber 

auch in besonderen Situationen – 

wertvolle Informationen im 

Um gang und Zusammenleben mit 

Hund und Katze vermitteln. Nebst 

dem Leitfaden «Tiere haben 

Rechte» (siehe rechts), sind bisher 

folgende Broschüren erschienen 

und auf Anfrage kostenlos 

erhältlich: 

– Erste Hilfe für Hund und Katze 

– Tierliebe am Ferienort 

– Vorsicht Katzenfalle 

– Zügeln ohne Katzenjammer 

– Ferien mit dem Hund 

– Eine Katze zieht ein 

– Katzen-Kastrationsaktionen =   

   Aktiver Tierschutz
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SUST-Leitfaden  
«Tiere haben Rechte»
Im Sommer wird Tieren besonders viel 
Unrecht angetan. Ausgesetzte und ab-
geschobene Tiere füllen die Tierheime, 
andere müssen auf Grund der Gedanken-
losigkeit ihrer Besitzer qualvolle Minuten 
in überhitzten Fahrzeugen ausharren. 

Nebst den obenerwähnten Fällen kom-
men noch all die Tiere dazu, die hinter 
verschlossenen Türen leiden, von deren 
trauriger Existenz nur wenige wissen. Zum 
Glück gibt es jedoch immer auch Men-
schen, die diesen Tieren helfen möchten. 
Häufig mangelt es nicht an deren Taten-
drang, dafür nur allzu oft am Wissen, wie 
das richtige Vorgehen ist. In der Broschüre 
«Tiere haben Rechte» fasst die SUST das 
Wichtigste zum Schweizer Tierschutzge-
setz auf wenigen Seiten gut verständlich 
zusammen und gibt wertvolle Tipps, wie 
Tieren in Not geholfen wird. 

Kinder sind die Zukunft – 
auch im Tierschutz
Kinder übernehmen häufig die Gepflo-
genheiten ihrer Eltern. So auch bei der 
Tierhaltung. Aus diesem Grund haben sich 
in vielen Ländern die Haltungsbedingun-
gen für Haustiere seit Generationen nicht 
verändert. 

Oft braucht es jedoch nur ein paar 
Gedankenanstösse, um Tieren ein wür-
devolles Dasein zu ermöglichen. Damit 
Kinder schon früh etwas über die Grund-
bedürfnisse ihres Haustieres erfahren, 
entwickelte die SUST ein kindergerech-
tes Büchlein, dass ihnen auf spielerische  
Weise das Wichtigste zur artgerechten 
Tierhaltung vermittelt. Das Büchlein ist 
bisher in folgenden Sprachen erschienen 
und in zahlreichen Schulen verteilt wor-
den: Rumänisch, Französisch,  Thailändisch, 
Ungarisch, Griechisch, Montenegrinisch, 
Georgisch, Spanisch und Nepali. 
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zu weniger Tierleid 
Die SUST ist ununterbrochen aktiv, um durch professionelle  
Kastrationsaktionen Tierleid zu verhindern, bevor es entsteht.

Rund 400 Katzen konnten dank der SUST 

im vergangenen Jahr in der Schweiz vor 

weiterem Nachwuchs verschont werden. 

Dr. Katharina Staub ist eine der vielen 

Tierärztinnen, die sich mit grossem Ein-

satz am Kastrationsprogramm der SUST 

beteiligen. 

Anlässlich der SUST-Kastrationswochen 

in Spanien im März und April 2017  

wurden insgesamt 450 Hunde und Katzen 

kastriert. Das sind 450 Tiere, die nicht 

mehr zur Überpopulation herrenloser 

Tiere beitragen werden. 

Unermüdlich kastrierten die SUST-

Tierärztinnen im Juni dieses Jahres auch 

in Galati, Rumänien: Unzählige Hunde 

und Katzen werden die Strapazen einer 

Geburt und den traumatischen Verlust 

ihrer Jungtiere in Zukunft nicht mehr 

erleben müssen.

Das Leben als Strassentier ist be-
schwerlich und gefährlich und am 
Ende wartet auf viele ein qualvoller 
Tod. Kastrationen sind die einzige hu-
mane Methode, die Überpopulation 
herrenloser Hunde und Katzen wirk-
sam und langfristig einzudämmen. 
Besonders sichtbar ist das tierische Elend 
vielerorts im Ausland, wo tausende Tie-
re ein karges und gefährliches Leben als 
Strassentiere führen. Der Anblick von aus-
gemergelten Tiermüttern mit schwachen 

Jungtieren geht Tierfreunden ans Herz. 
Aber die Tierheime sind in der Regel voll 
und können es sich nicht leisten, weitere 
hungrige Mäuler durchzufüttern. Fühlen 
sich Menschen durch die herumstreunen-
den Tiere gestört, greifen sie nicht selten 
zu brutalen Methoden, um die Zahl der 
herrenlosen Tiere zu reduzieren. 

Aber nicht nur im Ausland, sondern 
auch bei uns in der Schweiz gibt es sie, die 
unerwünschten Tiere. Häufig erst auf den 
zweiten Blick erkennt man auf leerstehen-

den Fabrikarealen, Bauernhöfen und in 
Schrebergärten Kolonien von verwilder-
ten Hauskatzen, die sich unkontrolliert 
vermehren. Auch diese Tiere müssen oft 
grosse Qualen leiden, spätestens wenn 
sie erkranken oder durch Unfälle verletzt 
werden.  

Die SUST organisiert und finanziert jähr-
lich tausende Kastrationen. So werden un-
zählige unerwünschte Jungtiere gar nicht 
erst geboren. Ein Leben voller Entbehrun-
gen und Leid bleibt ihnen damit erspart.

Schenken Sie Hoffnung:  
Kastrationsgutscheine lindern Tierleid

Ein Geburtstag oder eine Einladung bei einem Tierfreund steht an und Sie 

möchten gerne etwas Sinnvolles schenken? Mit dem Erwerb von Kastrations-

gutscheinen der SUST ermöglichen Sie uns unseren Einsatz zur langfristigen 

und humanen Eindämmung von Tierleid. Jede Kastration trägt dazu bei, dass  

weniger unerwünschte Jungtiere auf die Welt kommen, die so vor einem  

mühseligen Leben verschont bleiben. 

Hier können Sie Kastrationsgutscheine online bestellen: 

http://www.susyutzinger.ch/de/shop/ 

Unter der Telefonnummer 052 202 69 69 geben wir Ihnen gerne  

weitere Auskünfte.
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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-Soforthilfe – hilft sofort
Egal ob gross oder klein: Während viele Projekte der SUST  
langfristige Ziele anstreben, kümmert sich die Stiftung auch um  
Tiere, die auf Soforthilfe angewiesen sind. 

Die SUST am TV und im Radio: 
Folgen Sie uns auf YouTube 
Verfolgen Sie die wichtigsten TV- und Radio-Beiträge auf 
dem SUST-YouTube-Kanal:  
www.youtube.com/user/SUSYUTZINGERSTIFTUNG

Oder besuchen Sie uns auf: www.susyutzinger.ch

Buchtipp für Leseratten

Heimatlos – Aus dem Tagebuch  
einer Tierschützerin 
Herausgeber: Wörterseh-Verlag 

Vorbestellung: Bestellen Sie das 
Buch «Heimatlos – Aus dem  
Tagebuch einer Tierschützerin» 
zum Spezialpreis für SUST  
Gönnerinnen und Gönner für  
Fr. 29.90 statt Fr. 34.90 (inkl. Porto 
und Verpackung) mit beiliegen-
der Bestellkarte. 

Für jede Bestellung mit dieser  
Karte gehen Fr. 5.-- an die 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz. 

Weitere Bestellkarten erhältlich unter Tel. 052 202 69 69

Fr. 29.90 statt Fr. 34.90 (inkl. Porto 

Die SUST hilft sofort, helfen Sie mit!

SOFORTHILFE
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Hilfe für Arbeitspferde in Rumänien
Rumänische Arbeitspferde müssen ihr Leben lang hart arbeiten, 
um den Lebensunterhalt ganzer Familien zu sichern. Weil ihre 
Besitzer häufig an der Armutsgrenze leben, verfügt kaum einer 
über die Mittel, seinem Tier gesunderhaltende Behandlungen  
zukommen zu lassen. Rund eine Woche lang behandelte ein 
SUST-Team im Mai/Juni 2017 in Zusammenarbeit mit Hufspezi-
alisten aus Holland kostenlos die Pferde rumänischer Bauern. 
Gesunde Zähne und Hufe sind für ein Pferd überlebenswichtig, 
weshalb die SUST-Tierärzte und der holländische Hufschmid 
alle Hände voll zu tun hatten. Die Nachfrage nach dieser unent-
geltlichen Dienstleistung war gross und die Warteschlangen oft 
entsprechend lang. Mit gepflegten Zähnen und Hufen haben 
die Tiere an Lebensqualität gewonnen und können nun wieder  
problemlos fressen und schmerzfrei laufen.

Die SUST-Helfer als Amphibien-Taxi
Kleine Lebewesen wie Frösche und Molche leben gefährlich  
– insbesondere im Frühjahr, wenn sie sich zu Tausenden auf die 
Wanderung zu ihren Laichgewässern machen. Müssen sie dabei 
eine Strasse überqueren, werden unweigerlich zahlreiche von 
ihnen von Autos überrollt und getötet. Um möglichst viele Am-
phibien vor diesem schrecklichen Tod zu bewahren, transportier-
ten fleissige SUST-HelferInnen während mehrerer Wochen spät-
abends und frühmorgens unzählige Frösche, Kröten und Molche 
über die stark befahrene Ilnauerstrasse zum Brauiweiher und 
nach dem Ablaichen wieder zurück. Über 7000 Amphibien durf-
ten im März und April 2017 ein «SUST-Taxi» in Anspruch nehmen 
und erreichten damit sicher ihr Ziel.


