
Hilfe kommt … für frierende Strassen
tiere kurz vor dem Verhungern, einge
sperrt in Verschlägen ohne Tageslicht, 
schmutzstarrend auf dem nackten Boden 
liegend, weil es sowohl an Infrastruktur, 
an Geld und leider manchmal auch am Be
wusstsein für das Tier als empfindsames 
und bedürftiges Wesen fehlt. Ihnen ver
hilft das Engagement der SUST mit Fach
wissen, Material und Manpower zu einem 
würdigeren Dasein.

Hilfe kommt …  für all diejenigen, die wohl 
motiviert wären, die grassierenden Miss
stände hier und anderswo anzupacken, 
aber nicht wissen, wo und wie sie begin
nen sollen. Die SUST kann auf jahrelange 
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Erfahrung, ein breites Netzwerk von Spe
zialisten und noch mehr helfende Hände 
zurückgreifen, um aus einer kleinen Idee 
ein nachhaltiges Projekt aufzubauen und 
es zu begleiten, bis es auf eigenen Beinen 
stehen kann. 

Hilfe kommt … für motivierte Menschen 
wie Sie und uns, die ihre Zeit in den Dienst 
einer höheren Sache stellen, die manch
mal auf Komfort und Luxus verzichten 
und lieber das Wochenende oder die Fe
rien damit verbringen, das Leid von ganz 
vielen Tieren zu verringern. Die SUST hilft 
mit Ausbildung, Mate rial sowie kundiger 
Anleitung vor Ort, den Tatendrang in die 
richtigen Bahnen zu leiten.

Unser Poster im Mittelteil

Strassenhunde und –katzen werden oft von 

Touristen gefüttert. Eine schöne Geste, die das 

Problem der Überpopulation der Strassentiere 

leider nicht löst. Damit immer mehr Strassentiere 

so gelassen wie der ägyptische Strassenhund auf 

unserem Poster in die Zukunft schauen können, 

sind nachhaltige Tierschutzprogramme notwen

dig. Dass die SUST in Ägypten und anderen Destinationen nachhaltig aktiv sein 

kann, verdanken wir Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender!

Liebe Tierfreunde
Die SUST hilft tagtäglich – schnell, un
bürokratisch, mit Herz und trotzdem 
auf höchst professionellem Niveau. 
Noch nie hat die SUST so viele Projekte 
gleichzeitig betreut und umgesetzt wie 
in den vergangenen Monaten. Aber 
nicht nur wir von der SUST helfen: 
Ohne Sie, liebe Gönnerinnen und Gön
ner, wären uns die Hände gebunden. 
Mit Ihren Spenden und Beiträgen er
möglichen Sie uns erst unseren Einsatz 
und dafür danken wir Ihnen von gan
zem Herzen.
Die Arbeit wird uns auch in den  
kommenden Jahren nicht ausgehen, 
hilfsbedürftige Tiere gibt es zuhauf. 
Deshalb sind wir weiterhin auf Sie  
angewiesen. 
Sie helfen – und wir dank Ihnen.  
Dafür danken wir Ihnen von Herzen!
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Nachhaltig und tiergerecht: An vielen Touristen
destinationen vermehren sich Strassentiere  
explosionsartig. Die Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz ist in solchen Gegenden mit Soforthilfe, 
Kastrationsaktionen, Aufklärung, Tierheimunter
stützung und Ausbildung aktiv.



SUSTSoforthilfe

Das Leben einer Legehenne ist kurz 
und arbeitsreich: Nach zehn bis zwölf 
Monaten intensiven Eierlegens für ihren 
Produzenten kommen sie in die soge
nannte Mauser. 

Die Hennen erbringen in dieser Zeit  
somit nicht mehr den gewünschten Profit 
und werden aus diesem Grund nach die
ser ersten Legeperiode getötet und durch 
junge Hühner ersetzt. 

Die SUST hat mit verschiedenen Lege
betrieben vereinbart, dass sie Hennen, 
für die sie einen neuen, artgerechten 
Platz findet, übernehmen und weiter
platzieren darf.

SUST SoforthilfeAktionen in der Schweiz 

Frösche, Kröten und Molche haben an 
Land überwintert, lösen sich im Frühling 
aus der Kältestarre und machen sich zu 
Tausenden auf den Weg zu ihren Laich
gewässern.

Viele hunderttausende von ihnen müssen 
ihre grosse Reise allerdings mit dem 
Leben bezahlen: Die Tiere sind meist in 
Massen unterwegs und werden dabei  
oft auch in Massen von Autos überrollt 
und getötet.

Jedes Jahr gilt es deshalb für viele Helfe
rinnen und –Helfer der SUST, spätabends 
und frühmorgens an Amphibienzäunen 
Grasfrösche, Erdkröten und Molche ein
zusammeln und zu ihren Laichgewässern 
zu bringen. 

Rettungseinsätze des Grosstierrettungs

dienstes gestalten sich oft aufwändig 

und sind meistens mit hohen Kosten 

verbunden. 

Während die meisten Pferdenotfälle 

durch Versicherungen abgedeckt sind, 

stellen die bei der Rettung sogenannter 

Nutztiere entstehenden Kosten die Tier

besitzer oft vor finanzielle Probleme.

Damit auch sogenannte Nutztiere  

professionell gerettet werden können, 

übernimmt die Susy Utzinger Stiftung  

für Tierschutz die Kosten für diese  

Rettungen.

Amphibienwanderungen

Grosstierrettungsdienst

SUSTLegehennenaktionen
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SUSTLegehennenaktionen: Neue Lebensplätze anstelle von  
Tötung für ausgediente Legehennen  
Amphibienwanderungen: TierschützerInnen springen als FroschTaxi ein 
Grosstierrettungsdienst: Auch Nutztiere verdienen artgerechte Rettung



SUSTSoforthilfe international

Das KlinikTeam in Bukarest vollbrachte 

wahre Wunder, denn der kleine  

Kämpfer hat sich von der schweren  

Operation erstaunlich schnell erholt.

Heute ist Scai ein frecher kleiner Kater, 

der das Leben seiner neuen Besitzerin 

gründlich auf den Kopf stellt.  

Nur dem unermüdlichen Einsatz des 
HospitalTeams ist es zu verdanken, dass 
Ursulet die erste Nacht überlebt hat. 
Auch wenn er von dem brutalen Angriff 
schwer gezeichnet ist, bekommt er nun 
die Chance auf ein schönes Leben. 

Der kleine Rottiger Scai wurde mit auf

gerissener Bauchdecke gefunden. Trotz 

seinen fatalen Verletzungen spürten die 

Tierärzte im SUSTOAH in Bukarest (RO) 

einen ungebrochenen Überlebenswillen.

Diese hübsche Katze wurde in einem 
schlimmen Zustand gefunden und ins 
SUSTTierwaisenhospital in Hurghada (EG) 
gebracht: Auf ihrem Rücken klafften gros
se Wunden und ein Knie war gebrochen.

Die vierbeinige Patientin hat den Eingriff 
gut überstanden und erholt sich nun im 
SUSTTierwaisenhospital von ihrem trau
matischen Erlebnis, bis ihre Wunden ganz 
verheilt sind.

Kurz vor Weihnachten wurde das SUST
Tierwaisenhospital Galati (RO) darüber 
informiert, dass ein Hund mit einer Schrot
flinte angeschossen wurde. Mit vereinten 
Kräften kämpfte man in der Klinik um 
das Leben des schwer verletzten Tieres.

SUSTTierwaisen
hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere 1000 Strassen

tiere werden jährlich in den fünf 

SUSTTierwaisen hospitälern in 

Rumänien, Ungarn, Ägypten und 

Peru behandelt und verarztet und 

somit vor einem qualvollen, 

einsamen Tod auf der Strasse 

bewahrt. Die Kosten für Tierärzte, 

Medikamente und Hospitali

sierung werden durch die SUST 

gedeckt.
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SUST-Orphan Animal Hospitals

Peru 
Bello Horizonte

Ägypten 
Hurghada

Ungarn
Budapest

Rumänien
Bukarest

Galati

Wo Tieren in Not geholfen wird
Die SUSTOrphan Animal Hospitäler (OAH) sind pausenlos im Einsatz.  
Oftmals erfahren wir nie, was den tierischen Patienten zugestossen ist.  
Folgende Beispiele sind nur drei von mehreren tausend Tieren pro Jahr, 
die ihr Überleben einem der fünf SUSTOAHs verdanken.



Ihre Spenden kommen an, danke!





SUST im Einsatz

Unsere erfahrenen Tierärztinnen sind  

es gewohnt, auch unter erschwerten 

Bedingungen, wie z.B. knappen Platzver

hältnissen, professionell zu arbeiten. 

Die Kastrationswoche des SUSTTeams in 

Rota blieb nicht unbemerkt: Dem Besuch 

der Bürgermeisterin folgte ein Bericht in 

der lokalen Zeitung.

Weshalb sind solche Aktionen wichtig?

Strassentieren sieht man ihr hartes Leben oft schon von  

weitem an. Besonders unkastrierte Tiere sind vielen Gefah

ren ausgesetzt. Unkontrollierte Vermehrung führt vielerorts 

zu grausamen Tötungsmassnahmen und zu völlig überfüll

ten Tierheimen, in denen Tiere ein trauriges Dasein fristen. 

Nur durch unablässiges kastrieren kann die Anzahl her

renloser Tiere langfristig eingedämmt werden. Unzähligen  

ungeborenen Hunden und Katzen bleibt auf diesem Weg ein 

schreckliches Schicksal erspart.

Trotz der vielen Arbeit fanden die Team

Mitglieder noch Zeit, um einen trau

ernden Hund zu trösten. Er ist nur einer 

von unzähligen Tieren, die täglich ins 

Tierheim abgeschoben werden, weil sie 

niemand mehr will.  

Kastrationsaktionen in dieser Dimension 

erfordern eine sorgfältige Planung, eine 

professionelle Organisation sowie eine 

gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Während des Stromausfalls war es 

bitterkalt im Tierheim. Frisch operierte 

Patienten wurden mit Körperwärme 

warmgehalten.

Kastrationsaktionen der SUST: Tierisches  
Elend verhindern, bevor es entsteht
Im Januar dieses Jahres verbrachte ein 6-köpfiges SUST-Team eine  
Woche im Tierheim Siempre Contigo in Rota, Spanien. Während dieser kurzen 
Zeit konnten mehrere hundert Hunde und Katzen kastriert werden.

Stolze Zahlen

Im vergangenen Jahr veranlasste 

und finanzierte die SUST im  

In und Ausland insgesamt 8’685 

Kastrationen, davon:

3’903 Hunde

4‘762 Katzen

    20 andere

Im laufenden Jahr werden wir 

unsere Kastrationsaktionen 

weiter ausbauen und dadurch 

Tierleid langfristig eindämmen.
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SUST im Einsatz

Einsatz in Ägypten
Im Dezember 2017 reiste wieder ein SUSTTeam ins Wüstentierheim 
nach Hurghada um Strassenhunde und katzen zu kastrieren,  
verletzte und kranke Tiere zu behandeln, Fachwissen auszu  
tauschen, bauliche Massnahmen zu besprechen und vieles mehr.

Die SUSTProjekte  
in Hurghada, Ägypten

Seit 2003 unterstützt die SUST  

das Bluemoon Animal Center in 

der Wüste bei Hurghada. Seit 2016 

finanziert die SUST zudem das 

Orphan Animal Hospital OAH, in 

dem verunfallte und kranke Tiere 

kostenlos behandelt und kastriert 

werden  sowie ein Patenschafts

programm.
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Zuflucht in der Wüste: Das Tierheim  

bietet ein temporäres Zuhause für rund 

350 Tiere (Hunde, Katzen, Esel, Schild

kröten, Füchsel, Affen und viele mehr).

Arbeiten bis zum Umfallen: Arbeitsesel 

haben ein besonders hartes Schicksal. 

Vielen kann leider nicht mehr geholfen 

werden, wenn sie im Wüstentierheim 

ankommen.  

SUST OAH: Das Tierwaisenhospital der 

SUST in Hurghada ist dringend nötig. 

2017 wurden hier 2‘307 Tiere behandelt. 

Täglich werden kranke und verletzte 

Tiere eingeliefert: Einige haben es nicht 

geschafft und erlagen ihren Verletzungen 

oder Krankheiten, andere werden mit viel 

Liebe und Fachverstand gesund gepflegt. 

Aktiver Tierschutz: Fast 300 Kastrationen 

an Strassenhunden und –katzen konnte 

das SUSTTeam gemeinsam mit den Tier

schützerInnen vor Ort durchführen. 

Rettendes Patenschaftsprogramm:  

Das Tierheimpatenschaftsprogramm der 

SUST ermöglicht das Überleben des Wüs

tentierheimes. Durch die Patenschafts

beiträge können Löhne und hoffentlich 

bald auch Tierfutter finanziert werden.

Leid der Strassentiere: Strassenhunde 

und –katzen werden häufig von Touristen 

gefüttert. Die unerwünschten Tiere 

vermehren sich rasant. Kastrationen sind 

die einzige tiergerechte Lösung für dieses 

Problem. 
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Hurghada

SUSTEinsatz vor Ort: Im Dezember 2017 

ist wieder ein Team vor Ort um Strassen

hunde und katzen zu kastrieren, ver 

 letzte und kranke Tiere zu behandeln, 

Fachwissen auszutauschen, bauliche Mass

nahmen zu besprechen und vieles mehr.



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
EMail: info@susyutzinger.ch
PostcheckKonto: 84666 6669
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Eine Publikation der

SUSTWohltätigkeitsHundemilitary am 20. Mai 2018

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

Oder besuchen Sie uns auf: www.susyutzinger.ch

Im SUST-Webshop finden Sie ab sofort die wunderschönen 
Team-Kunstwerke der Fotografin Marianne Götti und der  
Malerin Gisela Buomberger. Von jedem verkauften Bild flies
sen 50% in die Tierschutzprojekte der Susy Utzinger Stiftung 
für Tierschutz. Für den gleichen Betrag erhält der Käufer eine 
Spendenbescheinigung für seine Steuererklärung. Jedes Bild 
ist ein Unikat und nur einmal erhältlich.

Abbildungen aller zum Verkauf stehenden Werke sowie wei
tere Informationen zu diesem einzigartigen Projekt und zu 
den beiden Künstlerinnen erhalten Sie auf unserer Webseite: 
www.susyutzinger.ch/shop oder unter Tel. 052 202 69 69.

Tierschutz durch richtiges Handeln

Auch in diesem Jahr führt die SUST wieder ein WohltätigkeitsMilitary durch. Unter dem Motto «Hunde für Hunde» können am  
Sonntag, den 20. Mai 2018 Vierbeiner aller Grössen und Rassen (Mindestalter 1 Jahr) zu einem vergnüglichen Postenlauf starten.  
Dieser TierschutzHundePostenlauf führt Hundefreunde auf ca. 8,5 Kilometern durch die schöne Landschaft rund um die Hunde
rennbahn Rifferswil und Kappel am Albis. 
Die Einnahmen durch die Startgelder dieses Militarys gehen an verschiedene SUSTProjekte im In und Ausland. Anmelden können Sie 
sich für dieses Military mit dem beigelegten Anmeldetalon oder per EMail: info@susyutzinger.ch
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SO BLAU, BLAU …
43 x 56 cm, Fr. 1600.00

WARTEN AUF …
95 x 95 cm, Fr. 4200.00

WINTERLINDE …
95 x 95 cm, Fr. 4200.00

Kunst für Katzenfreunde 
Unterstützen Sie unsere Projekte mit dem 
Kauf eines originellen KatzenBildes

Geschenkidee gesucht? Viele tierische  
Geschenkideen finden Sie in unserem  
Shop unter www.susyutzinger.ch/shop


