
In der Zeit, die Tiere in einem Tierheim ver-
bringen müssen, haben sie Anspruch auf 
artgerechte Unterbringung (soweit mög-
lich), veterinärmedizinische Versorgung 
und fachgerechte Pflege. Einfache Wün-
sche, deren Erfüllung oftmals aufwändig 
und teuer ist.

Die Reorganisationsarbeiten der SUST 
unterstützen viele verschiedene Tierhei-
me und Tierschutzprojekte im In- und 
Ausland und tragen dazu bei, dass  
diese Faktoren erfüllt werden können. So 
können aus hilfsbedürftigen Vereinen 
seriö se und selbständige Tierschutz or-
ganisa tionen wachsen, die in Zukunft  
unzähligen Tieren zu einer artgerechten  
Unterkunft und einem neuen, guten Zu-
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hause verhelfen können. Um ein Tier -
heim zu optimieren und auf den Weg  
der professionellen Tierhilfe zu bringen, 
sind meist jahrelange Mitarbeit und Be-
gleitung nötig.

 Diese Unterstützung kann ganz ver-
schiedene Gesichter haben: Manchmal 
organisieren die Fachleute der Susy Utzin-
ger Stiftung für Tierschutz einen ganzen 
Tierheim-Umbau, sie leisten Erste Hilfe an 
Tieren, bilden Fachleute aus und führen 
Kastrations- und Hilfsaktionen durch. Im 
Dialog mit den betroffenen Tierschützern 
werden die Restrukturierung von Tierhei-
men, Beratung für Aufbau und Führung 
von Tierschutzprojekten sowie die Weiter-
bildung von Fachleuten angegangen.

Unser Poster im Mittelteil

Poster, die Tieren helfen:
Stopp Pelz: Der Pelz ist zurück –  

und damit auch das Leiden der Tiere. 

Die Pelzindustrie macht auch  

vor Hunden und Katzen nicht halt.

Bitte helfen Sie mit der Platzierung 

des Posters im Mittelteil mit, auf  

das Leid der Pelztiere aufmerksam  

zu machen. 

Liebe Tierfreunde
Viele von uns kaufen in diesen Tagen 
ihre neue Wintergarderobe – und  
stossen dabei immer wieder auf Pelz: 
Pelz, auf brutalste Weise dem Tier  
entnommen, prangt wieder überall als  
Besatz oder Bordüre auf Kapuzen, 
Anoraks und Schuhen. Auch Hunde- 
und Katzenfelle werden in grosser Zahl 
verarbeitet – und mit Fantasienamen/ 
-deklarationen vermarktet.
Pelz wird heute in grossen Massen bil-
lig produziert und dient fast nur noch 
zur Verzierung von Textilien und modi-
schen Accessoires. Dadurch wird Echt-
pelz oft gar nicht wahrgenommen und 
das immense Tierleid dahinter verkannt.  
Dieses Editorial widme ich deshalb  
einer einzigen Bitte: Bitte verzichten 
Sie auf Pelzprodukte! 
Mit herzlichen Grüssen
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Wertvolle Tierheim unterstützung! Ob Hunde auslauf, Kitten-Station  
oder Eselstall: Die SUST ist da, wenn Tierheimtiere Hilfe brauchen!



SUST im Einsatz

Dr. med. vet. MARKUS TRÄCHSEL, 
Tierklinik Rhenus, Flurlingen

«Die unkontrollierte Vermehrung unkastrierter 
heimatloser und halbwilder Katzen ist weiter ein 
grosses Problem auch in der Schweiz. Die Kast
ration solcher Katzen ist die beste Regulierung. 

Dafür setze ich mich als Tierarzt seit Jahren ein. Die unkomplizierte 
Zusammenarbeit mit der SUST und die finanzielle Unterstüt
zung, schätze ich sehr. Das ist aktiver und dringend benötigter 
Tierschutz, welcher die SUST täglich in der Schweiz leistet.»

GABRIELE BÜRKI, 
Tierschutz Emmental (Berner Mittelland)

«Im Emmental gibt es zahlreiche Höfe, auf 
denen sich Katzen unkontrolliert vermehren.  
Um den Betroffenen zu helfen, sind auch wir 
auf finanzielle Hilfe angewiesen. Wir sind  

der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz sehr dankbar, dass wir  
sie immer wieder um Unterstützung anfragen dürfen und 
diese auch noch nie abgelehnt wurde.»

SUSANNE HOLZER, Samtpfotenhilfe (Berner Oberland)

«Liebe Susy Utzinger und Team, vielen herzlichen Dank für Ihre 
grosse Hilfe bei der Finanzierung von Kastrationen. Seit vielen  
Jahren sind wir im Berner Oberland aktiv, leisten Überzeugungs
arbeit bei Landwirten, fangen verwilderte Katzen ein und  
bringen sie kastriert zurück auf den Hof. Nur dank der SUST  
können wir so vielen Katzen helfen und wir hoffen sehr,  
auf diesem Weg das Katzenelend in dieser Region in den  
Griff zu bekommen.»

CORINNE MARGELISCH, 
Les chats du Robinson (Wallis)

«Weil wir alle zusammen stärker sind....
Weil kleine Vereine Unterstützung brauchen.
Weil für den Tierschutz noch so viel zu  
tun bleibt.... 

Danke an die SUST für ihr Vertrauen und ihre langjährige 
Unterstützung». 
(Sinngemässe Übersetzung aus dem Französischen)
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Dr. med. vet. KATHARINA STAUB, 
Kleintierpraxis Staub, Einsiedeln

«Viele Landwirte aus der Region Einsiedeln 
schätzen die Möglichkeit, die Katzen auf ihrem 
Hof stark vergünstigt in meiner Praxis kast
rieren zu lassen. Dank der Kostenübernahme 

durch die SUST können wir dieses Angebot aufrechterhalten  
und auf diesem Weg dafür sorgen, dass weniger unerwünschte 
Jungtiere geboren und unsachgemäss getötet werden. Für  
die gute Zusammenarbeit während der letzten Jahre danke 
ich der Stiftung von Herzen.»

CHRISTIANE LEHMANN, 
private Tierschützerin (Kanton Freiburg)

«Seit einigen Jahren fange ich jetzt heimatlose 
oder verwilderte Katzen ein zum Kastrieren. 
Oder bei Bauern, die ihren Katzenbestand 
nicht mehr unter Kontrolle haben. Noch immer 

gibt es viele, die kleine Kätzchen einfach töten. Wir fangen  
pro Jahr ca. 160 Katzen ein. Und Dank der tollen Unterstützung  
der SUST können wir so weitermachen. Auch für das Futter 
möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken.»

Die SUST arbeitet mit verschiedenen 
Fachpersonen in der Schweiz  
zusammen, um die Überpopulation 
von unerwünschten Jungtieren  
und das damit entstehende Katzen-
elend nachhaltig und tiergerecht 
einzudämmen. Einige davon  
stellen wir Ihnen hier vor.

Katzenkastrationen: Auch in der  
Schweiz ein wichtiges Thema

SUST-Kastrationsaktionen 2018
(Stand September 2018)
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SUST im Einsatz

Auf dem Katzengnadenhof Schnurrli  
in Sternenberg (ZH) wurden neue  
Sandkästen gebaut, alle Katzenhäuschen 
desinfiziert und neu eingerichtet.

«Ihr habt viel bewegt, viel gearbeitet  
und uns einen grossen Schritt weiter 
gebracht» schreibt das Team von Border 
Homeless in Kradolf (TG).

Die Stationsvögel der APS Auffangstation 
für Papageien und Sittiche in Matzingen 
(TG) begleiteten die Arbeiten mit pfeifen, 
singen und schreien.

Während zwei SUST-Teams in Rumänien 
im Einsatz waren, setzte sich ein  
weiteres Team im Tierheim an der Ron  
in Root (LU) ein. 

Im Tierheim von SOS Listenhunde in 
Märstetten (TG) packen die SUST-Tier-
schützer grosse Arbeiten gemeinsam an.

Ententeich, Schweinestall, Ziegengehege, 
Hühner- und Pferdeauslauf warteten 
in Hüntwangen (ZH) auf dem Lebenshof 
TierMensch auf das SUST-Team. 

Auf dem Ponyhof HOPE in Bad Ragaz 
(GR) konnten die Tierschutz-Helfer Innen 
viele Aufgaben zu Gunsten der heimat-
losen Ponys und Esel erledigen. 

Wenn Tierheime Hilfe brauchen, ist die SUST zur Stelle: 

SUST-Tierheimarbeitstage – wir helfen zu helfen

Die SUST unterstützt rund 140 Tierheime, Gnadenhöfe und 
Tierschutzorganisationen in der ganzen Schweiz. Neben rund 
80 Tonnen Tierutensilien und Tierfutter, die wir an unsere Tier-
schutzpartner abgeben und ausliefern, helfen wir unseren Tier-
schutzkollegen seit 18 Jahren dort weiter, wo sie mit ihren Einrich-
tungen an ihre Grenzen stossen: Es gehört zur täglichen Arbeit 
der SUST-Fachleute, Einsatztage in Tierheimen durchzuführen, 

SUST-Tierheimarbeitstage – wir helfen zu helfen
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Google-MitarbeiterInnen arbeiten 
einmal jährlich mit der SUST für  
den Tierschutz: Dieses Jahr im Tierheim  
Pfötli in Winkel (ZH).

Taubenschlag, Ziegen- und Hühnerställe 
wurden auf dem Gnadenhof Tante Martha 
in Romont (FR) gereinigt. Zusätzlich 
erneuerten die SUST-Helfer hier die Wege.

in denen Teams der SUST längst fällige Arbeiten anpacken, 
Tierheim-Einrichtungen baulich zu verändern oder zu ergänzen, 
Tierheim-Abläufe zu reorganisieren, Handwerkerarbeiten zu ko-
ordinieren (und deren Kosten zu übernehmen) und Tierfutter, 
Tierheimutensilien und Baumaterialien in Tierheime zu liefern.
Hier setzen TierschutzhelferInnen ihre Freizeit, ihr Fachwissen 
und ihre Kraft zu Gunsten von heimatlosen Tieren kostenlos ein. 
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SUST Aufklärung

Einkauf der Herbst- und Wintergarderobe: 
Bitte verzichten Sie auf Pelzprodukte!

Der Absatz von Pelzprodukten ist in den 
letzten Jahren auch in der Schweiz wie-
der stark angestiegen. Pelz, auf brutals-
te Weise dem Tier entnommen, prangt 
überall als Besatz oder Bordüre auf Ka-
puzen, Anoraks und Schuhen und vielen 
modischen Accessoires. «Pelz wird oft 
dermassen grausam und billig produziert, 
dass er sogar günstiger ist als Kunstpelz. 

Viele Konsumenten wissen nicht, dass sie 
echten Pelz tragen – und sie wissen nicht,  
dass auch Hunde- und Katzenfelle für ihre 
Krägen und Accessoires verwendet wer-
den» erklärt Susy Utzinger, Geschäftsfüh-
rerin der Susy Utzinger Stiftung für Tier-
schutz.

Zwar besteht seit 2014 eine Deklara-
tionspflicht für Pelzerzeugnisse. Die ent-

sprechenden Angaben werden von den 
Konsumenten jedoch kaum beachtet, weil 
das schicke Aussehen im Vordergrund 
steht. Untersuchungen haben zudem 
gezeigt, dass die tierquälerischen Pelzer-
zeugnisse vielfach mangelhaft deklariert 
sind. Insbesondere über die konkrete Tö-
tungsmethode sagt die Deklaration nichts 
aus. Dies, obschon in Asien das Erschlagen 
die Standardmethode ist. Beim anschlies-
senden Häuten der Tiere sind diese nicht 
selten noch am Leben und bei Bewusst-
sein. Als Tötungsmethoden finden aus-
serdem insbesondere das Vergasen mit 
Kohlenmonoxid (CO) oder Kohlendioxid 
(CO2), die Injektion von Giften und elekt-
ronischer Strom (Elektrokution) Verwen-
dung. In der Nerzzucht wird vor allem mit 
Gas getötet, was zu heftigem Stechen in 
den Atemwegen, Atemnot und Unruhe 
führen kann. Füchse werden meist mit ei-
nem Stromschlag getötet. Dabei wird dem 
Tier eine Elektrosonde in den After geführt 
und dieses dazu veranlasst, in eine zweite 
Elektrode zu beissen. Auch hier kommt es 
vor, dass Tiere vor der Tötung nur unzurei-
chend beziehungsweise gar nicht betäubt 
oder sogar lebendig gehäutet werden. 

Um die Öffentlichkeit auf die mit der 
Pelzproduktion verbundene Tierschutz-
problematik aufmerksam zu machen, füh-
ren folgende Trägerorganisationen eine 
Sensibilisierungskampagne: Petfinder (In-
itiantin), die Fondation Franz Weber, der 
Zürcher Tierschutz, Vier Pfoten, die Susy 
Utzinger Stiftung für Tierschutz und die 
Stiftung für das Tier im Recht (TIR). 

Bestellen Sie Flyer und Poster der Kampagne 
kostenlos bei der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz!

____ (Anzahl) Flyer    ____ (Anzahl) Poster A3

per E-Mail: info@susyutzinger.ch oder mit diesem Talon

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
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Es wird kälter und die ersten Leute kümmern sich bereits  
um ihre Herbst- und Wintergarderobe. Obwohl die Mehrheit 
der Schweizer Bevölkerung die grausamen Haltungs-, Fang- 
und Tötungsmethoden klar ablehnt, boomt der Verkauf von 
Pelzprodukten. Weltweit sterben jährlich über 100 Millionen 
Pelztiere für die Mode – rund 85% davon stammen aus  
Käfighaltung. In den 1980-er Jahren war der Pelz dank der 
aufrüttelnden Arbeit der Tierschutzorganisationen fast  
aus dem Strassenbild verschwunden. Doch nun ist er wieder 
zurück – und damit auch das Leiden der Tiere.



SUST-Soforthilfe international

Der komplizierte Beckenbruch war be-

sonders schwer zu richten. Um so grösser 

war die Überraschung, als Steve bereits 

kurze Zeit später wieder auf allen vier 

Beinen stand.

Dass dieses schwerverletzte Katzenkind 

schon so bald wieder ein ganz normales 

Leben führen würde, hätte wohl niemand 

gedacht. Auch es verdankt seine zweite 

Chance dem SUST-Tierwaisenhospital. 

Klein-Dracu hat sich wie der Blitz in  
das Herz einer Klinik-Mitarbeiterin 
geschlichen. Heute, viele Wochen später, 
ist er ein gesunder, junger Hund mit viel 
Schabernack im Kopf. Dass ihm die  
Hälfte eines Beinchens fehlt, trübt seine 
Lebensfreude nicht im Geringsten.

Die Finderin von Steve hatte die finanzi-

ellen Mittel nicht, um ihn tierärztlich be - 

handeln zu lassen. Deshalb brachte sie den 

angefahrenen Kater mit zahlreichen Kno- 

chenbrüchen ins SUST-OAH in Bukarest.

Kätzchen Erro kam mit stark entzünde-
ten und verklebten Augen ins SUST-Tier-
waisenhospital in Hurghada in Ägypten. 
Der kleine Kerl war trotz seines schlech-
ten Zustands sehr zahm und verschmust.

Das einst verschnupfte und kränkliche Büsi 
hat sich dank der guten Pflege im SUST-
Tierwaisenhospital zu einem prächtigen, 
gesunden Kater gemausert, der ganz 
schnell ein neues Zuhause gefunden hat.

Eine Kartonschachtel vor dem Klinik-Ein-
gang verheisst in der Regel nichts Gutes. 
Und auch in diesem Fall sollten die 
Mitarbeiter des SUST-Tierwaisenhospi-
tals in Galati (RO) Recht behalten: Das 
struppige und verängstigte Wesen, das 
sie darin fanden, brauchte dringend Hilfe. 

SUST-Tierwaisen-
hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere 1000 Strassen-

tiere werden jährlich in den  

fünf SUST-Tierwaisen hospitälern 

behandelt und somit vor einem 

qualvollen Tod auf der Strasse 

bewahrt. Gleichzeitig werden 

laufend Kastrationen durch-

geführt. 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

Die SUST-Tierwaisenhospitäler: 
Kein Tag ohne Notfälle

Es vergeht kein Tag, an dem keine tierischen Patienten in die fünf Tierwaisenhospitäler der SUST eingeliefert werden. 
Diese Tiere verdanken ihr Leben Tierfreunden, ohne deren Spenden es nicht möglich wäre, den Betrieb  
dieser wertvollen Institutionen aufrecht zu erhalten. Nachfolgend drei Fälle, die ganz besonders ans Herz gingen.
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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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Alle Jahre wieder…

…landen zahlreiche Haustiere als 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 kurzerhand wahllos  
weiterverschenkt, ausgesetzt oder bestenfalls in einem Tierheim abgegeben.
Um daran zu erinnern, dass es schwerlich gut kommt, jemanden ungefragt mit dem  
verant wortungsvollen 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 unser Poster «Tiere sind keine  
Weihnachts geschenke» an prominenter Stelle: So bewahren Sie viele Tiere vor einem  
unbestimmten Schicksal!

Posteraktion: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke

Tierschutz durch richtiges Handeln

Bücher, Poster, Broschüren und viele weitere tierisch sinnvolle Weihnachtsgeschenke finden Tierfreunde im 
Webshop der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz bestellen: www.susyutzinger.ch/Shop 

Geschenktipp für Tierfreunde: 
das Tierschutzbuch «Heimatlos»

Tierische 
Weihnachtsgefahren  

Oh, Du Gefährliche!

auf Wunsch  mit Widmung

Alle Jahre wieder…

Posteraktion:

Tiere sind keine

Weihnachtsgeschenke!

 kein Weihnachtsgeschenk

 Weihnachtsgeschenk

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

Tierschutz durch richtiges Handeln

Helfen Sie mit!

Tipp!

In ihrem Buch «Heimatlos» erzählt Susy Utzinger von ihrer Faszi-
nation für Tiere, ihrem grossen Engagement für den Tierschutz, 
aber auch von ihrer schwierigen Kindheit. In eindrücklichen Ge-
schichten lässt sie die vergangenen dreissig Jahre Revue passie-
ren, gibt Einblick in ihre unermüdliche Pionierarbeit im In- und 

Ausland und erinnert sich an unzählige traurige, anrührende und 
glücklich verlaufene Geschichten mit ihren Schützlingen. 
Ein Buch, das unter den Weihnachtsbaum von jedem Tierfreund 
gehört (auf Wunsch mit Widmung von Susy Utzinger).
Das Buch können Sie bestellen unter: www.susyutzinger.ch/Shop

Vorsicht Katzenfalle
Mit Menschenköpfchen
zum Katzenwohl –
so wird Ihr Haushalt katzensicher

Eine Publikation der
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Welche Gefahren rund um die Weih-
nachtszeit in unseren Haushalten auf 
Büsi & Co. lauern erklären wir Ihnen in 
der Broschüre «Vorsicht Katzen falle». 
Diese (und viele andere) kostenlose 
Informationsschriften können Sie in 
unserem Webshop bestellen. 


