
Seit 20 Jahren steht die SUST für nachhalti-
gen Tierschutz: Unsere Organisation packt 
das Problem an der Wurzel und baut auf 
ihren vier Pfeilern Tierschutzprojekte auf, 
die dafür sorgen, dass solche Situationen 
wie hier auf diesem Bild seltener werden 
und hoffentlich eines Tages ganz ver-
schwinden. 

Kastrationsaktionen, Tierheimunterstüt-
zung, Aus- und Weiterbildung von Fach-
kräften und Aufklärung der Bevölkerung 
sind die Grundsteine, die das Leben vieler 
hunderttausend leidender Tiere langfris-
tig ins Positive wenden werden.

20 Jahre Tierschutz 
mit Herz und Verstand

animal flash 59

Mit herzlichen Grüssen
Susy Utzinger

Editorial

Bis diese Massnahmen greifen und das 
Leben für unzählige unerwünschte Tiere 
lebenswerter wird, müssen und werden 
wir auch weiterhin unsere Soforthilfe an-
bieten. 

So wird auch diese Hundemutter in ei-
nem unserer SUST-Tierwaisenhospitäler 
veterinärmedizinischen betreut, sie und 
ihre Welpen kommen in einem unserer 
Tierheime unter, sie werden an Halter  
vermittelt werden, die durch unsere Mass-
nahmen aufgeklärt wurden und sie wer-
den natürlich von ausgebildeten und gut 
trainierten SUST-Tierärzten kastriert.

Unser Poster im Mittelteil

SUST-Hundefütterungsstellen 
in Rumänien

So vertrauensvoll wie hier in die Kamera 
blickt dieser rumänische Strassenhund  
in die Zukunft: Er erhält Dank den SUST-
Fütterungstellen regelmässig Futter und 
Betreuung und wurde bereits kastriert.

Liebe Tierfreunde
Der Winter neigt sich dem Ende zu und 
mit ihm auch die härteste Jahreszeit für 
viele Strassen- und andere Tiere. Dank 
Ihrer Hilfe konnten wir auch diesen 
Winter dort helfen wo die Not am 
grössten war: Pferdecken an Arbeits-
pferde abgeben, Stroh, Feuerholz und 
viel Futter für herrenlose Tiere in Tier-
heime und an andere Plätze liefern.

Es geht ohne Pause weiter: Auf un-
sere Teams warten anstrengende Ein-
sätze in Schweizer und ausländischen 
Tierheimen, grossangelegte Kastrati-
onswochen und viele Tonnen schwere  
Hilfsgüterlieferungen.  
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Seit 20 Jahren geben die TierschützerInnen der SUST alles für Tiere in Not:  
Für viele Strassentiere sind die Einrichtungen der SUST die letzte Hoffnung. 
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Soforthilfe Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es Tiere, 
die auf Soforthilfe angewiesen sind. 

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.

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.

Rettungseinsätze des Grosstierrettungs-
dienstes (GTRD) gestalten sich oft 
aufwändig und sind meistens mit hohen 
Kosten verbunden. 

Die SUST packt an, wo es nötig ist

Damit auch sogenannte Nutztiere pro-
fessionell gerettet werden können, 
übernimmt die SUST die Kosten für diese 
Einsätze des Grosstierrettungsdienstes.

Während die meisten Pferdebesitzer
versichert sind, stellt die schonende
Bergung von «Nutztieren» deren
Besitzer oft vor finanzielle Probleme.

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

Die Hennen erbringen in dieser Zeit  
nicht mehr den gewünschten Profit und 
werden aus diesem Grund getötet und 
durch junge Hühner ersetzt. 
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SUST-Legehennenaktionen       Neue Lebensplätze für ausgediente Legehennen

Amphibienwanderungen           TierschützerInnen springen als Frosch-Taxi ein

Grosstierrettungsdienst            Auch Nutztiere verdienen artgerechte Rettung

Die SUST hat mit verschiedenen
Betrieben vereinbart, dass sie Hennen
an gute Plätze vermitteln darf, wo sie
ein artgerechtes Leben führen dürfen.

Jedes Frühjahr sammeln SUST-Helfer-
Innen wandernde Amphibien ein und 
bringen sie zu ihren Laichgewässern.
Letztes Jahr waren es insgesamt über 
10‘000 Tiere.
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Soforthilfe Ausland

Professionelle Hilfe für herrenlose Tiere – 
ermöglicht durch Ihre Spenden!

SUST-Tierwaisen-
Hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere 1000 Strassen-

tiere werden jährlich in den  

vier SUST-Tierwaisen- Hospitälern 

behandelt und somit vor einem 

qualvollen Tod auf der Strasse 

bewahrt. Gleichzeitig werden 

laufend Kastrationen durch geführt. 

Die Kosten für Tierärzte, Medika-

mente und Hospitali sierung  

werden durch die SUST gedeckt.
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SUST-Orphan Animal Hospitals

Peru 
Bello Horizonte

Ägypten 
Hurghada

Rumänien
Bukarest

Galati

Nach Wochen intensiver Behandlung 
ist Fendi kaum wiederzuerkennen. Zur 
Freude aller ist sie auf bestem Weg, eine 
wunderhübsche Hündin zu werden.

Dank der fachmännischen Behandlung 
durch die SUST-Tierärztin ist Trajan 
dem Tod noch einmal von der Schippe 
gesprungen. Selbstverständlich wurde 
er unter Narkose auch gleich kastriert, 
damit er keinen weiteren unerwünschten 
Nachwuchs mehr produzieren wird. 

Eine besonders aggressive Form von 
Räudemilben hatte sie komplett entstellt. 
(Die Fotos vom Fundtag ersparen wir 
Ihnen aus Rücksicht auf Ihre Gefühle.)

Bastis Leben stand auf der Kippe, als er 
in Galati, Rumänien, gefunden wurde: 
Kurz vor dem Verhungern, das Fell  
komplett verfilzt und durch einen Auto-
unfall schwer verletzt, bot er ein Bild  
des Jammers.

Es grenzt wahrlich an ein Wunder, dass 
sich Basti im SUST-Tierwaisenhospital 
Galati vollständig erholte und in einem 
neuen Zuhause bei lokalen Tierfreunden 
eine zweite Chance auf eine schöne 
Zukunft erhält.

Mit verschiedenen besorgniserregenden 
Krankheitssymptomen wurde Kater Traian 
kurz vor Neujahr ins SUST-Tierwaisen-
hospital in Bukarest eingeliefert. Sein 
Zustand war zu dem Zeitpunkt äusserst 
kritisch, und es war fraglich, ob er es  
schaffen würde. 

Jedes Lebewesen hat es verdient, im Krankheits- oder Verletzungsfall professionelle Hilfe zu erhalten. In den SUST-Tierwaisen-
hospitälern wird denjenigen Tieren geholfen, die keine liebevollen Besitzer haben, welche ihre Tierarztrechnungen bezahlen.
Auch diese Ausgabe des «animal flashs» widmen wir drei Fällen, die uns besonders ans Herz gingen.

Als sie ins SUST-Tierwaisenhospital in 
Hurgada gebracht wurde, trieb Fendis 
Anblick selbst den hartgesottensten 
Tierschützern die Tränen in die Augen.
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Ihre Spenden kommen an, danke!
20 JAHRE





Aufklärung

Kinder von heute 
sind die Tierschützer von morgen!

Viele Kinder bringen Tieren gegenüber 
eine natürliche Neugierde entgegen. Doch 
nicht alle wachsen in einem Umfeld auf  
wo sie lernen, Tiere zu achten und mit  
Respekt zu behandeln. So verwundert es 
nicht, dass auch in der heutigen Zeit für 
viele Kinder «Tierschutz» noch immer ein 

Meine Freunde Happy und Felix

Hund «Happy» und Katze «Felix» erklären im SUST-Kinderbüch-
lein «Meine Freunde Happy und Felix» Kindern im Alter von  
4 bis 7 Jahren in vielen verschiedenen Sprachen die Grundbe-
dürfnisse von Hunden und Katzen und wie man ihnen gerecht 
wird. In einfachen Worten und mit Illustrationen zum Ausma-
len und Rätseln erfahren sie so spielerisch, was es bedeutet, die  
Verantwortung für ein Lebewesen zu tragen. Das Büchlein  
richtet sich hauptsächlich an Kinder in Ländern, in denen Tiere 
noch nicht den selben Stellenwert haben, wie bei uns. Das Büch-
lein hat bereits seit Jahren in vielen Schulen einen festen Platz  
im Lehrplan.

Meine Freunde Horsie und Donkey

Das Kinderbüchlein «Meine Freunde Horsie und Donkey» wurde 
durch die SUST speziell für den Einsatz in Ländern entwickelt, in 
denen oftmals Kinder für die Pflege der Arbeitstiere ihrer Famili-
en (meist Pferde und Esel) verantwortlich sind. Leicht verständ-
lich und mit erklärenden Zeichnungen lernen sie so die Basics für 
ein besseres Verständnis für die Tiere, die sehr oft die Existenz 
ihrer Familien absichern. Bereits kleine Verbesserungen im Um-
gang und bei der Haltung bewirken eine wertvolle Steigerung  
der Lebensqualität der betroffenen Tiere. Wer bereits im Kindes-
alter lernt, was es braucht, um ein guter Tierhalter zu sein, wird 
dies auch als Erwachsener nicht vergessen. 

Durch Aufklärung der Kleinsten zu weniger Tierleid

Prietenii mei 
Căluțul și Măgărușul

Moji prijatelji  
Srećko i Micka

Die SUST macht Schule

Aufgrund der grossen Nachfrage 
wird aktuell ein speziell  
dem deutsch-  
sprachigen Raum  
angepasstes  
Kinderbüchlein 
entwickelt.

Lehrmittel in Arbeit
Fremdwort ist. Um Schulkinder für das 
umfassende Thema zu sensibilisieren,  
besucht eine SUST-Lehrperson (Primar-
lehrerin / Schulische Heilpädagogin) auf 
An frage Schulklassen aus dem Zyklus 1 bis 
3 (ab 2. Klasse) und berichtet mit zahlrei-
chen Bildern und Videos kindgerecht aus 
dem Alltag der Susy Utzinger Stiftung und 
ihrer weitreichenden und nachhaltigen 
Tierschutzarbeit.

Dadurch werden Kinder angeregt, sel-
ber zu denken, adäquate Schlussfolgerun-
gen zu ziehen und sinnvolle Schritte zum 
Wohle des Tieres zu unternehmen. Diese 
Besuche sind für Schulen kostenlos. Auf 
Wunsch wird die Lehrperson von einem 
ausgebildeten Therapiehund begleitet. 
Interessenten melden sich bitte auf 
info@susyutzinger.ch.
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Aus- und Weiterbildung

Fachwissen und Training durch Profis: 
Grundsteine für erfolgreichen Tierschutz

DEine solide Grundausbildung vor einem Tierschutzeinsatz 
ist für junge Tierärzte zwingend und Gegenstand dieser 
Weiterbildung. 
DBesonders im Ausland sind die äusseren Umstände oft 
widrig, es fehlt an Narkotika, Nahtmaterialien und Medika-
menten. Das Wissen um Alternativen ist dann entscheidend.
DIm Rahmen eines offenen Praktikums werden alle 
wichtigen Fertigkeiten, insbesondere auch das Kastrieren 
an Hunden und Katzen, geübt, so dass die ausgebildeten 
TierärztInnen zukünftig in Tierschutzaktionen im In- und 
Ausland einsetzbar sind.
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Trainee-Programm: Tiergerechtes  
OP-Training für Schweizer Tierärzte

DGemeinsam mit qualifizierten Partnertierärzten und loka-
len Tierschutzorganisationen führt die SUST an den Uni-
versitäten verschiedener Länder Tierärzte-Trainings durch. 
DDie SUST-Tierärzte vermitteln ihren KollegInnen wert-
volle Aspekte bezüglich Populationskontrolle von Hunden 
und Katzen und trainieren mit ihnen die effektivsten 
Kastrations- und Anästhesietechniken.
DWeiterbildung in diesem Bereich ist dringend nötig und 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der 
Tierschutzsituation in vielen Ländern.

SUST-Tierärzte-Trainings: Voraussetzung 
für tiergerechte Kastrationsaktionen

DTierschützer und andere Fachleute lernen in den SUST-
Seminaren elementare Grundsätze für den Umgang und 
die Pflege von Tieren sowie die Führung von Tierheimen 
und Tierschutzprojekten. 
DTierschützerInnen und andere Fachkräfte packen damit 
Tierschutzprobleme nicht nur mit viel Liebe, sondern auch 
mit viel Fachwissen an und ermöglichen auf diese Weise 
langfristige Lösungen für Tierschutzprobleme.
DSo geschieht, was wir uns zum Ziel unserer Tierschutz-
arbeit gemacht haben: Das Problem wird an der Wurzel 
gepackt!

Akademie: Weil Tierschutz ohne  
Fachwissen nicht möglich ist DFür SUST-TierschutzhelferInnen ist es möglich, nach Ab-

solvierung der obligatorischen Weiterbildungen Tierheim-
Praktika zu absolvieren. 
DZiel der Tierschutz-Volontariate ist es, den TeilnehmerIn-
nen die Tierschutzumstände vor Ort, aber auch die direkte 
Tierschutzarbeit näherzubringen und praktische Erfah-
rung im Tierheim- und Tierhospitalalltag zu sammeln.
DDabei wird auch automatisch der Sinn einer nachhalti-
gen Tierschutzarbeit klar. 
DDie Art der Arbeit richtet sich jeweils nach den Fähig-
keiten und dem Wissensstand der Teilnehmenden sowie des 
Arbeitsanfalls in der Organisation.

Praktika für aktive TierschützerInnen



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

Tierschutz durch richtiges Handeln

Als Tierfreund liegt Ihnen das Wohl von Tieren am Herzen. Vielleicht spenden Sie sogar regelmässig 
für den Tierschutz und tragen damit einen wertvollen Teil dazu bei, dass sich Organisationen wie die  
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) fortwährend für Tiere in Not einsetzen können. Ihr Tier-
schutzengagement muss nicht mit Ihrem Tod enden. Mit einem in Ihrem Testament aufgeführten Legat 
an die SUST  sorgen Sie auch noch nach Ihrem Lebensende dafür, dass wir unserer Berufung weiterhin 
nachgehen können und in Ihrem Andenken zahlreichen Tieren zu einem besseren Leben und einer 
optimistischeren Zukunft verhelfen können. Das SUST-Merkblatt «Erbeinsetzung/Legat» gibt hilfreiche 
Tipps, auf was Sie bei der Formulierung Ihres Testaments achten müssen. Dieses Merkblatt können 
Sie kostenlos beziehen über Tel. 052 202 69 69 oder per E-Mail an info@susyutzinger.ch.

Tierliebe über den Tod hinaus

Gratis Sticker
Mit diesen Aufklebern 
erkennt Sie jeder  
als Hunde- oder Katzen- 
freund und Förderer der  
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz! 

Bestellen Sie noch heute kostenlos den Kleber  
«Hundefreund on tour» und/oder «Katzenfreund on tour»,  
und bekennen Sie sich damit zu Ihrem Lieblingstier!  
(Pro Person maximal 3 Stück je Motiv) 

Ich bestelle:  Kleber Hundefreund — Stück 
 Kleber Katzenfreund — Stück

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

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

Jetzt  anmelden!

Sie tun Gutes zu Lebzeiten. Und möchten
dies nach dem Ableben weiterhin tun?

Erbeinsetzung/Legat

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 Möglichkeiten 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.
Wer keine pflichtteilsgeschützten Erben hat – also 
keinen Ehepartner, keine Nachkommen und kei-
ne Eltern – kann in seinem Testament Institutio-
nen 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 Stif-
tung für Tierschutz…«.

In diesem Fall werden zuerst die Pflichtteil-An-
sprüche befriedigt, danach zeigt sich, wieviel der 
Institution vererbt werden kann.

Eine dritte Variante besteht darin, dass Sie Quo-
ten bestimmen. 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 Ge-
setz von Erbeinsetzung. Ein Legat (Vermächtnis) 
liegt dann vor, wenn aus dem Nachlassvermögen 
jemandem eine bestimmte Summe oder eine 
bestimmte Sache (Wertschriften, Immobilien 
o.ä.) auszurichten ist.Man kann also bestimmen, 
dass zum Beispiel ein Legat von CHF 15’000 an 
die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz auszu-
richten sind. Die Pflichtteile werden in jedem Fall 
respektiert.

Erbeinsetzung und Vermächtnis (Legat)

SUST-Wohltätigkeits-Hundemilitary am 31. Mai 2020
Unter dem Motto «Hunde für Hunde» führt die SUST auch in diesem Jahr wieder ein Wohltätigkeits-Military durch. Am Sonntag,   
31. Mai 2020, können Vierbeiner aller Grössen und Rassen (Mindestalter 1 Jahr) mit ihren Menschen zu einem vergnüglichen Posten-
lauf starten, um bei acht Posten ihr Können, Geschick und Wissen unter Beweis zu stellen. Der Tierschutz-Postenlauf führt Hunde-
freunde auf ca. 8,5 Kilometern durch die schöne Landschaft rund um die Hunderennbahn Rifferswil und Kappel am Albis. 

Die Einnahmen durch die Startgelder dieses Militarys gehen an verschiedene SUST-Projekte im In- und Ausland. Anmelden können 
Sie sich für dieses Hundemilitary bis am 27. Mai 2020 auf www.susyutzinger.ch.
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