
In vielen Ländern leben unzählige herren-
lose Tiere auf der Strasse. Viele dieser 
Hunde und Katzen wurden ausgesetzt 
oder bereits als Streuner geboren. Das Le-
ben auf der Strasse ist gefährlich und ent-
behrungsreich. Verletzte und kranke Tiere 
haben in der Regel keine Chance, zu über-
leben und verenden meistens qualvoll und 
alleine auf der Strasse. Häufig mangelt es 
in solchen Fällen nicht an der Hilfsbereit-
schaft tierlieber Menschen, sondern an 
deren finanziellen Mitteln, Strassentiere 
von einem Tierarzt behandeln zu lassen.

Damit auch diese Tiere in der Not Hilfe 
erhalten, rief die Susy Utzinger Stiftung  
für Tierschutz vor 5 Jahren die SUST-Tier-
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Informiere Dich gut,  
bevor Du mich über eine Landesgrenze bringst!  

Spiele nicht mit  
meinem Leben!

waisenhospitäler ins Leben. Seit ihrer Er-
öffnung werden täglich verunfallte und 
kranke Tiere in diese Tierwaisenhospitäler 
eingeliefert, wo sie fachmännisch versorgt 
und gepflegt werden. Über 35‘000 Hunde, 
Katzen und andere Tiere wurden in den 
letzten 5 Jahren professionell und kosten-
los behandelt, über 21‘000 Hunde und 
Katzen wurden dort kastriert.

Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
finanziert durch Spenden die Tierarzt
kosten, Klinik-Einrichtung, Medikamente, 
Operationen, Therapien, Futter und Pfle-
ge in den Tierwaisenhospitälern. Oftmals 
finanziert die SUST auch den Bau der ent-
sprechenden Klinik.

Poster, die Tieren helfen

«Spiele nicht mit meinem Leben»

Helfen Sie mit, die Bevölkerung für das 
Problem der leichtsinnigen Grenzübertritte 
mit Tieren und deren traurigen Folgen zu 
sensibilisieren und platzieren Sie das Poster 
im Mittelteil an prominenter Stelle. 

Liebe Tierfreunde
Immer wieder werden wir mit einem 
besonders traurigen Thema konfron-
tiert: Verzweifelte Menschen, deren Tie-
re beim Grenzübertritt beschlagnahmt 
wurden und die Gefahr laufen, dass 
dieses Tier nun eingeschläfert wird. Das 
sind Fälle, in denen Tierfreunde Tiere aus 
dem Ausland mit in die Schweiz genom-
men haben und die Bedingungen für 
die Einfuhr dieses Tieres nicht erfüllen.

Solche Fälle gibt es leider immer 
wieder: Sie sind grauenhaft für die  
Tiere, für die Tierhalter, aber auch für 
uns Tierschützer und für die betroffe-
nen Tierärzte, die diese Euthanasie  
vornehmen müssen. Dem wirken wir 
nun mit unserer aktuellen Kampagne 
«Spiele nicht mit meinem Leben» ent-
gegen und hoffen von Herzen, dass 
diesem Thema vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt wird.
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Wertvolles Jubiläum: 
Seit 5 Jahren wird in den 
SUST-Tierwaisenhospitälern 
verletzten und kranken 
Strassentieren kostenlos und 
mit viel Liebe und Fach-
wissen geholfen.
Die abgebildeten Mitarbei-
terinnen des Tierwaisen-
hospitals Galati (RO) sind 
Covid getestet und durften 
deshalb für dieses Bild  
ihre Masken kurz herunter-
ziehen.



SUST-Kinderbüchlein:  
«Lea und Mael wünschen sich einen Hund»

Es ist der sehnlichste Wunsch vieler Kinder: ein süsses Haustier. 
Diesen zu erfüllen, will allerdings sehr gut überlegt sein. Mit ei-
nem Bilderbüchlein will die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
auch die Jüngsten sensibilisieren.

Das Büchlein der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz richtet 
sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und erklärt anschau-
lich, warum lebende Tiere keine Geschenke sind und auch nicht 
übers Internet bestellt werden sollen, und wie sich die ganze  
Familie intensiv mit der Anschaffung eines neuen Familienmit-
glieds befassen muss. 

Das 12seitige Büchlein mit herzigen Illustrationen im Format 
A5-quadrat und Informationen für die Eltern auf der letzten Dop-
pelseite kann kostenlos bei der SUST bestellt werden: 
www.susyutzinger.ch/shop 

Kostenloses Kinderbüchlein  
der SUST: So schafft man sich  
einen Hund an

Lea und Mael  wünschen sich 
einen Hund

Mit Informationen für die Eltern  

auf der letzten Doppelseite!

Online Tierschutz-Marktplatz

➟

Zuerst einmal überlegt Familie Graf gut, ob sie einem Hund  

ein gutes Zuhause geben kann.  

Da gibt es viel zu besprechen und zu bedenken: 

Wer geht bei jedem 

Wetter Gassi mit ihm?

Wo schläft er?

Was kostet das Futter?  

Wo bleibt er,  

wenn die Familie  

in die Ferien fährt?

In welche Hundeschule 

gehen wir mit ihm?

Können wir uns die  

Tierarztkosten leisten?  

Nachdem alles gut besprochen wurde, hat sich Familie Graf entschieden: 

Sie wollen einen Hund als Familienmitglied bei sich aufnehmen.  

Sie besuchen gemeinsam verschiedene Tierheime. Sie wissen:  

Hunde kann man NICHT wie Produkte im Supermarkt kaufen! 

Man muss sie persönlich besuchen und kennen lernen und die ganze Familie 

muss mit dem Hund einverstanden sein.

Familie Graf lernt verschiedene Vierbeiner kennen – sie sind alle sehr 

herzig und hätten ein neues Zuhause verdient. Hoffentlich kommt bald 

jemand, der sie adoptiert. 

Im dritten Tierheim begegnet Familie Graf dann Brixie: Es ist, als würden 

sie sich schon lange kennen und als würde Brixie schon zu ihnen gehören. 

Sie gehen mit ihr spazieren und die Tierpflegerin erzählt viel über Brixie. 

!!

➟
Haben Sie gut erhaltenes/neues Tierzubehör oder anderes Material, das bei der Arbeit mit 
Tieren benötigt wird - aber keine Verwendung dafür? Bitte werfen Sie es nicht weg, ein Tier-
heim könnte genau dieses Material gebrauchen! 

Ob Schlaf- und Transportkörbe, Näpfe, Tücher, Decken, Leinen, 
Halfter, aber auch Futter und vieles mehr: Viele Materialien, die 
Schweizer TierhalterInnen nicht mehr benötigen, können in Tier-
heimen und auf Gnadenhöfen noch wertvolle Dienste leisten.

Auf dieser Online-Plattform können Tierfreunde Tieruten-
silien anbieten, die sie nicht mehr benötigen und kostenlos für 
heimatlose Tiere weitergeben wollen. Schweizer Tierheime und 
Tierschutzprojekte können auf dieses Forum zugreifen und  

finden hier die verschiedenen Angebote von 
Tierfreunden – und hoffentlich auch das Ma-
terial, das sie für ihre Tierschutzarbeit benö-
tigen. Ausschliesslich unsere kontrollierten 
Partnerorganisationen sehen hier die Kon-
taktdaten der anbietenden Personen.

www.susyutzinger.ch/tierschutzmarkt



SUST-Information & Aufklärung

Wenn Tierliebe tödlich wird

Vielen Tierfreunden fällt es verständlicherweise schwer, Hunde, 
Katzen oder andere Tiere, die sie im Ausland kennenlernten, in 
ihrer traurigen Situation zurückzulassen. Eine unvorbereitete 
Einfuhr dieser Tiere in die Schweiz kann jedoch tödliche Folgen 
haben, denn der Import von Tieren in die Schweiz ist an strenge 
Vorschriften geknüpft, welche vom Herkunftsland abhängig sind 
und für deren Erfüllung zwei Wochen Ferien nicht ausreichen. 

Wer diese Vorschriften missachtet und trotzdem einen Hund 
oder eine Katze über die Grenze bringt, muss damit rechnen, dass 
der liebgewonnene Freund schon an der Grenze oder spätestens 
beim ersten Tierarztbesuch beschlagnahmt wird.

Eine monatelange Quarantäne oder die Rückführung ins Her-
kunftsland auf Kosten des Tierbesitzers, dessen Verzeigung und 
eine saftige Busse zählen zu den üblichen Folgen der illegalen Ein-
fuhr eines Tieres. 

Es droht auch akute Lebensgefahr für das tierische Mitbring-
sel: Insbesondere fehlende oder ungültige Tollwutimpfungen 
führen zur Einschläferung vieler dieser «Feriensouvenirs».

Dieser Tatsache begegnet die SUST mit der Kampagne «Spiele 
nicht mit meinem Leben». Helfen Sie mit, die Bevölkerung für das 

Problem der illegalen Tierimporte 
und deren traurigen Folgen zu sensi-
bilisieren und platzieren Sie die kos-
tenlosen SUST-Poster und -Flyer.

Das Plakat «Spiele nicht mit  

meinem Leben» können Sie aus 

dieser Heftmitte lösen oder Sie 

bestellen kostenlose Exemplare im 

SUST-Webshop:  

www.susyutzinger.ch/shop

SUST-Kampagne: 
«Spiele nicht mit meinem Leben»
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Vorschriften für die Einfuhr

Auf der Webseite des Bundesamts für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen finden Sie die Vorschriften für 
die Einfuhr von Tieren in die Schweiz: www.blv.admin.ch

i

Eine Kampagne der
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
www.susyutzinger.ch

Informiere Dich gut,  
bevor Du mich über eine 
Landesgrenze bringst!  

Spiele nicht mit  
meinem Leben!

Die verschmuste Strassenkatze, den verspielten Hundewelpen vom Strand mit nach Hause  
zu nehmen, ist keine gute Idee. Oft hat solch falsche Tierliebe tragische Folgen. Darauf 
macht die neue Kampagne der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) aufmerksam.
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Soforthilfe Ausland

SUST Arbeitspferde-Hilfe: Jedes Hufeisen zählt!

In Rumänien leben unzählige Arbeitspferde und -esel. Diese Arbeitstiere sichern oft den  
Lebensunterhalt ganzer Familien. Diese Familien leben selbst meist unter sehr armseligen  
Umständen und können sich weder regelmässige Hufbeschläge noch Zahnbehandlungen und 
Entwurmungen für ihre Pferde und Esel leisten.

Das rächt sich am Wohlbefinden und an der Gesundheit dieser 
hart arbeitenden Tiere: Schlechte Beschläge, Eisen, die viel zu  
lange auf den Hufen bleiben, Parasitenbefall und Zähne, die  
solche Spitzen entwickeln, dass die hart arbeitenden Tiere kaum 
mehr fressen können, bescheren ihnen oft ein trauriges Ende.  
Tiere, die so krank, schwach oder verletzt sind, dass sie nicht  
mehr arbeiten können, werden leider vielfach ausgesetzt. Die  
Anschaffung eines neuen Tieres ist günstiger, als das alte tierärzt-
lich behandeln zu lassen. 

Hier greift die SUST Arbeitspferde-Hilfe ein: Während unserer 
Aktionen führen wir die dringend benötigten fachmännischen 
Zahnbehandlungen (Zahnspitzen schleifen, damit sie wieder 
fressen können) sowie Hufbeschläge durch. Auch Entwurmun-
gen und die Behandlung von kleineren und auch grösseren Wun-
den werden vorgenommen. 

Gleichzeitig geben wir kostenlos Pferdeutensilien ab: Halfter, 
Führstricke, Ohrengarne, Bürsten und viele andere Hilfsmittel 
gehen so an Menschen, die sich diese Sachen für ihre fleissi-
gen Tiere niemals leisten könnten. Zusätzlich geben wir unsere  

SUST-Kinderbüchlein über den richtigen Umgang mit Arbeits-
pferden und -eseln an die Kinder der Tierhalter ab. 

In der Region Galati leben unzählige Arbeitspferde und -esel, 
deren Halter sich die Behandlung ihrer Tiere nicht leisten können. 
Pro Tag können wir ca. 15 Pferde beschlagen und behandeln.

SUST Arbeitspferde-Hilfe:

 > fachmännische Zahnbehandlungen 

 >Hufbeschläge 

 > Entwurmungen

 >Behandlung von Wunden 

 > kostenlose Pferdeutensilien

 > SUST-Kinderbüchlein über den richtigen  
Umgang mit Arbeitspferden und -eseln 

SOFORTHILFE
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Soforthilfe Ausland

Die SUST-Tierwaisenhospitäler:
Seit 5 Jahren im Einsatz für Tiere in Not!

SUST-Tierwaisen-
hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere 1‘000 Strassen-

tiere werden jährlich in den  

4 SUST-Tierwaisenhospitälern 

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

Heute ist Porto ein wunderschöner, 
gesunder Kater mit aussergewöhnlich 
viel Charme und einnehmender Persön-
lichkeit. 

Die langwierige Behandlung im SUST-
Tierwaisenhospital in Hurghada (EG)  
hat sich gelohnt: Girke ist heute kaum 
wiederzuerkennen und ist froh, dass sie 
die lästigen Plaggeister endlich los ist.

Den Kampf gegen den Katzenschnupfen 
hat die wilde Bande dank professioneller 
Pflege gewonnen. Nun kämpfen sie nur  
noch um das spannendste Spielzeug im 
Kittenhaus.

Porto war in einem miserablen Zustand, 
als er ins SUST-Tierwaisenhospital  
Bukarest (RO) gebracht wurde. Die Tier-
ärzte machten sich keine grossen  
Hoffnungen, dass er überleben würde. 

Trotz seiner gravierenden gesundheitlichen 
Probleme ging es ihm von Tag zu Tag 
besser und er wurde nicht müde, seinen 
Rettern seine Dankbarkeit zu zeigen.

Was für eine Verwandlung! Hündin Girkes 
Haut litt unter ausgeprägtem Räude-
milben-Befall, was starken Juckreiz und 
Fellverlust verursachte.

Dieses Jahr können unsere Tierwaisenhospitäler bereits ihr 5-jähriges Bestehen feiern.  
Vielen Tausend Strassentieren konnten wir in dieser Zeit zum Überleben und zu einer würde-
vollen Zukunft verhelfen – herzlichen Dank, dass Sie dies mit Ihren Spenden ermöglichten!

Diese vier Katzenbabies konnten bei ihrer 
Ankunft im SUST-Tierwaisenhospital  
in Galati (RO) kaum aus ihren Äuglein 
blicken, weil diese fast vollständig 
verklebt waren.
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Die Gründerin und Geschäftsführerin der SUST, Susy Utzinger, 
nimmt Sie mit auf eine Reise durch ihre Tierschutzerlebnisse und 
projekte der vergangenen 20 Jahre. Sie erfahren in diesem ein-
einhalbstündigen Vortrag per Zoom-Webinar mehr über nachhal-
tigen Tierschutz, unerwartete Problematiken und Erfolgserleb-
nisse – und sehen viel Bild und Filmmaterial der Tierschutzarbeit 
aus der Schweiz und anderen Ländern.  

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
PostcheckKonto: 84666 6669
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Eine Publikation der

Tierschutz durch richtiges Handeln

Die Tierschschutzarbeit der SUST

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. 

Sie können den Ratgeber natürlich auch telefonisch oder per E-Mail 

bei uns bestellen.

✁

Tierschutzerfahrungen mit der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Was passiert mit meinen Tieren in einem Notfall?

Was geschieht mit den eigenen Haustieren, wenn man 
nicht mehr urteilsfähig ist, wenn man länger von Zuhause 
abwesend ist und was geschieht mit den Vierbeinern nach 
dem eigenen Tod? 
Fragen, die jeden Tierhalter und dessen Tiere betreffen. Der Rat-
geber der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) «Tierwohl 
in Notsituationen – was passiert mit meinen Tieren in einem  
Notfall» gibt Antworten auf solche Szenarien, informiert über  
die rechtliche Situation in der Schweiz und vermittelt Tipps,  
wie jeder Tierhalter die richtige Vorsorge für seine tierischen  
Be gleiter treffen kann. Der SUSTRatgeber enthält wichtige Vor

lagen mit BeispielFormulierungen, 
mit welchen die Zukunft der Haus-
tiere geregelt werden kann, wenn 
man dazu selber nicht mehr in  
der Lage ist. 

Bestellen Sie darum noch 

heute Ihr kostenloses Exemplar 

mittels untenstehendem 

Coupon oder unter:  

www.susyutzinger.ch/shop

Einladung: Webinar über die SUST 

Neuer SUST-Ratgeber für das Wohl Ihrer Heimtiere

1

Tierwohl in Notsituationen - Was passiert mit meinen Tieren  in einem Notfall? 

Ratgeber für Tierhalter

Inhalt:
Vollmacht Vorsorgeauftrag Testament und mehr …

Damit Ihre Tiere immer gut versorgt sind!

Senden Sie mir ____ Broschüren (max. 3 Stk.) 
«Tierwohl in Notsituationen» kostenlos an folgende Adresse:

Jetzt  anmelden!

Reservieren Sie sich einen Platz: 
https://www.susyutzinger.ch/SUST-Akademie 
Die Teilnahme ist für dieses Webinar kostenlos. 
Sollten Sie keine Erfahrung mit der  
Teilnahme an Zoom-Webinaren haben,  
unterstützen wir Sie gerne beim Einstieg!


