
Wer glaubt, dass es tierisches Elend auf 
Grund von Überpopulation nur im Aus
land gibt, irrt sich gewaltig. Auf vielen 
Landwirtschaftsbetrieben, in Schreber
gärten und auf Firmengeländen in der 
Schweiz finden verwilderte Hauskatzen 
genug Nahrung und pflanzen sich dank 
diesen günstigen Bedingungen ungehin
dert fort. Das rechtzeitige Kastrieren der 
Tiere wird häufig versäumt, da zu um
ständlich und teuer – niemand fühlt sich 
dafür verantwortlich. Gerät die Population 
ausser Kontrolle (was bei unkastrier
ten  Katzen sehr schnell geht), werden 
überzählige Tiere lästig und oft auf grau
same Art und Weise «beseitigt».

Dass es auch anders geht, beweisen die 
vielen Landwirte, Schrebergarten besitzer 
und Firmeninhaber, die sich von den Vor

Die Zahl der unerwünschten Katzen 
in der Schweiz ist gross
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Vielen herzlichen Dank an jeden  
einzelnen Unterstützer –  
egal in welcher Form auch immer!
Susy Utzinger

Editorial

teilen eines kontrollierten Katzenbestan
des auf ihrem Gelände überzeugen lassen 
und ihre Tiere über uns kastrieren lassen. 
Mehrere hundert Katzen können wir auf 
diese Weise in Zusammenarbeit mit frei
willigen Helfern und über 50 Partner-Tier
ärzten in der ganzen Schweiz jährlich vor 
unerwünschtem Nachwuchs verschonen.

Unser Poster im Mittelteil

Junge Kätzchen sind herzig -  
wenn es ihnen gut geht
Die SUST übernimmt die Kosten für 

Kastrationen ganzer Katzenkolonien in 

Schweizer Tierarztpraxen und gibt  

kostenlos Futter ab.

Liebe Tierfreunde
Die letzten Monate haben die Tier
schützer der SUST gefordert: Notfälle 
lösen, neue Wege gehen, Bestehendes 
überdenken und umkrempeln. Wir ha
ben hart daran gearbeitet, aus der Co
rona-Krise eine Chance zu schaffen 
und sind aktiver denn je. Und wir freu
en uns von Herzen darauf, wieder per
sönlich in unseren Projekten mit unse
ren Mitarbeitenden vor Ort arbeiten zu 
können und unsere Agenda für das 
nächste Jahr ist bereits voll.

Dass wir unsere Arbeit weiterhin mit 
voller Kraft ausführen können, verdan
ken wir Ihnen allen, liebe Spender, lie
be Tierschutzhelfer, liebe Tierärzte!
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Katzenkinder: Auch in 
der Schweiz sind viele 
von ihnen unerwünscht.

Wer eine Katzenkolonie 
betreut, sollte sich  
auch um die Kastration 
der Tiere kümmern.  
Die SUST hilft: Kontak-
tieren Sie uns!

Kostenlose Broschüre zum Thema
Scannen Sie diesen QR-Code und 
bestellen Sie eine kostenlose  
Broschüre «Katzenkastrationen = 
aktiver Tierschutz». 

Auch bestellbar über: 
www.susyutzinger.ch/
Shop 



SUST-Aufklärung

Wichtige Vorsorge: 
Sicherheit für Ihre Lieben

Notfallausweis für Tierhalter

Es ist nicht einfach, sich Gedanken über Not-
fallszenarien oder gar über den eigenen Tod  
zu machen. Trotzdem ist es wichtig, dass man 
sich mit den Fragen, was mit den eigenen  
Tieren in einem Notfall oder nach dem eigenen 
Tod passiert, auseinandersetzt. 

Notfallausweis 
gleich ausfüllen!

Ergänzen Sie die  
Rückseite des  
Notfallausweises mit 
Ihren Angaben  
und bewahren Sie  
ihn an einem Ort  
auf, wo er schnell 
gefunden wird. Notfallausweis für Tierhalter

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
Weisslingerstrasse 1, CH - 8483 Kollbrunn
Telefon:  +41 (0)52 202 69 69
Telefax:  +41 (0)52 203 26 80
E-Mail: info@susyutzinger.ch
Spenden-Konto: PC 84-666 666-9
www.susyutzinger.ch
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Weitere Tiere:

Hier wohnen Tiere 

www.susyutzinger.ch
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Bitte retten Sie uns!

Was passiert mit meinen Tieren in einem Notfall?
Viele Menschen denken rechtzeitig daran, ihren materiellen 
Nachlass zu regeln, vergessen jedoch dabei ihre Haustiere.
Der kostenlose Ratgeber «Tierwohl in Notsituationen - Was 
passiert mit meinen Tieren in einem Notfall?» enthält wert-
volle Tipps für Tierhalter, die ihre Tiere auch im Notfall gut 
versorgt wissen wollen. Hilfreiche Vorlagen erleichtern die 
Erstellung von rechtsgültigen Vorsorge-Dokumenten, welche 
die Zukunft und das Wohlergehen Ihrer Tiere regeln werden.

Ein Ratgeber für Ihren letzten Willen
Es ist nicht einfach, sich Gedanken über den eigenen Tod und 
zum eigenen Nachlass zu machen. Trotzdem ist es wichtig, 
dass man sich mit der Frage, was mit dem eigenen Vermögen 
nach dem Tod geschieht, auseinandersetzt. In unserem kos-
tenlosen Ratgeber finden Sie Informationen zur erbrechtlichen 
Situation in der Schweiz. Sie erfahren, wie Sie Ihren letzten 
Willen verfassen können und erhalten Beispiel-Formulierun-
gen für ein Testament. Aktuell nur als PDF-Datei erhältlich.

Die SUST- 
Vorsorge-Hilfsmittel 
sind hier erhältlich:

www.susyutzinger.ch/
Shop 

Tür-Kleber für Rettungskräfte

Vorsorge-Ratgeber

Testament-Ratgeber

Eine kleine Karte  
mit wertvollem Nutzen
Wenn ein Tierhalter zum 
Beispiel nach einem 
Unfall vorübergehend 
nicht ansprechbar ist, 
sind dessen Haustiere oft 
über längere Zeit ohne Betreuung alleine in der Wohnung. 
Ein Notfallausweis gibt darüber Auskunft, welche Tiere in 
Ihrem Zuhause auf Hilfe angewiesen sind, wo sie sich be-
finden und wer sich an Ihrer Stelle um sie kümmern wird. 
Tragen Sie also diesen Ausweis stets bei sich - er kann im 
Ernstfall das Leben Ihrer Tiere retten!

Informiert Rettungskräfte, dass 
sich Tiere im Haushalt befinden  
Dieser praktische Aufkleber an der 
Wohnungstür informiert Rettungs-
kräfte (wie z.B. die Feuerwehr) da-
rüber, dass sich in Ihrem Haushalt 
Tiere befinden, die in einem Notfall 
(z.B. bei einem Brand) auf Hilfe 
warten. Bestellen Sie noch heute kostenlos diesen nütz-
lichen kleinen Helfer und fühlen Sie sich sicherer.  
Format: 10.5 x 10.5 cm. 
Achtung: Bitte beachten Sie, dass dieser Aufkleber beim 
Ablösen allenfalls Rückstände hinterlässt.

AUFKLÄRUNG

Susy U
tzinger Stiftung für Tiers

ch
ut

z

Damit es Tieren auch in diesen Situationen gut geht, haben wir Hilfsmittel erstellt, die wir kostenlos 
(ausser Schlüsselanhänger) abgeben:

1

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

Ratgeber für Tierhalter

Inhalt:
Vollmacht Vorsorgeauftrag Testament 

und mehr …

1

Tierschutz für die Zukunft  
Ihre Tierliebe kann für immer weiterbestehen -  
Ein kleiner Ratgeber für Ihren letzten Willen 

Ratgeber für Tierhalter

Inhalt:
Testament 

Erbvertrag 
Muster-formu lierungen

und mehr …

Schlüsselanhänger

So werden Ersthelfer im Notfall noch 
schneller darauf aufmerksam gemacht, 
dass in Ihrem Zuhause Tiere warten. 
Der Schlüsselanhänger lässt sich 
öffnen und das Kärtchen im Innern 
mit einer Notfall-Nummer und Tele-
fonnummer Ihrer Vertrauensperson 
ausstatten. (Kosten: CHF 6.–)

Bei mir  
zu Hause 
warten  
Tiere!

www.susyutzinger.ch
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3. Juli: Tatzenpfote, Ehrendingen

SUST-Tierheimunterstützung

Gemeinsam sind wir stark:
So wird Tierheimtieren geholfen

Die Tierheimunterstützung der SUST hat verschiedene Gesichter: In der Schweiz führen wir 
neben vielen Futterlieferungen und Bauunterstützungen auch Tierheimarbeitstage durch. 
Gemeinsam mit unseren Tierschutzhelfern packen wir dabei dringend nötige Arbeiten in un-
seren Partnertierheimen an.
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10. Juli: SOS Chats, Noiraigue

24. Juli: Gnadenhof Hodel, Aeugst am Albis

19.-22. August: Zelteinsatz auf dem Papageienhof, Mogelsberg



Ihre Spenden kommen an, danke!



Jetzt spenden 
für Tiere in Not!



Soforthilfe Ausland

Die Tierwaisenhospitäler der SUST: 
Ein Platz, wo verletzte Strassentiere in Ruhe 
genesen können

SUST-Tierwaisen-
hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere tausend 

Strassen tiere werden jährlich in 

den 3 SUST-Tierwaisenhospitälern  

und der SUST-Stray Cat Clinic 

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

Rumänien
Bukarest

Galati

Trotz ihres «Makels» fand die ehemalige 
Strassenkatze recht schnell ein neues 
Zuhause, wo sie heute als verwöhnte 
Samtpfote ein schönes Leben führt.

Seine Heilung benötigte extrem viel Zeit 
und eine intensive, oftmals schmerzhafte 
Pflege. Der tapfere kleine Kerl hat alles 
geduldig über sich ergehen lassen und ist 
heute ein verspielter, junger Kater.

Mussette ist eine zauberhafte, schnee-
weisse Katze, welche mit verkrusteten 
Ohrspitzen ins SUST-Tierwaisenhospital 
Bukarest (RO) gebracht wurde. 

Leider ergaben die Laboruntersuchungen, 
dass Mussettes Ohren von Hautkrebs 
befallen waren. An der Entfernung der 
Ohrspitzen führte daher kein Weg vorbei. 

Blue hatte eine ältere, klaffende Wunde  
am Oberschenkel. Viel Gewebe war bereits 
abgestorben und faul. Er bot einen 
schrecklichen Anblick, als er ins SUST-
Tierwaisenhospital Galati (RO) kam.

Viele der tierischen Patienten, die täglich in die SUST-Tierwaisenhospitäler eingeliefert  
werden, sind so krank, dass ihre aufwändige Behandlung mehrere Tage oder gar Monate in 
Anspruch nimmt. In den Räumlichkeiten der SUST-Kliniken können diese Tiere in Ruhe  
gesund werden und sich von ihren oftmals schlimmen Erlebnissen erholen.

SOFORTHILFE

Susy U
tzinger Stiftung für Tiers

ch
ut

z
Das ganze Team des SUST-Tierwaisen-
hospitals Galati (RO) war sehr erleichtert,  
als er nach einer Woche aufwändiger 
Behandlung das erste Mal wieder auf 
seinen vier Pfoten stand.

Dieser stattliche Rüde litt an einer 
schweren Babesiose-Infektion, die bei 
akut verlaufenden Fällen Malaria- 
ähnliche Symptome hervorruft und bis 
zum Tod führen kann. 
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Ägypten 
Hurghada



Soforthilfe Ausland

Ein Pferdestall für 
zehn ausgesetzte Pferde
Im Januar 2021 wurden in Techirghiol (Rumänien) 40 aus ge-
setzte Pferde gefunden. 17 davon waren bereits kläglich veren
det. 10 der überlebenden Tiere übernahm unsere rumänische 
SUST-Partnerorganisation, die anderen 13 Pferde wurden von 
einer weiteren Organisation aufgenommen. Dank des erfolg
reichen Crowdfundings konnten wir für die 10 Pferde bei un
serer Partnerorganisation einen neuen Stall bauen lassen und 
ihnen somit ein neues Zuhause geben.  

Herzlichen Dank den lieben Spendern,  

die das möglich gemacht haben!

Im Frühjahr 2016 wurde die von der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz finanzierte Dschungel-Klinik im Projekt Esperanza Verde  
in Betrieb genommen: Hier kümmern sich Fachleute um die Aufzucht und veterinärmedizinische Versorgung verwaister und  
verletzter Wildtiere. Viele von ihnen sind Beschlagnahmungen aus dem illegalen Tierhandel. Wenn immer möglich werden die Tiere in 
der Station aufgepäppelt und wieder in die Freiheit entlassen. Nachfolgend zwei besonders schöne Happy Ends. 

Das SUST-Tierwaisenhospital in Peru: 
Schutz und Rettung für gewilderte Wildtiere

Kapuzineräffchen Kiro wurde auf einem Markt beschlagnahmt, 
wo er als Haustier verkauft werden sollte. Er war eines der 
jüngsten Äffchen, das je ins SUST-Tierwaisenhospital Peru 
eingeliefert wurde. Heute ist Kiro noch immer sehr jung, aber  
er hat sich so gut entwickelt, dass er bereits wieder in Freiheit 
leben darf. Er hat schnell Anschluss gefunden an andere 
Äffchen seiner Art.

Ozelot-Weibchen Greta wurde der Natur entrissen, als sie 
wenige Wochen alt war und ab dann als Haustier gehalten 
wurde. Als die Ernährung des kleinen Raubtiers ihren Besit-
zern zu aufwändig wurde, wurde sie im SUST-Tierwaisenhos-
pital Peru abgegeben. Dank der intensiven und professionellen 
Betreu ung entwickelte sie sich dort zu einem gesunden, 
wunderschönen Tier.

Oben: Ausgesetztes Pferd 
in Techirghiol (Rumänien). 

Rechts: Der neue Stall für 
10 Pferde – finanziert 
durch ein Crowdfunding.
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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
EMail: info@susyutzinger.ch
Postcheck-Konto: 84-666 666-9
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Eine Publikation der

Tierisch frohe Weihnachten

Jahr für Jahr landen unzählige Tiere als lebende Überraschungs
geschenke unterm Weihnachtsbaum. Tiere, die zwar als Gag 
vorübergehend für glänzende Augen sorgen, die aber nicht ge
plant waren und deren Pflege und Haltung ihren neuen Besit

Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!
Lebenslanges Drama für lebende Weihnachtsgeschenke

Seminare und Webinare für  

Tierfreunde und Tierschutzfachleute 

Wissenswertes rund um Tiere und ihre Haltung 

finden Sie in der SUST-Videothek: 
http://videos.susyutzinger.ch/  

Geschenkideen für Tierfreunde  
finden Sie im Tierschutz-Shop:

www.susyutzinger.ch/Shop 

Geschenktipp für Tier-
freunde: Das Tierschutz-
buch «Heimatlos»

In ihrem Buch «Heimatlos» 
erzählt Susy Utzinger von ihrer 
Faszination für Tiere, ihrem 
grossen Engagement für den 
Tierschutz, aber auch von ihrer 
schwierigen Kindheit. In eindrücklichen 
Geschichten lässt sie die vergangenen 30 Jahre Revue 
passieren, gibt Einblick in ihre unermüdliche Pionierarbeit 
im In- und Ausland und erinnert sich an unzählige trau-
rige, 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).

auf 
Wunsch  

mit 
Widmung

Tiere sind keineWeihnachtsgeschenke!

 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!

Und für die Kleinen das 
kostenlose Büchlein:  
«Lea und Mael wünschen 
sich einen Hund»

Lea und ihr Bruder Mael wün-
schen sich zu Weihnachten nichts 
sehnlicher als einen Hund. Im 
kostenlosen Kinderbüchlein der 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz erfahren Kinder im Alter 
von 6 – 10 Jahren warum lebende Tiere keine Geschenke sind 
und wie sich die ganze Familie mit der Anschaffung des neuen 
Familienmitgliedes befasst. 

Lea und Mael  wünschen sich einen Hund
Mit Informationen für die Eltern  

auf der letzten Doppelseite!

zern einen Aufwand beschert, für den sie oft nicht bereit sind. 
Die Auswahl und Übernahme eines Tieres muss wohlüberlegt 
sein und bewusst von der ganzen Familie getroffen werden. 
Bitte schenken Sie keine lebenden Tiere zu Weihnachten!

Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, bei 
Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung sowohl die männliche als auch 
weitere Formen anzuführen. Die gewählten männlichen Formulierungen gelten 
deshalb uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. 


