
Endlich können wir wieder reisen: Unzäh-
lige Menschen auf der ganzen Welt ge-
niessen ihre zurückgewonnene Freiheit 
und brechen in ihre Ferien auf. Mit fatalen 
Folgen für tausende Tiere: Ausgesetzte 
und zurückgelassene Hunde und Katzen 
verursachen in vielen Ländern eine wahre 
Flut von schutzbedürftigen Wesen. Wir 
unterstützen soviele Tierheime mit Not-
fall-Futterlieferungen wie wir nur können, 
um das Überleben für diese Tiere zu si-
chern.  

Ebenfalls Sorgen machen uns viele ver-
meintliche Tierretter, die Tiere, die sie in 
den Ferien antreffen, mit in die Schweiz 
bringen wollen. Der Import von Tieren in 
die Schweiz ist an strenge Vorschriften ge-
knüpft, welche vom Herkunftsland ab-
hängig sind und für deren Erfüllung zwei 

Ferien für die Menschen – 
Leid für viele Tiere
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Einfach mit nach Hause nehmen?

Urlaubsliebe?

NEIN, damit gefährden  Sie sein Leben!
Wer einen Hund ohne gültige Einfuhrbescheinigungen importiert, macht sich  strafbar und bringt den Hund in Lebensgefahr. Denn wenn die zuständige Veterinär-
behörde eine Gefahr vermutet (z.B. Tollwut), kann der Hund eingeschläfert werden.
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Wochen Ferien nicht ausreichen. Wer die-
se Vorschriften missachtet und trotzdem 
einen Hund oder eine Katze über die 
Grenze bringt, muss damit rechnen, dass 
der liebgewonnene Freund schon am Zoll 
oder spätestens beim ersten Tierarztbe-
such beschlagnahmt wird. Gegen dieses 
Unwissen und diese traurigen Schicksale 
kämpfen wir an mit unserer Kampagne 
«Spiele nicht mit meinem Leben».

Poster, die Tieren helfen 

Ein Poster, das Bewusstsein schafft:
Bitte helfen Sie uns, auf das Leid von falsch  

importierten Tieren aufmerksam zu machen 

und platzieren Sie dieses Poster an gut  

sichtbarer Stelle.

Liebe Tierfreunde
Eben sind wir zurück aus unserem 
Tierschutzeinsatz in Rumänien: Vieles 
hat sich in der Zeit, in der wir vor Ort 
aktiv sind, verbessert – Vieles ist aber 
leider auch immer noch traurig. 
Darunter die unzähligen ausgesetzten 
Tiere, die – wie das erst wenige Tage 
alte Büsi auf diesem Bild – uner-
wünscht geboren und von ihren 
Haltern einfach auf die Strasse 
geworfen wurden. Vielen dieser Tiere 
können wir helfen – und noch viel 
mehr helfen wir, wenn wir immer 
weiter kastrieren, damit solche Tiere 
gar nicht erst auf die Welt kommen 
und leiden müssen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung, die unsere Arbeit erst 
möglich macht.

H
el

fe
n

 S
ie

 m
it

!

8. 2022

Susy Utzinger im TV-Talk

Mit diesem QR-Code 
gelangen Sie auf den 
TV-Talk mit Susy 
Utzinger auf Tele Top.

Gut gemeint, ist nicht immer 
gut gemacht: Wer seinen 
tierischen Ferienflirt mit in die 
Schweiz bringt und nicht alle 
Einreisebestimmungen erfüllt, 
riskiert das Leben seines Tieres.



SUST-Aufklärung

Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit, 
denn der Streuner folgt dem jungen Paar 
auf Schritt und Tritt. Schweren Herzens 
kehren sie alleine auf ihr Zimmer zurück.

Am zweiten Tag am Strand bekommen sie 
Gesellschaft von einem zutraulichen 
Streuner, der um ihre Aufmerksamkeit und 
Futter bettelt. Er sieht etwas mager aus.

Für Mia ist es Liebe auf den ersten Blick 
und auch Dominik kann sich dem Charme 
des herzigen Hundekindes nicht entziehen.

Gesagt, getan. Vor der Abreise wird Sammy 
noch schnell einem Tierarzt vorgestellt, 
welcher ihm eine Spritze verabreicht. Nun 
steht der gemeinsamen Zukunft nichts 
mehr im Weg. Oder?

Das muss wahre Liebe sein: Am nächsten 
Tag erwartet das treue Tier seine neuen 
Freunde bereits schwanzwedelnd am 
Eingang der Hotelanlage.

Für Mia und Dominik steht fest: Der liebe 
Vierbeiner soll mit ihnen nach Hause 
kommen. Dort wird er es besser haben als 
hier. Sie nennen ihn Sammy.

Leider haben sich Mia und Dominik nicht 
ausreichend informiert, was die Einfuhr-
bedingungen für Tiere aus dem Ausland 
betrifft. Es fehlen wichtige Dokumente.

Gesetz ist Gesetz. Sammy wird noch  
an Ort und Stelle beschlagnahmt  
und in Quarantäne gebracht. Dort wird  
er schliesslich eingeschläfert.

Mia und Dominik geniessen ihre wohlverdienten Ferien. Sie freuen sich sehr auf ein paar erholsame 
Tage am Meer.

Wenn Tierliebe tödlich endet 
Tiere sind keine Souvenirs

Was viele nicht wissen: Der Import von Tieren in 
die Schweiz unterliegt strengen Vorschriften, deren 
Einhaltung absolut zwingend ist. Wer einen Hund 
oder eine Katze trotz fehlender oder ungültiger 
Impfungen oder Bluttests importiert, begeht eine 
Straftat, die viele Tiere mit ihrem Leben bezahlen. 

Informieren Sie sich gut,  
wenn Sie Tiere über eine  
Landesgrenze bringen.  
Sonst kann es tödlich enden! Ill
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Schweizer Tierschutzeinsätze

Gemeinsam sind wir stark: 
So wird Tieren geholfen

Amphibienhilfe

Arbeitstag in der Hühnerstation

Frösche, Kröten und Molche überwintern an Land, lösen sich im Frühling aus der Kältestarre und machen sich dann zu Tausenden auf 
den Weg zu ihren Laichgewässern. Oft ist dieser Weg jedoch durch eine Strasse «versperrt». Um die Tiere lebendig zu ihrem Gewässer 
(und wieder zurück) zu bringen, betreuen SUST-Helfer jedes Jahr während 2 Monaten morgens und abends eine solche Zugstelle.
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Die Einsätze der SUST haben verschiedene Gesichter: In der Schweiz führen wir neben vielen 
Futterlieferungen und Bauunterstützungen auch Amphibienhilfe, Legehennen-Aktionen  
und viele Tierheimarbeitstage durch. In den Tierheimeinsätzen packen wir gemeinsam mit 
unseren Tierschutzhelfer dringend nötige Arbeiten in unseren Partnertierheimen an, für die 
im normalen Heimalltag kaum Zeit bleibt.

Die Motivation war riesig am Arbeitstag in der Auffangstation Schinzenbrünneli. Das 20-köpfige SUST-Tierschutzhelferteam gab alles 
und stellte das Aussengehege für Pfauen fertig, baute einen Holzwall als Schutz gegen Wasser und sanierte den Teich.

Am SUST-Arbeitstag in der Hühnerauffangstation wurde vom fleissigen Helferteam geschliffen, gesägt, gebohrt, gestrichen, geschruppt 
und vieles mehr.

Arbeitstag im Schinzenbrünneli 
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Soforthilfe Ausland

SUST-Tierwaisenhospitäler: Soforthilfe  
und nachhaltige Tierschutzarbeit zugleich

SUST-Tierwaisen-
hospitäler (OAH)

Ihre Unterstützung macht es 

möglich: Mehrere tausend 

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

Rumänien
Bukarest

Galati

Dank riesigem Überlebenswillen und  
professioneller Behandlung im SUST-
Tierwaisenhospital in Galati (RO) hat sich 
das einst todkranke Hundekind zu einem 
wunderschönen Junghund gemausert. 

Viele Verbandwechsel im SUST-Tierwai-
senhospital Bukarest (RO) später hat sich 
Nustiu köperlich vollkommen erholt. Wir 
hoffen, dass er eines Tages sein schlimmes 
Erlebnis vergessen kann.

Dass der arme Nelson heute noch am Le-
ben ist, grenzt an ein Wunder. Sein kleiner 
Körper musste nämlich gleich gegen zwei 
Krankheiten gleichzeitig ankämpfen.

Nebst Räude war er nämlich auch noch 
an Parvovirose erkrankt, einer Virus-
krankheit, die für viele Welpen tödlich 
endet.

Nustiu fand sich eines Tages von einem 
Rudel Strassenhunden umzingelt, die ihm 
nicht freundlich gesinnt waren. Der kleine 
Rüde hatte keine Chance gegen seine 
Angreifer und blieb schwer verletzt liegen. 

Mehrere Tausend Strassentiere landen jährlich als Patienten in den SUST-Tierwaisen hospi-
tälern. Das Problem der Strassentiere kann nicht durch Adoptionen gelöst werden, dafür  
ist ihre Anzahl viel zu gross. Nur grossflächige Kastrationsaktionen können nachhaltige  
Veränderungen bewirken. Deshalb werden in den SUST-Tierwaisenhospitälern nebst lebens-
erhaltenden Behandlungen auch laufend Kastrationen durchgeführt.

SOFORTHILFE
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Als das Team sie fand, war sie so hungrig, 
dass sie von allein in die Transportbox 
sprang. Nachdem die faulen Zähne gezogen 
waren und die starke Infektion abge-
klungen war, ging es ihr schnell besser.

Kurz vor Feierabend wurde das Team des 
SUST-Tierwaisenhospitals Hurghada (EG) 
auf eine kleine Strassenkatze auf-
merksam gemacht, die immer schwächer 
werde.
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Ägypten 
Hurghada



Tierheim Bantiki
Tierheim Druzhok 
TierheimFriend Ukraine 
Tierheim Good House 
Soft Paws 
Animal Rescue Kharkiv
Ukrafauna
Olena Ratnikova-von Zasse
Ukrainian Bat Rehabilitation Center
Charkiw

Tscherkassy
Life
Dobra Dolya

Tierheim Sirius

Elmira’s shelter Pink Heart in Boryspil  
Mkyiv City Hospital of Veterinary Medicine  
Sterilization for the homeless 
Tierheim Gostomel  
NGO Maemo  
Animal Shelter SOS  
Tierheim Sirota  
Tierheim Lepa & Begleitung  
Katzenheim Wonderland 
Tierheim Bantiki
Kiew

Chotiw
Animal Park

Fasova
Tierheim Best Friends Priut

Natalia & Marina 
Lozova

Brodky
Tierheim Ugolyok

Pif shelter for  
homeless animals
Donezk

Ljudmilla Serdjuk 
Tierheim Best Friend Krivoy Rog

Krywyj Rih

Cherson
Tierheim Kherson Hilfe für streunende Tiere
Anastasia Olexandrivna
Anastasia Vorona 
Anna Rostorgujewa Kalnauz
Helping Anna

Mykolajiw
Mykolaiv Zoo

Warschau
Foundation VIVA

Wesoly Kundelek  
Lesko

Uschgorod
Tierheim Barbos

Debrecen
Tara Vet

Suceava
Casa lui patrocle

Galati
SUST-Shelter und OAH Galati

Cernavodã
Save the dogs and 
other animals

Lozova 
NGO Maemo 

POLEN

UNGARN

RUMÄNIEN

UKRAINE

Natalya Bragadzhy
Reni

MOLDAWIEN Zaporozhye
Olesya Kulyk

UAnimals 
Veterinary Clinic Zagavet 
Lviv

Odessa
Loving hearts
My Living Dogs shelter
BU Animal Center
Shelter Rukavichka
Lonely Hearts
 

Berdyansk
Shelter in Berdijansk

Izmail
Private Tierschützerinnen 
Elena, Marina, Tatyana

Ljubotyn 
Elena Levchenko 

Bukarest
SUST OAH 
Red Panda

SUST-Hilfe für ukrainische Tiere

SUST leistet rasche Soforthilfe  
und stellt langfristige Versorgung sicher

Realitätsnah, effizient und pragmatisch
Die SUST steht in ständigem Kontakt mit 
rund 60 Tierheimen und Tierschützern vor 
Ort und unterstützt diese mit vielen 
tausend Kilogramm Tierfutter sowie mit 
Medikamenten und anderen Materialien. 

Soforthilfe an der ukrainischen Grenze
Seit Kriegsbeginn versorgt die SUST ihre 
Grenzstationen in Galati, Suceava, 
Cernavoda und Bukarest (RO), Debrecen 
(HU), Warschau und Lesko (PL) fortlaufend 
mit Material und Futter für Tiere von 
Flüchtenden.

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar unterstützt die SUST 60 Tierheime  
und Tierschützer in der Ukraine und leistet Hilfe an der Grenze und in der Schweiz

H
ILFE FÜR DIE UKRAIN
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Schutz und Hilfe für evakuierte Tiere
Im SUST-Shelter Galati wurden 11 Hunde 
und 15 Katzen von Geflüchteten und  
16 evakuierte Tiere aus Tierheimen in der 
Ukraine aufgenommen.

Unterstützung und Begleitung in der 
Schweiz
Bald 900 geflüchtete Tierhalter konnten 
dank einer Gutscheinaktion (ermöglicht 
durch die Fressnapf Schweiz AG) mit einem 
Starterpaket für ihre Tiere ausgestattet 
werden. 

Hilfsbereit, solidarisch, fürsorglich
6 Schweizer Tiertafeln werden von der 
SUST mit Futter zur Gratisabgabe versorgt. 
Auch das SUST-Projekt «Näpflein füll’ 
Dich» wird rege genutzt. 22 Behandlungen 
von ukrainischen Tieren wurden bereits 
gutgesprochen. 

Nachhaltig und vertrauenswürdig 
Aufklärungsarbeit leistet die SUST durch 
die kostenlose Abgabe über Schulen, 
Tierärzte und Tiertafeln des SUST-Kinder-

büchleins über den Umgang mit Hund und 
Katze in mehreren Sprachen. 

Kompetent, weitsichtig und zielstrebig
Susy Utzinger: «Viele ukrainische Häuser 
wurden zu Mini-Tierheimen für Tiere in 
Not – private Tierfreunde waren geradezu 
gezwungen, sich um die unzähligen 
ausgesetzten und zurückgelassenen Tiere 
zu kümmern. Das Tierleid auf den ukraini-
schen Strassen ist unsagbar gross und 
wird von Tag zu Tag grösser.» 

Um das Leid von zurückgebliebenen Haus-, 
Heim-, Nutz- und Strassentieren zu 
mindern, ist eine langfristige Unterstüt-
zung wichtig und nötig. Weitere Auswir-
kungen des Kriegs sind Futterengpässe in 
den umliegenden Ländern und zerbombte 
Tierheime in der Ukraine. 

Dringend benötigte nachhaltige und 
kompetente Unterstützung
Die SUST unterstützt einzelne ihrer 
Partnertierheime im Wiederaufbau ihrer 
Einrichtungen.
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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. 

✁

!!am 25. September 2022

Tierschutz-Kalender

Tierschützer und andere Fachleute lernen in den SUST-Webina-
ren elementare Grundsätze für den Umgang und die Pflege von 
Tieren und für die Führung von Tierheimen und Tierschutzpro-
jekten. Damit wird ein Grundstein für weitere erfolgreiche Tier-
schutzprojekte auf dem von der SUST geforderten Qualitätsstan-
dard gelegt: TierschützerInnen und andere Fachkräfte packen 
damit Tierschutzprobleme nicht nur mit viel Liebe, sondern auch 
mit viel Fachwissen an und ermöglichen auf diese Weise langfris-
tige Lösungen für Tierschutzprobleme.

SUST-Akademie zum Mieten
Tierisches Fachwissen bequem nach Hause geliefert über die Webinarothek

Damit möglichst viele Menschen vom Fachwissen der  

SUST-Akademie lernen können, bieten wir unsere Webinare  

u.a. in deutscher und englischer Sprache zum Ausleihen an. 

SUST-Videothek: http://videos.susyutzinger.ch/  

Unter dem Motto «Hunde für Hunde» führt die SUST auch in die-
sem Jahr wieder ein Wohltätigkeits-Military durch. Am Sonntag, 
den 25. September 2022, können Vierbeiner aller Grössen und 
Rassen (Mindestalter 1 Jahr) mit ihren Menschen zu einem ver-
gnüglichen Postenlauf starten, um bei sieben Posten ihr Können, 
Geschick und Wissen unter Beweis zu stellen. Der Tierschutz- 
Postenlauf führt Hundefreunde auf ca. 8 Kilometern durch die 

schöne Landschaft rund um die Hunderennbahn Rifferswil und 
Kappel am Albis. Die Einnahmen durch die Startgelder dieses  
Militarys fliessen vollständig in die Tierschutzprojekte der SUST.

SUST-Wohltätigkeits-Hundemilitary 

Bitte senden Sie mir KEINEN Tierschutzkalender 2023 zu!

Ende November werden wir wieder unsere beliebten Tier-
schutz-Kalender verschicken. Wollen Sie dieses Jahr keinen 
Tierschutz-Kalender von uns erhalten? Natürlich berücksich-
tigen wir Ihren Wunsch: Bitte senden Sie in diesem Fall den 
untenstehenden Talon an uns – oder schreiben Sie uns eine 
entsprechende E-Mail an info@susyutzinger.ch 

Videos für Tierfreunde und  
Tierschutz fachleute

Anmelden können Sie sich für dieses Hundemilitary 
bis am 20. September auf www.susyutzinger.ch  
oder mit diesem QR-Code:

Das Military wird 
unterstützt durch

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
IBAN: CH87 0900 0000 8466 6666 9
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