
Die Ferien sind vorüber, nicht aber das 
Leid, das in dieser eigentlich schönen Zeit 
alljährlich unzähligen Tieren angetan wird: 
Viele Heimtiere wurden vor den grossen 
Ferien plötzlich unerwünscht, als ihre Hal-
ter in die Ferien wollten. Sie wurden in 
Tierheime abgeschoben, verschenkt oder 
ausgesetzt. Andere wurden genau in  
dieser Zeit angeschafft: Auf Tiermärkten 
boomt der Handel mit den günstigen und 
süssen Souvenirs.

Wir waren vor Ort: Bereits früh Morgens 
kamen uns viele Marktbesucher entgegen, 
die sich soeben einen Billig-Welpen ge-
shoppt haben. Westie, Shiba Inu, Dackel – 
es gab kaum eine Rasse, die nicht erhält-
lich war. Die meisten Welpen waren noch 
zu jung, um von der Mutter getrennt zu 
werden – aber in dem Alter sind sie halt  

Touristenmärkte: Lebende Souvenirs 
mit tragischem Background
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zuckersüss und verkaufen sich besonders 
gut. Diejenigen, die noch nicht verhökert 
werden konnten und schon ein paar Mo-
nate alt waren, gab’s als Sonderangebote 
zu einem besonders günstigen Preis.

Hinter all diesen Welpen stecken Mutter-
tiere, die unter schrecklichen Umständen 
gehalten werden und zwei Mal pro Jahr 
Rassewelpen gebären müssen. Ein grauen-
haftes Geschäft, das auf dem Leid von Tie-
ren basiert – und das nur boomen kann, 
weil solche Tiere weiterhin gekauft werden.  

Unser Poster im Mittelteil 

In schlimmem Zustand wurde dieser miss-

handelte Welpe in unser Tierwaisenhospital 

in Galati eingeliefert – wie es ihm heute geht 

und wie er aussieht, sehen Sie im Mittelteil 

dieses Animal Flashes. Über 10‘000 solcher 

Fälle konnten wir im OAH Galati seit seiner 

Eröffnung operieren und behandeln.

Liebe Tierfreunde
In diesem Jahr war unsere Tierschutz-
hilfe mehr gefragt denn je. Der Krieg 
in der Ukraine, die Preiserhöhungen 
und die grossen Reisen, die endlich 
wieder möglich waren, forderten 
un zählige Opfer: Tiere wurden ob 
dachlos, zurückgelassen, abgegeben, 
ausgesetzt. Dies führte zu grosser Not 
in den Tierheimen: Zu wenig Platz, 
zu wenig Geld, zu hohe Kosten und 
immer weniger Spenden. 
Dank Ihrer Unterstützung konnten  
wir zielgerichtet helfen: Mit Arbeits-
einsätzen, mit Futterlieferungen –  
mit Rat und Tat. Auch wenn die Arbeit 
uns dieses Jahr masslos überrollt hat, 
sind wir dankbar dafür, diese wichti-
gen Einsätze leisten zu können.
Vielen herzlichen Dank an jeden ein-
zelnen Unterstützer – egal in welcher 
Form auch immer!
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Ausserdem: Sozialarbeit für Tiere im TV

Mit diesem QR-Code  
ge langen Sie auf den  
SRF-Beitrag über die SUST  
Sozialarbeit für Tiere.

Süsse Hunde auf Touristenmärkten: 
Wer Hunde wie billige Souvenirs  
auf Märkten kauft, unterstützt 
unsägliches Leid – und läuft Gefahr, 
dass sein Tier bei der Einfuhr in die 
Schweiz beschlagnahmt wird. 



SUST-Aufklärung

Wichtige Vorsorge: 
Sicherheit für Ihre Lieben

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. 

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 

Vorsorge-Ratgeber

Testament-Ratgeber

Notfallausweis für Tierhalter

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

Anzahl Anzahl Anzahl

Anzahl Anzahl

Bitte retten Sie uns!

Tür-Kleber für Rettungskräfte

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.

Damit es Tieren auch in diesen Situationen gut geht, haben wir Hilfs-
mittel 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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Aktive Tierheimunterstützung der SUST

Tierheimarbeitstage mit Helfer-Teams
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25.6.2022: Border Homeless, Kradolf (TG)

18 Tierschutzhelfer packten im Juni in der 
Einrichtung für heimatlose Border Collies 
und Border Mischlinge an und revidierten 
unter anderem den Schwimmteich für  
die Hunde, erledigten Umgebungsarbeiten 
im Hühnerhof und jäteten die grosse 
Schafweide.

2.7.2022: SOS Chats, Noiraigue (NE)

Neben dem Anlegen eines Wildbienen-
gartens inkl. -hotels wurden an diesem 
Arbeitstag im Katzenheim auch die 
Aussenbereiche der Katzengehege  
revidiert, Katzen-Hüttli restauriert  
und weitere Rückzugsmöglichkeiten 
geschaffen.

9.7.2022: Tante Martha, Romont (BE)

Der Gnadenhof im Berner Jura hatte  
viel Arbeit für die 21 SUST-Helfer bereit: 
Ecoraster im grossen Stall vorbereiten, 
legen und füllen, Zaunreparaturen, diverse 
Holz- und Waldarbeiten und Fertigstellung 
des Hühnerstall-Vordaches nahmen hier 
den ganzen Tag in Anspruch.

6.8.2022: Gnadenhof Hodel, Aeugst am Albis (ZH)

Zu zehnt führten die SUST-Tierschützer 
auf diesem Zürcher Gnadenhof während 
eines ganzen Tages Grundreinigungen für 
Taubenschlag, Ziegen- und Entenstall 
durch und erledigten Aufräumarbeiten.

3.9.2022: Tierheim Nesslau (SG)

An diesem Arbeitstag erhielten die 
Hundeausläufe im Tierheim Nesslau eine 
Revision: Platten verlegen, Zäune aus-
wechseln, Schnitzel verteilen sowie 
Unterstände und Hundeaussichtsplätze 
bauen standen auf dem Programm des 
SUST-Teams. 



Ihre Spenden kommen an, danke!



Welpe Lola entkam nur knapp einem grausamen Schicksal. 
Im SUST-Tierwaisenhospital Galati erholte sich die 
einst schwer verletzte Hündin vollständig und ist heute  
ein fröhliches, munteres Hundekind. 



Soforthilfe Ausland

Die Tierwaisenhospitäler der SUST:  
Eine zweite Chance für verletzte Strassentiere

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

Malins traurige Geschichte hat viele 
Herzen berührt. Seine neue Besitzerin  
hat keinen Aufwand gescheut, um ihn 
persönlich in Rumänien abzuholen.  
Auf ihn wartet eine wundervolle Zukunft.

Im SUST-Tierwaisenhospital in  
Hurghada (EG) bekam der lebensfrohe 
Welpe die dringend benötigte Behandlung 
und erfreut sich heute bester Gesundheit.

Im englischen Sprachraum bedeutet 
«Malin» starker, kleiner Krieger. Und kein 
Name würde besser zu diesem tapferen, 
kleinen Hundekind passen.

Malin wurde von einem Arbeiter unab-
sichtlich mit einer Mähmaschine schwer 
verletzt. Unser Tierarzt in Galati (RO) hat 
wahre Wunder vollbracht, als er sein 
Gesicht rekonstruierte.

Wie so viele Strassentiere wurde auch 
diese herzige Hündin Opfer eines Ver-
kehrsunfalls. Eines ihrer Beine erlitt dabei 
gleich zwei Brüche, ausserdem wurde ein 
Auge stark beschädigt. 

Kürzlich durften wir einen Meilenstein feiern: Bereits 10‘000 kranke und verletzte Strassen-
tiere wurden seit der Eröffnung 2016 im SUST-Tierwaisenhospital in Galati, Rumänien, be-
handelt und damit vor einem einsamen und qualvollen Tod auf der Strasse bewahrt. Auch in 
den anderen SUST-Tierwaisenhospitälern reissen die Notfälle nicht ab. Um so mehr freuen 
wir uns über die unzähligen Tierschicksale, denen wir eine positive Wendung geben konnten.

SOFORTHILFE

Susy U
tzinger Stiftung für Tiers

ch
ut

z
Dank einer fachkundigen Operation  
des Ellenbogens und anschliessender 
Schon- und Erholungszeit geht es  
dem verschmusten Kater heute wieder 
grossartig.

Das Team des SUST-Tierwaisenhospitals 
Bukarest (RO) fand Liviu während einer 
Kastrationsaktion. Bei einem Autounfall 
wurde sein Ellenbogen ausgerenkt und 
sein Becken gebrochen.
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Ägypten 
Hurghada



SUST-Einsatz im Ausland

Sommer-Einsatz in Galati, Rumänien 

Ein einig Team von Tierschützern:  
Schweizer und rumänische Tierschützer 
arbeiteten einmal mehr eine Woche lang 
intensiv für die SUST-Projekte in Galati.

Hilfe für Tiere armutsbetroffener Halter:  
Viele Tierhalter können sich eine Kastra-
tion für ihre Vierbeiner nicht leisten und 
bringen sie gerne ins Tierwaisenhospital. 

Ausgesetzte Hunde wohin man schaut: 
Diese ausgesetzten Welpen konnten wir 
einfangen und mit ins Tierheim nehmen. 
Hier kommen wir den Hundekindern 
langsam näher.

Fellpflege im Team: Hunde, die sich nicht 
anfassen lassen, werden für die jährliche 
Fellpflege narkotisiert. Bald fühlt sich 
dieser Vierbeiner wieder wohler.

Insgesamt 14 Tierfreunde nutzten anläss-
lich der (selbstfinanzierten) Patenreise 
Ende August 2022 die Gelegenheit, ihre 
Patentiere im SUST-Tierheim Galati (RO) 
persönlich kennenzulernen.

Während des zweitägigen Aufenthalts  
im Tierheim konnten sie sich davon 
überzeugen, dass ihre regelmässigen 
Patenschaftsbeiträge sinnvoll eingesetzt 
werden.

Tägliche Tierheimarbeiten erledigen  
und dabei die Hunde und Katzen näher 
kennenlernen: Das erleichtert dem Team 
die Antiparasitenbehandlungen für die  
300 Tiere.

Kastrationsaktion im SUST OAH:  
Mit einem Team von 5 Tierärzten konnten 
wir während dieses Einsatzes über  
500 Hunde und Katzen kastrieren. 

Die Tierheimtiere freuten sich sichtlich 
über den Besuch ihrer Paten und  
natürlich ganz besonders über die vielen 
extra Streicheleinheiten und Goodies,  
die grosszügig verteilt wurden.

SUST-Patenreise

Galati

Im Juni konnten wir nach zwei Jahren Corona-Pause endlich 
wieder mit einem grossen Team nach Rumänien in einen  
Einsatz reisen. Unsere Hilfe vor Ort war dringend nötig:  
Endo- und Ektoparasitenbehandlungen für alle Tierheimhunde 
und -katzen, eine Kastrationsaktion sowie viele ausgesetzte  
Tiere und andere Vierbeiner in Not warteten auf unser Team.



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
IBAN: CH87 0900 0000 8466 6666 9
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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/  

Geschenke für Tierfreunde finden Sie im SUST-Shop 

www.susyutzinger.ch/Shop 

Geschenktipp:  
Das Tierschutzbuch  
«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 jedes  
Tierfreundes gehört (auf Wunsch mit Widmung von  
Susy Utzinger).

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 bescheren, 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!

www.woerterseh.ch

»Heimatlos ist nicht nur das Dokument eines bewun-
dernswerten Tierschutz-Engagements, sondern vor allem 
auch eine ebenso packende wie berührende Biografie.«

Erich Gysling, Journalist und Tierschützer

»Die erste Auflage meines Buchs Heimatlos ist vergriffen, wie wunderbar! Und da sich in den ver-gagenen fünf Jahren einiges verändert hat, haben wir diese Neuauflage um einen Nachtrag erweitert. Darin erfahren Sie, was sich an Gutem und Schönem, an weniger Gutem und Tragischem ereignet hat. Und warum es wichtig ist, Momente für die Ewigkeit festzuhalten.«
Susy Utzinger in ihrem Vorwort zu dieser Neuauflage
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HeimatlosAus dem Tagebuch einer Tierschützerin

Susy Utzinger

aktualisierte 
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