
Mischlingsrüde Black (oben im Bild) war während 

des Sommer-Einsatzes des SUST-Teams in Rumä-

nien eines von vielen stark geplagten Sorgenkin-

dern: Parasiten liessen den heimatlosen Hund 

unter Haarausfall und massivem Juckreiz leiden 

und schwächten das Tier zusehends. Ein Fall von 

vielen: In seinem diesjährigen Rumänieneinsatz 

behandelte das SUST-Team sämtliche 800 Hunde 

(und auch über 100 heimatlose Katzen) im Tier-

heim Help Labus gegen Endo- und Ektoparasiten. 

Ein enormer Aufwand für so viele Tiere: Zeitlich, 

emotional und auch finanziell. Die Medikamen-

te für Sonderfälle wie Titelstar Black kosten viel 

Geld und sind für das rumänische Tierheim un-

erschwinglich. Durch den Kauf und den Einsatz 

der nötigen Medikamente konnte die SUST zur 

Heilung vieler Hunde beitragen. Zusätzlich führ-

te das SUST-Team vor Ort wertvolle Gespräche 

mit Behörden sowie Kastrationsaktionen für die 

Strassenhunde von Galati.

Zurück in der Schweiz wird dieses Projekt weiter 

ausgebaut: Die SUST lässt Hundehütten für die nas-

se und kalte Jahreszeit erstellen, beschafft Feuer-

holz für die Zubereitung des Hundefutters, schickt 

Hilfsgüter vorbei und stellt die Beschaffung von 

weiteren Medikamenten für die Heimtiere sicher. 

Aktiver Einsatz 
mit den richtigen Mitteln

Hilfe durch Medikamente: Viele Strassen- und Heimhunde haben mit starkem Parasitenbefall zu kämpfen. 
Eine wirkungsvolle Behandlung ist langwierig und oft nur mit teuren Medikamenten erfolgreich. 

Ausserdem werden Konzepte für die Kastration 

der Strassenhunde in der Stadt Galati sowie den 

Aufbau eines neuen Tierheimes aufgestellt. 

Erfolgsgeschichten wie die von Mischlings-

rüde Black kommen immer wieder vor: Sie sind  

möglich dank der finanziellen Unterstützung der 

Gönnerinnen und Gönner der SUST.

Unser Poster im Mittelteil

Erfolge, die man sehen kann 
Wichtige Tierschutzarbeit, stetig wachsende Pro-
jekte und Einsatzgebiete, berührende Erfolgs-
geschichten – darauf darf die Susy Utzinger  
Stiftung für Tierschutz seit über 12 Jahren zu-
rück blicken. All dies wäre nicht realisierbar  
gewesen ohne die treue Unterstützung der 
Gönnerinnen und Gönner der SUST! Als Dank 
für dieses Vertrauen und die wichtige Hilfe  
finden Sie in dieser Zeitung ein weiteres wun-
derschönes Poster.
Es zeigt eine Katze, die das SUST-Team während 
seines Arbeitstages im Tierheim Gals (Kanton 
Bern) angetroffen hat.
Das Büsi hat gemeinsam 
mit rund 200 anderen 
Miezen Unterschlupf in 
dieser Katzenstation 
gefunden. 
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Liebe Tierfreunde
Während wir diese neuste Ausgabe 

unserer Stiftungszeitung zusam-

menstellen, werden Erinnerungen 

an Momente wach, die uns in un-

seren Einsätzen berührt haben: Da 

war dieser Boder Collie, der seit 

langem stumpf in seinem Zwinger 

sass und mich freudig begrüss-

te, als wären wir alte Bekannte. 

Und da war der kahle Hund, der 

offensichtlich unter hartnäckigen 

Parasiten litt und schrecklich 

aussah (rechts auf dem Titelbild) 

– ihn und viele seiner betroffe-

nen Hundekollegen konnten wir 

dank Spendengeldern erfolgreich 

behandeln. Und dann war da 

auch der Moment, in dem ich eine 

rumänische Tötungsstation betrat 

und in all die Hundeaugen blickte, 

die in der Zwischenzeit vermutlich 

bereits erloschen sind.

Solche Momente gibt es für jeden 

Tierschützer immer wieder: Die 

schönen Ereignisse belohnen uns 

für unseren Einsatz, die traurigen 

Augenblicke zeigen uns auf, dass 

noch längst nicht alle Arbeit  

ge tan ist. Dass wir unsere Arbeit 

weiter führen können, verdanken 

wir Ihnen, liebe Gönnerinnen  

und Gönner!

Wir danken Ihnen von Herzen 

für Ihre wertvolle Unterstützung 

und wir versprechen Ihnen: Wir 

bleiben dran!



Aktivitäten Inland

So wird Tierheim-
tieren geholfen
Die Tierheim-Unterstützung durch die Susy Utzinger  
Stiftung für Tierschutz hilft dort weiter, wo Tierheime an  
ihre Grenzen stossen: Es gehört zur täglichen Arbeit der 
SUST- Fachleute, Einsatztage in Tierheimen durchzuführen, 
in denen Teams der SUST längst fällige Arbeiten anpacken.

Das Leben einer Legehenne 
ist kurz und arbeitsreich: Nach 

zehn bis zwölf Monaten intensiven 

Eierlegens für ihren Produzenten 

kommen sie in die sogenannte 

Mauser. Die Hennen erbringen 

in dieser Zeit nicht mehr den ge-

wünschten Profit und werden 

kurzerhand durch junge Hühner 

ersetzt. Die SUST konnte sich mit 

dem Inhaber eines solchen Lege-

betriebes darauf einigen, dass sie 

Tiere, für die sie einen neuen, art-

gerechten Platz findet, kostenlos 

übernehmen und weiterplatzie-

ren darf.

Neue Plätze für pensionierte  
Legehennen aus Grossbetrieb 

Wunderbare Katzenausläufe für die  
heimatlosen Miezen von Schaffhausen

Katzen-Kastrationsaktionen 2012  SUST-Arbeitstag am Bielersee: Voller  
Einsatz für die heimatlosen Büsis von Gals

Einen Tag lang widmete sich 
ein SUST-Helfer den Katzen-
ausläufen des Katzenhauses 
Schaffhausen. Im Alleingang hat 

der aktive Tierfreund alte Bret-

ter entfernt und neue montiert, 

Sonnendächer ge spannt und neue 

aufgehängt, zwei neue Baum-

stämme aufgestellt und durch 

Bretter mit den bestehenden ver-

bunden. Nun sind die Katzenaus-

In vielen Schweizer Gegenden 
leben verwilderte Katzen, die 
niemandem gehören und je-
des Jahr zwei Mal Junge zur 
Welt bringen. Im Normalfall 

verwildern diese Jungtiere dann 

auch und niemand kümmert sich 

darum – schlussendlich werden 

solche Katzenkolonien mit oft-

mals grausamen Methoden ge-

tötet. Es reicht deshalb nicht aus, 

solche Katzenkolonien einfach zu 

Am ersten Juni-Wochenende 
reiste ein SUST-Team nach Gals 
um die Tierschützer vor Ort in 
ihrer umfangreichen Arbeit mit 
heimatlosen Katzen zu unter-
stützen. Während eines langen 

Tages pickelte, schaufelte und 

be tonierte das aktive Team, was 

das Zeug hielt: Die Tierschützer 

schleppten Steinplatten und ro-

deten grosse Flächen von Brenn-

nesseln frei. Wichtige Arbeiten, 

für die das Team des Tierheimes 

Gals neben seiner aufwändigen 

Alltagsarbeit keine Zeit und Mög-

läufe bereit für den Sommer und 

die heimatlosen Büsi von Schaff-

hausen können die warmen Tage 

und die frische Luft geniessen.

füttern – echter Tierschutz ist es, 

verwilderte Büsis einzufangen, sie 

kastrieren zu lassen und sie dann 

(wenn möglich) wieder an ihrem 

alten Wohnort freizulassen.

Die Susy Utzinger Stiftung für 

Tierschutz unterstützt laufend ak-

tive Tierfreunde, die Kastrations-

aktionen durchführen, übernimmt 

Kastrationskosten, finanziert Kat-

zenfallen, erarbeitet Leitfäden und 

vieles mehr.

Google Serve –
Ein Arbeitstag im Tierasyl Hübeli
Im Juni 2012 arbeitete ein 
20-köpfiges Google-Team ge-
meinsam mit Susy Utzinger 
einen ganzen Tag lang im Tier-
asyl Hübeli in Hergiswil bei 
Willisau. Die engagierten Tier-

freunde aus aller Welt schafften es 

in diesem einen Tag, den riesigen 

defekten Ziegenzaun des Tier-

asyls zu erneuern. Während vieler 

Stunden entfernten die Google-

Leute alte Pfosten und Bretter, 

schleppten insgesamt rund sechs 

Tonnen Material den Berg hinauf 

und hinunter, schlugen neue Pfos-

ten ein, bohrten und schraubten 

unzählige neue Bretter an.

lichkeit gefunden hätte. Rund 200 

«Problem-Katzen» haben hier ein 

endgültiges Zuhause in grösst 

möglicher Freiheit gefunden.

Seit 20 Jahren beherbergt Tier-

schützerin Mina Schreyer in ih-

rem Bauernhof so genannte «nicht 

mehr platzierbare Katzen». Ver-

wilderte, alte, invalide und verhal-

tensgestörte Büsis, die nirgend-

wo mehr untergebracht werden 

können, finden im Tierheim Gals 

und auf dem riesigen umzäunten 

Gelände liebevolle Betreuung und 

ein neues, endgültiges Zuhause. 



Aktivitäten Inland

Aus- und Weiterbildung für Tierschutz-Fachkräfte
Die Einsatz-Teams der SUST verfügen über ein grosses Herz für Tiere, enorm viel Fachwissen und Erfahrungen im Tierschutz-
bereich und grenzenlosen Einsatzwillen: Tierleid, Schmutz und Arbeit unter extremen Bedingungen gehören genauso zum 
Alltag solcher Einsätze, wie die laufende interne Weiterbildung. 

Um während ihren Tierschutz-Einsätzen qualitativ hochstehende Arbeit zu gewährleisten und aus der immer knapp bemes-
senen Zeit das Bestmögliche herauszuholen, legt die SUST grossen Wert darauf, dass ihre freiwilligen Helferinnen und Helfer 
über ein fundiertes Fachwissen verfügen.

Frau PD Dr. med. vet. Iris Reich-
ler von der veterinärmedizini-
schen Fakultät der Universität 
Zürich unterstützte die Tier-
schutzarbeit der SUST mit einer 
aufwändigen Weiterbildung der 
SUST-Helferinnen und -Helfer. 
Eine Gruppe ausgewählter Tier-

schutzhelferInnen durfte im Rah-

men dieser Schulung am Tierspital 

Zürich einer Vorlesung beiwohnen 

und im praktischen Teil viel wich-

tiges Fachwissen erlernen, auffri-

schen und üben:

– Verhalten im OP 

– Umgang mit sterilem Material 

– OP-Abläufe 

   (Kastrationen Hund/Katze) 

– Operationsassistenz

Wir danken allen Referentinnen 
und Referenten ganz herzlich 
für ihren unentgeltlichen Einsatz 
und ihre Zeit – und den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für ihr 
Interesse und ihr Engagement!

Um in ihren Einsätzen (im Ausland, aber auch in der Schweiz) 
auf allfällige Kontakte mit Schlangen, anderen Gifttieren und 
deren Folgen vorbereitet zu sein, führte die SUST im April eine wei-

tere interne Schlangen-Weiterbildung durch. Reptilien-Spezialist Erich  

Hausamann lehrte den Tierschützern das Schlangen-Handling und bil-

dete sie in folgenden Bereichen aus: 

– Wissenswertes über Schlangen (Fakten und Anatomisches) 

– Verhalten 

– Giftigkeit 

– Giftwirkung 

– Verhalten beim Gifttierunfall 

– Prophylaxe 

– Einstufung von (insbesondere) Giftschlangen

In den Räumlichkeiten der Firma Provet, welche der Stiftung 
freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt wurden,  
referierten nebst Susy Utzinger, Stiftungsratsmitglied und Tier-
ärztin Dr. Janina Werner Heer über die häufigsten Infektions-
krankheiten bei Hunden und Katzen, Dr. med. vet. Manfred Lang 

(Provet) über Endo- und Ektoparasiten und deren Bekämpfung und 

erfahrene SUST-Helferinnen und Helfer über ihre Erlebnisse während 

Ihren Einsätzen im In- und Ausland.

Im praktischen Teil informierten Dr. med. vet. Janina Werner Heer, 

Med. vet. Jenny Sochor und TPA Lexi Wagner (alle Kleintierpraxis ACR, 

Winterthur) über das korrekte Aufziehen und Setzen von Injektionen, 

das Vorbereiten von Infusionen und das Messen von Vitalparametern.

Schlangen-Weiterbildung Weiterbildungsseminar Lyssach BE

Weiterbildung im Tierspital Zürich: 
Wertvolles Fachwissen  
für SUST-Tierschutz-HelferInnen 







Die Grosstierprofis des SUST-Teams kastrieren 
Wildschwein-Ferkel, kürzen und pflegen Kuh-
Klauen, spülen Tränenkanäle, untersuchen Tiere, 
verabreichen Medikamente, erstellen längst  
fällige Diagnosen und Behandlungsschemen.

Jedes einzelne Tier zählt: Sämtliche Kaninchen  
werden gegen Kokzidien behandelt. Viele von 
ihnen leiden auch unter Ohrmilben und weisen 
offene Bisswunden oder Abszesse auf, die sofort 
veterinärmedizinisch versorgt werden müssen.

Sämtliche Pferde, Ponies und Esel des Tierheimes 
werden veterinärmedizinisch untersucht und viele 
von ihnen erhalten eine längst fällige Zahnbehand-
lung. Gleichzeitig arbeitet das Handwerkteam an 
der neuen Befestigung der Ställe.

Das Grosstier-Hilfsteam kürzt und pflegt Hufe  
von Pferden, Eseln und Ponies sowie die Klauen von 
vielen Schafen und Ziegen, untersucht die Tiere, 
behandelt sie gegen Parasiten, verabreicht Medika-
mente und versorgt Wunden.

Tierärztin und SUST-Stiftungsratsmitglied Dr. 
Werner Heer informiert das Tierheimteam über die 
Ansteckung von Katzenkrankheiten, das Leiden, 
das damit verursacht wird und über eine korrekte 
Absonderung von kranken Tieren. 

Das SUST-Handwerkteam baut das längst fällige 
Frettchenhaus: 7 Frettchen lebten bis anhin in 
einem kleinen Käfig. Bald werden sie in das art-
gerechte neue Frettchenhaus mit Auslauf ziehen 
können.

Einzelne Tiere mit gesundheitlichen Problemen, 
werden besonders aufwändig behandelt.  
Das Sommerekzem dieses Pferdes beschäftigt zwei 
Personen für längere Zeit – dem Schützling ver-
schafft diese Spezial-Pflege sichtlich Linderung. 

Längst fällige Arbeit: Viele Ställe werden vom SUST-
Team von Grund auf ausgemistet, rausgewaschen, 
gegen Parasiten behandelt und sauber und neu 
eingestreut. Eine wichtige Grundvoraussetzung für 
die Gesunderhaltung der Tiere.

Zahnstein entfernen, Blut nehmen, Erste Hilfe  
leisten: Viele der Heimkatzen haben dringend  
eine Behandlung nötig. Im Tierheim grassieren 
ansteckende Krankheiten, viele der Katzen können 
nur schwer eingefangen und behandelt werden. 

Tierisch nötiger Einsatz 
in Norditalien 
Unermüdlich schuftete ein 19-köpfiges Freiwilligen-Team der 
SUST während eines Arbeitseinsatzes im Tierheim Animali Felici 
in Norditalien. Vier Tage lang forderte nebst diversen Bauarbei-
ten auch die dringend notwendige Behandlung der vielen Tiere 
den Helferinnen und Helfern einiges ab: 

SUST im Einsatz



Aktivitäten Ausland

Es gibt viel zu tun – 
die SUST packt’s 
nachhaltig an
Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz ist ununterbrochen 
aktiv: Mit professioneller Planung und Einsätzen vor Ort 
unterstützt und fördert sie Tierheime im In- und Ausland. 

Im Februar 2012 reiste ein Team 
der Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz nach Sardinien um 
sich einer Katzenkolonie in 
einer Ferienhaussiedlung an-
zunehmen. Auf dem Programm 

dieses Tierschutzeinsatzes stan-

den folgende Punkte: Die unkon-

trollierte Vermehrung dieser Tie-

re durch Kastrationen stoppen, 

wichtige Endo- und Ektoparasi-

tenbehandlungen durchführen, 

verletzte Tiere verarzten, Bluttests 

durchführen und die Tierschüt-

zer vor Ort mit wertvollem Know 

How rund um die Haltung, Be-

treuung und Behandlung von 

Katzen weiterbilden.

Einsatz Sardinien: Erste Hilfe und Zukunfts-
chancen für die Streuner von Sardinien

Einsatz Spanien, RotaEinsatz Rumänien, Galati

Einsatz Kroatien, Dubrovnik

Im andalusischen Rota ver-
bringen die Tierschützer der 
Organisation «Siempre Con-
tigo» ihre ganze Freizeit mit 
der Pflege ihrer heimatlosen 
Schützlinge: Die spanischen Tier-

schützer betreiben ihre Arbeit  

gewissenhaft und mit grossem 

Engagement und bewahren auf 

diese Weise viele Hunde und  

Katzen vor dem Ende in einer  

Tötungsstation.

Ende März arbeitete ein 6-köp-

figes Team der Susy Utzinger Stif-

tung für Tierschutz eine Woche 

Das SUST-Team hat während 
seines Einsatzes sämtliche 450 
Tierheimhunde gegen Endo- und 

800 Hunde und über 100 Kat-
zen warteten im Tierheim Help 
Labus auf eine dringend nötige 
Behandlung gegen Parasiten, 
zusätzlich wurden viele Tiere ve te -

rinärmedizinisch behandelt, Zwin-

ger und Umgebung gegen Parasi-

ten behandelt und Kastrationen 

lang intensiv im Tierheim Rota in 

Spanien: Hunde und Katzen aus 

dem Tierheim, aber auch verwil-

derte Tiere und solche an privaten 

Pflegeplätzen wurden durch das 

Schweizer Tierschutzteam veteri-

närmedizinisch abgeklärt, wenn 

nötig behandelt, kastriert, Zahn-

stein wurde entfernt, und alle Tier-

heimbewohner gegen Endo- und 

Ektoparasiten behandelt. Zusätz-

lich führten die Tierschutzprofis 

Gespräche mit Behörden und nah-

men diverse Umbauarbeiten im 

Tierheim vor.

Ektoparasiten behandelt, viele 

Tiere untersucht und veterinär-

medizinisch versorgt, wichtige 

Aufräumarbeiten geleistet und 

wertvolle Gespräche für die Wei-

terführung und Optimierung die-

ses Projektes geführt. 

Besonderer Dank geht an  

Croatia Airlines, die die Flüge des 

SUST-Teams für diesen Einsatz 

gesponsort hat!

und andere dringend nötige Ope-

rationen an Strassen- und Tier-

heimhunden sowie an heimatlo-

sen Katzen durchgeführt. Auch 

wertvolle Gespräche mit den Be-

hörden konnten während dieses 

Einsatzes geführt werden. 

Einsatz Deutschland: Gemeinsam anpacken 
für das neue Tierheim der H&H Tierhilfe
Ende März 2012 packte ein 
14-köpfiges SUST-Team in 
Deutschland bei der H&H 
Tierhilfe Arbeiten an, die für 
die Anlagen des neuen Tier-
heimes in Klettgau-Griessen 
wichtig waren: Die Schweizer 

Tierfreunde zogen gemeinsam  

ein grosses Stück des 1,2 Kilo-

meter langen Zaunes für die neu-

en Hundeausläufe, setzten viele 

Pflanzen, bereiteten Erdwalle für 

neue Bepflanzungen vor, legten 

eine Auffahrt mit Pflastersteinen, 

kachelten einen Innenraum, trans-

portierten mehrere Hundehütten 

und stellten sie im neuen Aus - 

lauf auf.



Jetzt bestellen: 
Weihnachtskarten, die Tieren helfen
Verbinden Sie Ihre Weihnachtskarten mit einer guten Tat: Versenden Sie 
zu Weihnachten Karten mit schönen Sujets aus den Tierschutz-Einsätzen 
der SUST an Ihre Lieben!

Firmenangebot: Tun Sie Gutes und zeigen Sie es Ihren Kunden auch 
Für Geschäfte wird auch der Eindruck eines Textes und/oder Logos in 
die Tierschutz-Weihnachtskarten angeboten. Der Text kann individuell 
gewählt werden. Mengenrabatt auf Anfrage.

Bestellen Sie jetzt Ihre Weihnachtskarten über den Tierschutz-Web-Shop 
auf www.susyutzinger.ch 

SUST in Kürze

Ein Legat für den Tierschutz: Ihre Tierliebe kann für immer weiter bestehen 

Es ist nicht einfach, Verfügungen 

für seinen eigenen Todesfall vor-

zunehmen. 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. Der kleine Ratgeber der 

Susy Utzinger Stiftung für Tier-

schutz soll Ihnen aufzeigen, welche 

Möglichkeiten grundsätzlich be-

stehen und welche Formvorschrif-

ten Sie beachten müssen. 

Sie können diesen Ratgeber 

kostenlos bei der SUST bestellen. 

Zögern Sie auch nicht, sich bei 

Fragen an die Susy Utzinger Stif-

tung für Tierschutz zu wenden. 

Dort steht man Ihnen gerne mit 

Rat und Tat zur Verfügung.

Gratis-Informationen für Tierfreunde

ZEWO- Gütesiegel

Die Susy Utzinger Stiftung für 

Tierschutz ist daran interessiert, 

ihre Informationen möglichst 

breit an interessierte Tierfreunde 

zu versenden. Wenn Sie also in 

Ihrem Freundes- und Bekann-

tenkreis Personen kennen, die an 

Immer wieder wird die SUST an-

gefragt, weshalb sie sich nicht der 

ZEWO unterstelle. Das ist leider 

unmöglich, denn das ZEWO-Güte-

siegel ist unerreichbar für Institu-

tionen, die im Bereich des Tier-

schutzes tätig sind. 

Tierschutz fällt nach Auffas-

sung der ZEWO nicht unter den  

Be griff «Gemeinnützigkeit». Die 

Susy Utzinger Stiftung für Tier-

schutz orientiert sich in ihren 

SUST-Infos Interesse haben, sind 

Sie gebeten, untenstehenden Ta-

lon mit dieser Adresse ausfüllen 

oder sie per E-Mail zu melden an  

info@susyutzinger.ch

Sie erhalten dann unsere nächste

Stiftungszeitung «Animal Flash».

Tätigkeiten an den ZEWO-Richt-

linien – auch ohne Gütesiegel. Der 

organisatorische Aufbau und die 

offene Informationspolitik der 

SUST sind wesentliche Garanten 

dafür, dass die Spendengelder so 

eingesetzt werden, wie sich die 

SpenderInnen dies vorstellen. Die 

Susy Utzinger Stiftung für Tier-

schutz ist sich sicher, dadurch das 

Vertrauen der SpenderInnen ver-

dient zu haben.

Bitte schicken Sie kostenloses Informationsmaterial der
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz an folgende Adresse:

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

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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