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SUSY UTZINGER (50), Tierschützerin

Das gebe ich nie mehr her!
Es gibt Dinge im Leben, die einem ans Herz gewachsen sind. Weil sie uns
an einen unvergesslichen Moment erinnern. Die GlücksPost fragt jede
Woche prominente Schweizer, wovon sie sich nie mehr trennen würden.

Welchen Gegenstand ich niemals hergeben würde? Das
ist ganz einfach: Es ist mein
Messer. Dieses Messer hat sich
schon sehr oft als nützlich erwiesen, und seitdem ich es habe,
nehme ich es auch überallhin
mit. Ich suchte schon lange nach
einem einfach zu handhabenden
Messer mit scharfer Klinge, und
glücklicherweise hat es mein
Mann vor vielen Jahren entdeckt
und mir geschenkt. Seitdem war
es wirklich schon sehr oft im Einsatz, und ich habe es glücklicherweise bis jetzt noch nie verloren oder verlegt. Wie hilfreich
so ein Messer sein kann, habe
ich vor vielen Jahren erlebt, als
ich bei einem Einsatz in der
Wüste Hurghada war. Damals entdeckte ich einen
Hengst, der hilflos mit zusammengebundenen
Beinen im Müll stand
und der prallen Sonne
ausgesetzt war. Ich
weiss, allein die Vorstellung ist schwer zu
ertragen. Meine Helfer
und ich konnten die Stricke mithilfe des Messers durchtrennen
und den Hengst glücklicherweise retten, und es geht ihm bis
heute sehr gut. Ich könnte noch

viele Geschichten dieser Art erzählen, und sehr oft war mein
Messer bei verschiedensten Einsätzen mein Retter in der Not.
Meine Arbeit - auch wenn sie
sehr oft anstrengend ist und
es mich manchmal wütend
macht, mitansehen zu

müssen, wie ungerecht
und lieblos Tiere behandelt werden - macht mir
trotz allem viel Freude.
Mit meinem Messer
werde ich sicher noch
vielen Tieren helfen
können.
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