
NEWS LETTER
Das Tierheim und die 
Pandemie   
Corona und Auswirkungen 
bei der Haustier-Haltung 

Die Jugend unterwegs 
Der Tierschutznachwuchs 
hat sich eine Auffangstation 
angeschaut 

Happy End 

Moira und Moana freuen  
sich über ein  neues  
Zuhause  

...und vieles mehr 

Viel Spass beim Lesen!
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 
 

Die Festtage stehen vor 
der Tür. Zeit, ein aus-
sergewöhnlich heraus-

forderndes Jahr hinter sich zu 
lassen. Auch wenn uns die 
Gründe für das schwierige Jahr 
noch eine Weile begleiten wer-
den, tut es doch gut, einmal an 
ein kleines bisschen an Krömle 
und Feiertage, statt nur an das 
ewige und leide Corona-
Thema mit Massnahmen und 

Einschränkungen zu denken. 
Klar, auch über die Festtage 
muss man sich und andere 
schützen, aber die Gedanken 
sind ja bekanntlich frei und ein 
bisschen Weihnachtsstim-
mung hilft meistens über 
Trübsal hinweg.  

Auch die kommenden Sei-
ten schaffen vielleicht ein paar 
angenehme Minuten. So 
haben wir bei unserer Arbeit 
gemerkt, wer solche Zeiten mit 
Tieren verbringen darf, hat es 
nicht ganz so schwer. Hoffen 
wir, dass wir auch weiterhin 

Tieren helfen dürfen. Was sie 
uns zurückgeben, wiegt unser 
Engagement mit Leichtigkeit  
auf.   

Ihnen, liebe Tierfreunde, 
danken wir recht herzlich für 
Ihre Unterstützung und wir 
wünschen Ihnen, dass Sie und 
Ihre Vierbeiner gesund durch 
diese turbulente Zeit kommen 
und die Feiertage geniessen 
können.  

Vorwort 

Für den Vorstand:  
Jessica Nigg

Newsletter 12/20:  

Texte: Team Tierschutzhaus und Vorstand,  
Bearbeitung und Layout: J. Nigg, Fotos: PD, Archiv, Istock

Fröhliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
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Team und Tiere gemeinsam: 

Wir wünschen allen Tierfreunden  
friedliche und frohe Festtage 

 

Blau oben: Ramona Graf mit Amaretto  
Rot oben: Emanuel Hasler mit Lanzelot 

und Bella  
Grün oben: Theresia Kühne mit Tigerle  
Silber oben: Sandra Bricci mit Sina  
Gold oben: Jeanette Schmid mit Kira 
Petrol: Melanie Wohlgensinger mit 

Luna  
Grün mitte: Sonja Öhri mit Kyra 
Blau unten: Sally Angel Hermann mit Titus 

Daria Smiley und Jack 
Rot unten: André Afonso Cordeiro mit  

Rosmarie 
Silber unten: Rina Bischofberger mit Rio 
Grün unten: Catarina Dos Santos Pinto mit 

Otto 
Gold unten: Sanja Jovanovic mit Hermine 
 
Kontaktdaten unter www.tierschutzverein.li
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Das Tierschutzhaus in Schaan 
nimmt Tiere aus verschiedensten 
Gründen auf. Manche werden 

nicht mehr gewollt, andere haben es gar 
nicht gut erwischt, noch andere können 
nicht mehr versorgt werden von ihren Be-
sitztern. So wie die Tiere kommen, gehen 
sie auch wieder. Die einen finden sehr 
schnell ein neues Zuhause, andere Tiere 
warten etwas länger. Dann gibt es noch die 
schwer vermittelbaren Schützlinge, die aus 
verschiedenen Gründen im Tierschutzhaus 
nicht nur eine Zuflucht, sondern wohl ihr 
letztes Zuhause gefunden haben. Auch die-
sen Tieren können Sie helfen. Wenn nicht 
mit einer Adoption, dann vielleicht aber mit 
einer Spende oder einer Patenschaft.

Helfen mit einer Patenschaft

Chinchillas Joy (kastriert),  
Maya und Rosa 
 
Chinchillas stammen aus dem Hochge-
birge Südamerikas und leben in Kolo-
nien, die aus festen Paaren und ihren 

Nachkommen bestehen. Tagsüber 
schlafen Sie versteckt in Höhlen und 
Spalten, nachts gehen sie auf Futtersu-
che. Ihr Lebensraum ist ein trockenes 
karges Gebiet mit wenig Pflanzen-
wuchs. 

Chinchillas sind sehr aktive Tiere und 
brauchen entsprechend viel Platz zum 
Klettern und Herumtoben. Dabei muss 
beachtet werden, dass sie alles anknab-
bern. Sie müssen Kontakt mit Artgenos-
sen haben und werden meistens in 
Paaren oder kleinen Gruppen gehalten. 
Sie können zwar ziemlich zutraulich 
werden, sind aber nicht zum Anfassen 
und Herumtragen geeignet. Chinchillas 
können 20 Jahre alt werden. 

Das Grundfutter besteht aus grobem 
Heu, zusätzlich können kleine Mengen 
getrocknetes Obst und Kräuter gefüttert 
werden. Ein Sandbad, sowie Äste von 
ungiftigen Pflanzen (z.B. Haselnuss) 
zum Nagen dürfen nicht fehlen. 
 
 
Mehr über unsere Tiere, die ein liebevol-
les Zuhause suchen sowie über die artge-
rechte Haltung von Kaninchen erfahren 
Sie von unseren Mitarbeiterinnen oder 
auf unserer Internetseite:  
www.tierschutzverein.li. 

Viele Tiere suchen ein liebevolles Zuhause

Sie wollen helfen? 

Daten für Spenden 
Verwaltungs- und Privatbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 50.262.919.240  
IBAN: LI17 0880 5502 6291 9024 0 

Liechtensteinische Landesbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 205.146.10 
IBAN:  LI98 0880 0000 0205 1461 0

Da Mia nicht vermittelt werden konnte, lebt nun die schöne Langhaarkatze bei uns im 
und ums Tierschutzhaus. Wer wil ihr Pate sein?
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Die Pandemie und ihre Einflüsse  
Das Tierheim-Team hat gelernt mit der Coronapandemieumzugehen. Auf die Haustiere in Liechtenstein könnte 

Covid-19 sogar einen positiven Einfluss haben, wie Sandra Bricci im Interview erklärt. 

Die Corona-Pandemie geht auch am 
Tierschutzhaus Schaan nicht spurlos 
vorbei. Welche Auswirkungen habt 
ihr beim Personal gespürt? 
 
Wir mussten im Frühjahr einen Corona- 
Massnahmenplan entwickeln. Das 
Team teilte sich in zwei Gruppen auf,  
die sich rotationsmässig bei der Arbeit 
abwechselten und zueinander keinerlei 
Kontakt hatten, damit im Fall einer Er-
krankung nicht das ganze Personal in 
Quarantäne musste, da unsere Tiere ja 
versorgt werden müssen. So hatte im 
Frühjahr jeder immer nur mit derselben 
kleinen Gruppe von Personen Kontakt. 
Alle Besuche wurden abgesagt, genauso 
wie Veranstaltungen wie unsere Jahres-
hauptversammlung.  

Das war eine eigenartig ruhige Zeit 
und der Austausch mit dem Rest des 
Teams fehlte nach einer Weile jedem. 
Jetzt im Herbst arbeiten wir wieder nor-
mal, aber natürlich mit Mundschutz, 
Hygiene- und Abstandsmassnahmen. 
Die Besuche von aussenstehenden sind 
wieder auf das Notwendigste reduziert. 

 
Gab es personelle Ausfälle? 
 
Es gab nur wenige Ausfälle, ein paar im 
Frühjahr und ein paar im Herbst. Dies  
teils wegen Erkrankung teils wegen 
Quarantäne. Bis jetzt ging es also ziem-
lich gut. 
Inwiefern wurde anders gearbeitet? 
 
Im Frühjahr haben wir in Kurzarbeit ge-
arbeitet und auch jetzt achten wir, wie 
erwähnt, auf Abstand und Hygiene. So 
sitzen wir auch in der Mittagspause an 
einem grossen Tisch, weit auseinander. 
Nach dieser langen Zeit haben wir uns 
mittlerweile an die Abstandsregeln ge-
wöhnt. 
Ein wichtiger Zweig Eurer Arbeit ist 
der Betrieb der Tierpension: Wie 
läuft es dort?  
 
Wir hatten wie erwartet viel weniger 
Pensionstiere als sonst. Während dem 
Lockdown hatten wir so gut wie keine 
Ferientiere, nur ein paar der Tages-
hunde kamen noch die anderen hatten 
ja Homeoffice. Im Sommer waren die 
Feriengäste auch deutlich weniger zahl-
reich als sonst und gebucht wurden eher 
um Kurzaufenthalte von wenigen 
Tagen. Normalerweise sind wir in der 

Weihnachtszeit jeweils auch voll belegt, 
dieses Jahr haben wir dagegen nur ver-
einzelte Reservierungen. 
 
Was könnten die Gründe für diese 
Entwicklung sein? Homeoffice?  
 
Wir sehen den Hauptgrund dafür darin, 
dass sehr viele Leute die Ferien Zuhause 
oder in der näheren Umgebung verbrin-
gen und damit kein Bedürfnis haben, 
ihre Haustiere unterzubringen. Die Ta-
geshunde, deren Halter nun im Home-
office arbeiten dürfen oder müssen, 
können nun ebenfalls Zuhause bleiben. 
 
Es ist ruhig im Tierschutzhaus - und 
nicht gerade sehr voll, was ist hier 
los? 
 
Wir habne in diesem Jahr im Vergleich 
zu anderen Jahren deutlich weniger Fin-
delkatzen aufgenommen. Ob dies ein 
Zufall ist oder mit Corona zusammen-
hängt, ist natürlich reine Spekulation. 
Ich kann mir aber durchaus vorstellen, 
dass da ein Zusammenhang bestehen 
könnte. Es ist beispielsweise vorstellbar, 
dass Katzen weniger dazu neigen zu 

streunen, wenn die Besitzer nicht in die 
Ferien gehen.  

In Zusammenhang mit einer Tierver-
mittlung hat uns ein Interessent erklärt,  
dank Corona könne er sich endlich den 
langjährigen Hundewunsch erfüllen, da 
sein Arbeitgeber entschieden hätte, 
dass auch langfristig ein Teil der Arbeit 
im Homeoffice geleistet werden könne. 
In unserem Tierheim hatten wir aber 
bei Platzierungen generell nicht das Ge-
fühl, dass sich Leute ein Tier ins Haus 
nehmen wollten aus Einsamkeit wegen 
dem Lockdown,. Fast alle Interessenten 
waren auch schon vor der Pandemie  
Tierhalter. 
 
Ohne Dich auf eine Aussage festna-
geln zu wollen - denkst Du die Liech-
tensteiner Haustiere gehören zu den 
Gewinnern der Pandemie? 
 
Das würde man aus unserer Sicht ei-
gentlich nicht meinen. Aber die Corona-
Pandemie ist ja noch nicht am Ende, so 
wie es aussieht. Damit ist es zum jetz-
tige Zeitpunkt sicherlich zu früh, um die 
langfristigen Folgen für die Haustiere 
einzuschätzen.

Die Tierheimleiterin Sandra Bricci und ihre Mitarbeitenden machten verschiedene 
Erfahrungen im Laufe der Pandemie. Fotos: ZVG
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Dem Tierschutznachwu

Mit einem Reise-Car hat die Kin-
der- und Jugendtierschutz-
gruppe die Auffangstation für 

Papageien und Sitticheh in Matzingen be-
sucht. Die Gruppe wurde herzlich von Sta-
tionsleitwein Elisa Canepa empfangen. Sie 
führte die Kinder und Jugendlichen durch 
die Auffangstation. Lautstark wurde der 
Tierschutznachwuchs von den Vögeln be-
grüsst.  

Die Leiterin der Auffangstation, Frau 
Canepa, vermittelte spannendes Fachwis-
sen über Papageien, Kakadus und Sittiche 
an die interessierte Tierschutzgruppe. 
Auch erzählte sie Geschichten von den 
einzelnen Papageien, die bunt gemischt in 
den Volieren zusammenleben. Dabei gab 
es auch lustige Paarkombinationen zu 
sehen, wie zum Beispiel eine Blaustirn-
amazone und einen Gelbhaubenkakadu, 
die in der Auffangstation ein unzertrennli-
ches Paar wurden.  

Die Tierschutzgruppe bastelte Spiel-
zeuge für die Vögel mit verschiedenen Ma-
terialien, die sie selbst mitgebracht hatten. 

Auch reinigten sie eine Voliere, doch zuvor 
mussten die beiden Amazonen in einer 
Transportbox aus der Voliere hinaustrans-
portiert werden. 

Spielzeuge für die intelligenten Tiere 
Ein langjähriger Mitarbeiter informierte 
über Vogelschicksale und über die Intelli-
genz der Vögel. Der Experte erklärte den 
jungen Tierschützlern, dass er täglich nach 

getaner Arbeit zu Hause stundenlang krea-
tive Beschäftigungen für seine anvertrau-
ten Vögel bastelt, denn für ihn ist es 
unfassbar, wie solche Flugtiere mit diesen 
enormen kognitiven Fähigkeiten ihr Leben 
oft in kargen Käfigen dahin fristen müs-
sen. 

Die junge Tierschutzgruppe weiss nun, 
dass Papageien, Kakadus und Sittiche nur 
in professionelle Hände gehören und nicht 
geeignete Haustiere für Privathaltungen 
sind. Finger weg von solchen Vögeln. Die 
Kinder und Jugendlichen sind sich einig, 
warum eine Vogelhaltung so schwierig ist. 
Dies darum, weil Vögel in Freiheit glückli-
cher sind. Ausserdem handelt es sich um 
Schwarmtiere, die einzeln gehalten wer-
den dürfen. Ausserdem beanspruchen 
diese Tiere viel Zeit, kosten relativ viel, 
verursachen Schmutz und Staub, werden 
sehr alt und können zudem sehr laut sein. 
Dazu kommt, dass sie Platz brauchen und 
fliegen sollen können. Sie sind wie er-
wähnt intelligent und müssen beschäftigt 
werden.
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wuchs den Vogel gezeigt
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Steinkauz wird Vogel des Jahres 
Birdlife Schweiz hat den Steinkauz zum Vogel des Jahres 2021 gekürt.  

Der kleine und gut getarnte Vogel wäre vor zwanzig Jahren fast ausgestorben.

Der Steinkauz sei ein sympathisches 
Symbol für den Naturschutz, eine 
nachhaltige Landwirtschaftspolitik 

und für eine Raumplanung, die die Bedürf-
nisse der Natur einbeziehe, teilte Birdlife 
mit. Lebte der Steinkauz mit seinen gelben 
Augen einst im Mittelland und Jura in fast 
1000 Obstgärten, wurde er im letzten Jahr-

hundert immer seltener. Um die Jahrtau-
sendwende wäre der Vogel mit nur noch 50 
bis 60 gezählten Paaren beinahe ausgestor-
ben.  

Steinkauz fühlt sich wieder wohler 
Der Rückgang lag hauptsächlich daran, 
dass Millionen von Hochstamm-Obstbäu-

men gefällt und alte Obstgärten überbaut 
wurden. Auch die Intensivierung der Land-
wirtschaft machte dem Vogel zu schaffen. 

Schutzmassnahmen entfalten jedoch 
langsam ihre Wirkung: Im Jahr 2020 zähl-
ten Vogelschützer 149 Steinkauz-Reviere. 
Die Vögel kommen heute in den Eichenhai-
nen des Kantons Genf, den Hochstamm-
Obstgärten der Ajoie im Kanton Jura, den 
Tieflagen des Tessins und im Berner und 
Freiburger Seeland vor, wie es in der Mittei-
lung heisst. 

Hochstammbäume schützen 
Die kleine Eule brütet besonders gerne in 
Höhlen von alten Obst- oder Feldbäumen. 
Da viele alte Hochstamm-Obstbäume ab-
geholzt wurden, nimmt er auch spezielle, 
mardersichere Steinkauz-Röhren gerne an. 
Dank diesen Nisthilfen konnte der Bruter-
folg deutlich erhöht werden. 

Laut Birdlife Schweiz sollten vor allem 
Hochstamm-Obstgärten mit Steinkauz-Le-
bensräumen nicht mehr in Bauland umge-
wandelt werden dürfen.  

Ebenso müssten neue Obstgarten ange-
legt und eine extensive Landwirtschaft ge-
fördert werden.

Die kleine Eule brütet besonders gerne in Höhlen von alten Obst- oder Feldbäumen. Fotos: ZVG
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Happy End für Moana und Moira 
Im Verlaufe einer Katzenkastrationsaktion, haben wir zwei fünf Wochen alte Kätzchen gefunden, welche nicht  

an Menschen gewohnt waren. Wir haben sie ins Tierheim aufgenommen und sie Moana und Moira getauft. 

Da beide der aufgenommenen 
Kätzchen an einer schlimmen 
Augenentzündung litten und 

kaum die Augen öffnen konnten, muss-
ten wir ihnen dreimal täglich Augen-
tropfen verabreichen. Das war am 
Anfang natürlich etwas schwierig, da 
die Kätzchen sehr wild waren. Zur Be-
handlung mussten wir sie mit einem 
Handtuch halten, damit sie uns nicht 
kratzen oder beissen konnten. Bereits 
nach wenigen Tagen begannen sie sich 
jedoch zu entspannen und sogar zu 
schnurren, wenn man ihnen die Augen 
putzte; sie lernten sehr schnell Men-
schen zu vertrauen. 

Moanas Auge blieb schlimm 
Nach etwa zwei Wochen Behandlung 
wurde klar, dass bei Moira alles rei-
bungslos verlief, Moanas Augen waren 
aber leider immer noch sehr gereizt. 
Obwohl die Infektion abgeklungen war, 
verursachten Moanas Augenlider einen 
ständigen Reiz, da sie sich nach innen 
rollten (Entropium). Die Form der 
Augen und des Gesichtes verändern sich 
jedoch im Laufe des Wachstums, also 
entschieden wir uns ihre Augen weiter-
hin mit den Tropfen zu behandeln und 

zu sehen, wohin dies führt.  Bald wurde 
leider klar, dass sich auch mit dem 
Wachstum nichts an ihren einrollenden 
Lidern verändern würde und ihre ge-
reizten Augen somit chronisch bleiben 
würden, daher haben wir Moana operie-
ren lassen. Bei der OP wurde die Form 

ihrer Lieder korrigiert, um das Einrollen 
zu verhindern. Der Eingriff verlief 
glücklichereweise erfolgreich. Moana 
musste zwei Wochen lang einen Hals-
kragen tragen, damit sie sich nicht die 
Augen reibt, und von Moira getrennt 
werden. Moira zog derweil schon in ihr 
neues Zuhause. Moana war es schreck-
lich langweilig, so ganz allein ohne je-
mandem zum Spielen, aber sie hielt die 
zwei Wochen tapfer durch. Schliesslich 
durfte sie dann - genesen und gesund - 
zu ihrer Schwester nachziehen.  

Endlich wieder vereint 
Die Wiedervereinigung lief nicht kom-
plett reibungslos, da sich Moira schon 
sehr gut eingewöhnt hatte und anfangs 
nicht bereit war, alles mit Moana zu tei-
len. Schliesslich haben die beiden je-
doch auch diese Hürde gemeistert und 
sich wieder angefreundet. Nun spielen 
sie wieder miteinander oder kuscheln 
sogar zusammen auf der Hängematte. 
Die ganze Familie hat viel Freude an 
den beiden Stubentigern. 

Mit viel Pflege konnten die Katzen ihre Erkrankungen überwunden und zudem ein liebevolles Zuhause gefunden. Foto: ZVG

Links: Moira und Moana bei der gemein-
samen Kuschelzeit. Foto: ZVG
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Viel Liebe und Geduld für Rio 
Noch ist das Happy End nicht perfekt, aber alles deutet auf eines hin. Der altdeutsche Schäferhung Rio 

ist nicht immer ganz einfach. Eine Familie tut jetzt aber alles, damit er ein Teil von ihr werden kann.

Nachdem es mit seiner da-
maligen Besitzerin zu 
einem Beissvorfall kam, 

entschied sich seine Familie nach 
langem Überlegen und schweren 
Herzens den Schäferhund Rio zu 
uns ins Tierheim zu bringen. Die 
Beziehung zwischen Frauchen 
und Hund war leider schon sehr 
belastet, wodurch eine Verhal-
tensänderung im selben Haus-
halt nur schwer zu erzielen 
gewesen wäre.  

Somit kam der acht Monate 
alte Hund zu uns und lebte sich 

dem Alter entsprechend schnell 
ein. Schon in den ersten Tagen 
begriff er, dass gewisse Dinge an-
ders laufen als Zuhause, zum Bei-
spiel, dass bei Spaziergängen die 
Menschen die Richtung vorge-
ben und von seiner frechen Art 
nicht beeindruckt sind. Da Rio 
sehr jung, hübsch und auch noch 
fotogen ist, hatten wir, sobald 
seine Anzeige auf der Homepage 
erschien, viele Anrufe von Inte-
ressenten. Wie leider oft in sol-
chen Fällen, liess das Interesse 
der meisten Anrufer nach, als sie 

von Rios Verhaltensschwächen 
hörten. Ausserdem war es uns 
wichtig, ihn nur an jemanden 
weiter zu platzieren, der oder die 
auch gewollt ist, mit Hilfe einer 
Verhaltensberaterin an seinen 
Problemen zu arbeiten. Auch die-
ser Punkt schreckte viele Interes-
senten ab. 

Nicht alle liessen sich  
abschrecken 
Ruth und Hans Troxler liessen 
sich jedoch nicht so schnell un-
terkriegen, sie überlegten es sich 

Rio ist eine Schönheit, ist jung und strotzt vor Gesundheit. Leicht ist seine Vermittlung dennoch nicht. Foto: ZVG
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sehr gründlich und vereinbarten 
einen Termin mit uns, um nach 
Liechtenstein zu kommen und 
Rio kennenzulernen. 

Aller Anfang ist schwer 
Bei den ersten Besuchen lief 
nicht immer alles nach Plan. Rio 
war teilweise verunsichert und 
knurrte, wenn ihm was nicht 
passte. An der Leine war er 
manchmal so ungestüm, dass er 
Hans zu Boden zerrte. Trotzdem 
kam die Familie mehrmals, um 
sich Rio anzuschauen, mit ihm zu 
spazieren und sich wirklich ein 
Bild von ihm zu machen. Als sie 
uns anriefen, um auf Rio zu ver-
zichten, da sie fürchteten, ihm 
nicht gewachsen zu sein, fanden 
wir das sehr schade, aber ver-
ständlich. 

Ein paar Wochen später mel-
deten sie sich jedoch wieder bei 
uns und meinten, sie können ihn 
nicht vergessen und dass sie be-
reit sind, alles zu tun was nötig 
ist, um Rio ein neues Zuhause 
geben zu dürfen. So kam es, dass 
wir eine Tierverhaltensberaterin 
dazu holten, welche wöchentlich 
mit Ruth, Hans und Rio trainiert, 
so lange, bis alles gut funktioniert 

und Rio in sein neues Zuhause 
einziehen darf. 

Die ersten wichtigen Übun-
gen, welche er beherrschen 
muss, sind: Leinenführigkeit, 
nicht an allen Menschen hochzu-
springen und auf Kommando auf 
seinen Liegeplatz zu gehen. Da 
Hans und Ruth eine längere An-
fahrt zu uns haben und nicht täg-
lich kommen können, macht Rio 
seine Hausaufgaben mit Tier-
pflegerin Rina. 

Rio hat die Herzen erobert  
Wir sind sehr froh um Rios neuen 
Platz, auch wenn er vor der defi-
nitiven Platzierung noch üben 
muss, denken wir, dass dies ein 
gutes Zuhause für ihn wird. Auch 
Ruth und Hans scheinen begeis-
tert von ihm: «Seit vielen Jahren 
hatten wir schon den Wunsch 
nach einem Schäferhund. Nicht 
zuletzt aufgrund der Erfahrun-
gen in der Jugend- und Ausbil-
dungszeit. Im September 2020 
sind wir dann auf den Tier-
schutzverein Liechtenstein in 
Schaan gestossen und haben auf 
der Web-Seite Rio entdeckt. 
Meine Gattin hat sich sofort und 
unsterblich in diesen altdeut-

schen Schäferhund verliebt, vor 
allem auch, wegen der treuen, 
braunen Augen. Ein Tierschutz-
hund mit Vergangenheit war 
keine Sekunde lang das Problem. 
Die Tierheime sind voll mit tol-
len Hunden, die es verdienen, 
eine zweite Chance zu erhalten.» 

Ein liebenswertes Schlitzohr 
«Rio, ein richtiges Schlitzohr, 
haben wir dann kennenlernen 
dürfen und sind einen tollen Weg 
zusammen gegangen. Die Unter-
stützung des Tierschutzvereins 
durch Sandra und Rina war pro-
fessionell und vor allem ein wirk-
liches Erlebnis. Rio braucht noch 
Hundeschule, die wir zusammen 
mit Rina und Antje (free-wor-
king-dogs) in Schaan absolvie-
ren. Nicht selbst-verständlich hat 
uns die Heimleitung mit einer 
solchen Ausbildung, trotz der 
grossen Distanz (Innerschweiz – 
Liechtenstein) toll unterstützt. 
Dafür sind wir dankbar. 
Es wird ein grosser Tag sein, 
wenn wir Rio nach Hause neh-
men dürfen, als unser gleich-
wertiges Familien-Mitglied und 
Lebens-Begleiter. Danke Sandra, 
Rina und Antje!»



Alle Informationen zu unseren Tages- und Ferienhundeplätzen 
finden Sie im Internet unter www.tierschutzverein.li

Es konder miar globa:  
I wär liaber bi mina  

Kollega im Tierschutzhuus  
als i dem Kostüm.


