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Engagierte Jugend  
Der Tierschutznachwuchs 
hat einen erlebnisreichen 
Sommer hinter sich. 

Happy End 

Chou-Chou hat es glücklich  
getroffen und ein tolles  
Zuhause gefunden. 

Viel zu tun  
Immer noch landen viel zu 
viele Tiere im Tierheim. 

...und vieles mehr 

Viel Spass beim Lesen!
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 

Hunde und Katzen brau-
chen Liebe und wissen 
Ihre Zuneigung sehr zu 

schätzen. Im Folgenden geht es 
darum, was passiert, wenn Tiere 
als Partnerersatz vermenschlicht 
werden. Diesen Ansprüchen kön-
nen die Fellnasen nicht gerecht 
werden, was zu ernsthaften Pro-
blemen führen kann.  

Werden Tiere als Partnersatz 
oder auch als Ersatz für Kinder 
oder Mitbewohner behandelt, 
werden Ansprüche gestellt, denen 
Hunde und Katzen nicht gerecht 
werden können. In den meisten 
menschlichen Partnerschaften 
herrscht nämlich Demokratie und 
beide Partner stehen in der Hie-
rarchie gewissermassen an glei-
cher Stelle. Wird ein Haustier auf 
die gleiche Stufe gehoben, auf der 
ein Mensch steht, kann das zu 
Verwirrung führen. Ein Hund 
etwa fühlt sich nur wohl, wenn er 
seine Grenzen kennt und sich in 

diesen bewegen kann und geliebt 
wird. In freier Wildbahn gibt die 
Rudelhierarchie Sicherheit. Sie als 
Mensch sollten den Rudelführer 
darstellen und das Sagen haben. 
Dabei geht es weniger um stren-
gen Gehorsam, sondern mehr um 
Vertrauen und Verlässlichkeit. 

Vermenschlichung führt  
zu Irritation und Frustration 
Haustiere können nicht die glei-
chen Erwartungen im Leben eines 
Menschen erfüllen, wie ein 
menschlicher Partner dies 
könnte. Das führt im Alltag leicht 
zu Problemen auf beiden Seiten, 
die sich beim Tier meist in Stress 
niederschlagen. Die Kommunika-
tion etwa: Viele, die ihre Haustiere 
vermenschlichen, sprechen mit 
diesen so, wie sie mit einem Men-
schen sprechen würden. Hunde 
und Katzen arbeiten jedoch weni-
ger mit verbaler Sprache, sondern 
nehmen viel mehr Stimmungen 
und Signale durch Körpersprache 
auf. 

Wäre es besser, wenn wir gar 
keine Haustiere hätten? Im Ge-
genteil. Es ist für mich völlig okay, 
Haustiere zu haben. Und wenn 
man weiss, wie man richtig mit 
ihnen umgeht, fühlen sie sich 
auch wohl und bleiben gesund. 
Sie tun uns gut und sind eine Be-
reicherung für unser Leben. Sie 
haben zudem einen positiven Ef-
fekt auf die Entwicklung unserer 
Kinder. Und für viele ist das Leben 
dank dem Haustier, gerade im 
Alter, weniger einsam. 

Ich liebe Tiere und kann mir 
ein Leben ohne sie nicht vorstel-
len. Sie sollen es gut haben. Aber 
manche Menschen verstehen 
nicht, dass es nicht schlimm ist, 
wenn eine Kuh oder ein Pferd im 
Regen steht, dass ein Hund ein 
Rudel braucht und somit einen 
«Rudelführer» (Mensch), um sich 
wohl und sicher zu fühlen. Dass es 
gut ist, wenn das Tier, Tier sein 
darf. Wir müssen lernen zu den-
ken wie sie, sehen wie sie, mitei-
nander umgehen wie sie – und 
nicht so, wie wir das gerne hätten.

Vorwort 

Für den Vorstand:  
Denise Längle

Newsletter 09/19:  

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

Tiere einfach Tier sein lassen – aus Liebe
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Gratulation zum Lehrabschluss  
Sally-Angel Hermann 
Unsere Mitarbeiterin Sally-Angel Hermann 
hat im Juni ihre Lehre als Tierpflegerin mit 
Bravour abgeschlossen. Der Vorstand und 
das ganze Team des Tierschutzhauses 
möchten Sally herzlich dazu gratulieren 
und ihr sagen, dass wir alle stolz auf sie 
sind. Neben der Arbeit, der Schule und den 
Prüfungen hat Sally auch noch eine ganz 
besondere Leistung vollbracht: Sie hat 
ihrem Sohn Jason das Leben geschenkt. 
Dazu von uns allen: Herzliche Glückwün-
sche! 

Zum Abschied von  
Jenny Schwere 
Unsere sehr geschätzte Mitarbeiterin Jenni-
fer Schwere verlässt uns. Wir lassen sie 
nicht gerne gehen. Mit ihrer ruhigen, 
freundlichen Art und ihrer guten Arbeit hat 

sich Jenny von Anfang an bei allen sehr be-
liebt gemacht und wir werden sie vermis-
sen.  

Wir verstehen aber auch sehr gut, dass 
neue Herausforderungen locken; Jenny 
wird im Zoo Zürich arbeiten und Wildtiere 
pflegen. Viel Glück Jenny, wir werden Dich 
besuchen kommen. 

Zum Abschied von  
Livia Carrabs 
Unsere Livia Carrabs gehört schon lange 
zum Team des Tierheims Schaan und es ist 
für uns noch unvorstellbar, dass sie uns ver-
lässt.  

Im August 2014 hat Livia bei uns mit der 
Lehre begonnen und seither ist sie mit Leib 
und Seele im Geschehen des Tierheimes 
dabei. Ihre temperamentvolle Art und ihr 
herzhaftes Lachen sind für das Tierheim-
Team nicht wegzudenken, aber junge Men-

schen sollen sich weiterentwickeln und 
etwas von der Welt sehen. Dafür hat sich 
nun auch Livia entschieden. Wir wünschen 
Ihr alles Gute auf ihrer weiteren Laufbahn. 

Wir haben einen neuen  
Lehrling eingestellt 
Dieses Jahr beginnt wieder ein junger 
Mensch seine Berufsbahn in unserem Tier-
heim. Aus sehr vielen motivierten Bewer-
bern haben wir uns für André Afonso 
Cordeira entschieden. André ist sehr enga-
giert und bringt eine grosse Tierliebe mit. 
Er ist auch schon von Zuhause aus ge-
wohnt, Tiere zu pflegen und Verantwortung 
zu übernehmen. 

Wir heissen André Afonso herzlich Will-
kommen in unserem Team und wünschen 
ihm viel Erfolg in der Schule. Wir werden 
alle unser Bestes geben, um ihn auf den 
Beruf vorzubereiten.

Rund ums Tierheim-Team 
Wir haben Grund zur Freude und gleichzeitig Abschiedstränen in den Augen: Während  

Sally-Angel ihre Lehrabschlussprüfung bestanden hat, verlassen uns leider Jennifer und Livia.

Der Abschied von diesen beiden Mitarbeiterinnen fällt uns sehr schwer:  
Alles Gute Livia und alles Gute Jenny – wir werden Euch vermissen.

Herzlich Willkommen im Tierheim-Team, 
lieber André Afonso Cordeira.

NL3.qxp_Layout 1  10.09.19  11:25  Seite 1



4

Im Nationalparkzentrum konnte die 
Tierschutzgruppe erleben, erfahren, 
entdecken, staunen, hinterfragen und 

mitgestalten. In den vier Ausstellungsräu-
men erforschten die Kinder und Jugendli-
chen, mit didaktischen Unterlagen sowie 
mit einem Audioguide ausgerüstet, die ver-
schiedenen Themen zum Natur- und Tier-
schutz. Die spannende Sonderausstellung 
mit dem Titel: «Der Wolf ist da» rundete 
den bereichernden Museumsbesuch ab. 

Inspiriert von den vielen Eindrücken und 
Informationen, stand am nächsten Tag eine 
Wanderung durch den Nationalpark auf 
dem Programm. Das Wetter spielte mit und 
der wenige Schnee machte auch keine Pro-
bleme. Die Augen und Ohren der Kinder 
waren offen und bei der Entdeckungstour 
konnten Gämse, Steinböcke, Kot von Rot-
wild und kleineren Raubtieren, Murmel-
tiere, Grasfroschlaiche, verschiedene 
Schmetterlinge und Insekten, Ameisenhau-

fen, Tannenhäher, Fichtenkreuzschnabel 
und vieles mehr bewundert werden. Was ist 
doch die Natur für ein Wunderwerk. 

Mininationalpark in Liechtenstein? 
Am Ende stellten die Kinder und Jugendli-
chen sich die Frage, ob es in Zukunft auch 
in Liechtenstein möglich wäre, einen Mini-
Nationalpark zu gründen? Mit vielen Ideen 
und Impressionen ging es mit der Rhäti-
schen Bahn wieder zurück in die Heimat.

Allegra Engiadina bassa 
Die Kinder- und Jugendtierschutzgruppe besuchte im Juni das Nationalparkzentrum  

in Zernez und wanderte durch den Nationalpark. 
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Haustierhaltung ist in der Schweiz 
weiterhin weitherum beliebt. So 
erstaunt es nicht, dass die Tier-

schutzstatistik 2018 erneut rund 19 000 
Tiere ausweist, die in Tierheimen und Auf-
fangstationen von 66 Sektionen des 
Schweizer Tierschutz STS (Liechtenstein 
gehört dazu) Unterschlupf und Betreuung 
fanden. Annähernd zwei Drittel der Tier-
heim-Tiere konnten im vergangenen Jahr in 
ein neues Zuhause vermittelt werden.  

In 43 Prozent der Schweizer Haushalte 
lebt mindestens ein Haustier. Das sind rund 
1,6 Millionen Katzen, 505 000 Hunde, an-
nähernd ebenso viele Nager und Kanin-
chen, 370 000 Reptilien und mehr als  
3 Millionen Aquarienfische.  

Mit 19,5 Katzen pro 100 Einwohner 
nimmt die Schweiz in Europa einen Spit-
zenplatz in Sachen Katzenhaltung ein. Das 
hat eine Kehrseite: Mit mehr als 10 000 In-
dividuen sind Katzen auch 2018 mit Ab-
stand die häufigsten Tierheim-Tiere. 

Zahl der aufgenommenen Hunde 
leicht gestiegen 
Schweizweit ist die Zahl aufgenommener 
Hunde seit mehreren Jahren wieder leicht 
angestiegen. Dabei fällt auf, dass es sich bei 
18 Prozent der Hunde um beschlagnahmte 
Tiere handelt. Der prozentuale Anteil be-
schlagnahmter Hunde liegt weit über dem 
entsprechenden Wert der übrigen Tierar-
ten: Rund sechs Prozent aller aufgenomme-
nen Tiere kamen im vergangenen Jahr aus 
Beschlagnahmungen. Das sind 20 Prozent 
mehr als 2017, was auf ein härteres Durch-
greifen der Veterinärbehörden hindeutet. 

Das Tierschutzhaus in Schaan verzeich-
nete im vergangenen Jahr 13 neue Ver-
zichtshunde. Das sind vier mehr als im 
Vorjahr. Ausserdem wurden aus dem Jahr 
2017 drei Hunde weiter beherbergt. Acht 
Hunde wurden an ein neues Zuhause ver-
mittelt. (Zudem verzeichnete das Tier-
schutzhaus 42 Fidelhunde, welche alle 
wieder an ihre Besitzer zurückgegeben wer-
den konnten.  

Noch immer sind zu wenig  
Katzen gechipt 
Anders als bei den Hunden ist im Schweizer 
Durchshnitt die Zahl der Katzen in den 
Tierheimen im Vorjahresvergleich etwas 
zurückgegangen (minus sechs Prozent). 
Dieser Rückgang betrifft allerdings vor 
allem die Verzichttiere und liegt bei den 
Findelkatzen bei nur einem Prozent. Nicht 

einmal ein Fünftel der insgesamt über 6100 
Findelkatzen konnte an ihre ursprünglichen 
Besitzer zurückgegeben werden. Das zeigt, 
dass weiterhin ein nur geringer Teil der Kat-
zen gechippt und registriert ist. 

Wenig Verzichtskatzen  
in Liechtenstein 
Das Tierschutzhaus in Schaan verzeichnete 
im vergangenen Jahr nur acht Verzichtkat-

zen (2017 waren es 42). Dazu kommen 21 
Kazten, die schon im Tierschutzhaus 
waren. 13 wurden in ein neues Zuhause 
platziert. Bei den Findelkatzen ist die Zahl 
etwas zurückgegangen. Waren es 2017 noch 
76, ging die Zahl im Vorjahr auf 65 zurück 
(+3 Findelkatzen, die 2017 schon im Tier-
schutzhaus waren). 32 Findelkatzen gingen 
zurück zum Besitzer, 25 wurden platziert. 

Reptilien entwickeln sich  
zum Spezialfall 
Neben Schildkröten sind es zunehmend 
exotische Reptilien, wie Schlangen und 
Echsen, die – unüberlegt angeschafft – von 
überforderten Haltern bald in ein Tierheim 
abgeschoben oder ausgesetzt werden. Be-
hörden und Tierschutz sehen sich konfron-
tiert mit illegal importierten Tieren sowie 
der mangelhaften oder gesetzeswidrigen 
Haltung von Tieren, deren Aufnahme, 
Pflege und Vermittlung besonderes Fach-
wissen erfordert. Gleichzeitig fehlen bis-
lang spezialisierte Auffangstationen. Der 
Schweizer Tierschutz STS plant deshalb 
mehrere Schutzorte, die in der Lage sind, 
exotische Reptilien aufzunehmen und zu 
pflegen, bis sie in seriöse Haltungen plat-
ziert werden können. Eine erste solche Auf-
fangstation wird seit April dieses Jahres 
vom Tierschutzverein Kreuzlingen betrie-
ben. 
                                                           Text: Jessica Nigg

Wenn das Heim zum Zuhause wird 
Haustiere sind in der Schweiz und im Liechtenstein beliebt – die Tierschutzstatistik zeigt aber: Es gibt noch viel zu 

tun. Zu viele Tiere landen im Tierheim – die Sektionen des STS nahmen 2018 knapp 20 000 Tiere auf..
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Die Kinder- und Jugendtierschutz-
gruppe hat sich sich am 22. Juni 
beim Bauernhof Luppi in Eschen 

getroffen. Dort erklärte der Jäger Philipp 
Schafhauser den Nachwuchstierschützern, 
wie sich junge Wildtiere schützen und 
warum sie das machen.  

So lernten die Kinder und Jugendlichen 
auch verschiedene Begriffe wie zum Bei-
spiel Verblenden. Das bedeutet, dass ein 
oder zwei Tage vor dem Mähen einer Wiese 
durch den Bauern Massnahmen ergriffen 
werden, welche Muttertiere dazu bringen 
sollen, ihre in der Wiese abgelegten Jung-
tiere abzuholen und an einen anderen Ort 
zu bringen. Sowohl Rehe und Hasen legen 
ihre Jungtiere gerne im dichten hohen Gras 
ab. Da diese noch keinen Eigengeruch 
haben und durch ihre Fellfarbe hervorra-

gend getarnt sind, drücken sie sich bei Ge-
fahr ins hohe Gras und bewegen sich nicht.  

Kompetent Einblicke  
in die Massnahmen gewährt 
Nach der spannenden Einführung durch 
Philipp Schafhauser, Marco Luppi und 
durch die Vertretung von der VBO (Vereini-
gung Bäuerlicher Organisationen) infor-
mierten die Fachleute die Kinder und 
Jugendlichen über die Vorgehensweise und 
darüber, was sie zuvor schon alles auspro-
biert hatten, um die Tiere möglichst stress-
frei von den zu mähenden Feldern 
fernzuhalten.  

Anschliessend konnten die Kinder beim 
Verblenden auf den Ökofeldern (die man 
ab den 15. Juni mähen darf ) von Bauer 
Marco Luppi mithelfen.  

Die Kinder und Jugendlichen erlebten 
verschiedene Methoden des Kitzrettens: 
Dazu gehörte das erwähnte Verblenden, ei-
nerseits mit dem Kitzretter KR-01, anderer-
seits mit einem Spray. Ausserdem wurde 
eine Wiese mit einer Menschenkette abge-
sucht.  

Hoffnung auf guten Schutz der Tiere 
Bei den verschiedenen Rettungsmassnah-
men konnte die Tierschutzgruppe Liegeflä-
chen von Rehkitzen und eine fliehende 
Rehgeiss beobachten.  

Die Kinder- und Jugendtierschutzgruppe 
hofft fest, dass sich die Bauern bei der VBO 
vor dem Mähen melden und das Angebot 
der Jagdaufseher in Anspruch nehmen, 
damit keine Jungtiere dem qualvollen Mäh-
tod zum Opfer fallen.

Tierschutznachwuchs im Einsatz 
Die Kinder- und Jugendtierschutzgruppe war unterwegs zum Schutz der Rehkitze,  

Feldhasen und Bodenbrüter vor dem Mähen.
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Natur-Camp wieder sehr beliebt 
Bereits zum neunten Mal wurde das Natur-Camp in der ersten Sommerferienwoche für drei Tage  

durchgeführt. Mit 30 Kindern war das Camp wie im Vorjahr ausgebucht.

Insgesammt 16 Helferinnen und Helfer 
sorgten für einen reibungslosen Ablauf 
des Camps. Ziel ist es, die Jugendlichen 

im Alter zwischen acht und zwölf Jahren für 
verschiedene Wildtier-, Natur- und Um-
weltthemen zu begeistern und bewusst ma-
chen. Jedes Jahr werden andere Themen 
vorbereitet. 

Eulen als Themen-Schwerpunkt  
des Natur-Camps 
Eulen faszinieren die Menschen seit jeher, 
sind entweder Symbol der Weisheit wie im 
antiken Griechenland oder Unglücksbrin-
ger im Mittelalter. Die Kinder erfuhren viel 
Spannendes am ersten Tag, konnten auch 
Gewölle auseinandernehmen, worin sich 
mancher Mausschädel oder -knochen fin-
den liess. Die zweite Gruppe bastelte Woll- 
eulen und  zum andern fertigten die Kinder 

Eulen aus Speckstein an. Aufgelockert 
wurde das Programm durch Märchen, vor-
getragen durch eine professionelle Ge-
schichtenerzählerin.  

Des Waldarbeiters Tätigkeit  
kennen lernen 
Am zweiten Tag führte das Forstteam aus 
Mauren die Kinder durch den Wald, erläu-
terte Zusammenhänge im Wald und zeigte 
Arbeiten, die erledigt werden müssen. So 
konnte jedes Kind einen jungen Baum 
pflanzen. Die andere Gruppe stellte Faden-
grafik-Bilder mit Eulenmotiven her. Am 
Mittag wurde mit geschnitzten Haselholz- 
ästen eine Wurst gegrillt. 

Besuch des Greifvogelparks in Buchs 
Um Eulen Aug in Aug von der Nähe be-
trachten zu können, besuchte die eine 

Gruppe den Greifvogelpark Buchs, wo die 
Kinder auf einer Führung viel Spannendes 
zu Eulen und Taggreifvögeln erfuhren. Ei-
nige Kinder waren anschliessend vom Strei-
chelzoo mit jungen Ziegen fast ebenso 
fasziniert wie von den Greifvögeln. Die 
zweite Gruppe bedruckte einen Rucksack 
mit selbst gemachten Sujets. Ein selbstge-
basteltes Eulenwurfspiel sorgte zwischen-
durch für Abwechslung. 

Viel zur guten Atmosphäre im Camp bei-
getragen hat die Küchencrew, denn sie 
sorgten für abwechslungsreiches Essen. 
Voll Vorfreude blicken wir auf die Durch-
führung im nächsten Jahr, wird es doch als 
zehntes ein Jubiläums-Natur-Camp sein. 
 
Von Georg Willi, Ornithologischer Verein Mauren 

und Sonja Öhri, Tierschutzverein Liechtenstein und 

Ornithologischer Verein Mauren
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Katzenkastrationen sind wichtig 
Wie jedes Jahr sind wir seit Wochen neben unseren üblichen Aufgaben wieder damit beschäftigt, Wildkatzen  

einzufangen. Um eine unkontrollierte Fortpflanzung einzudämmen, werden sie kastriert. Text: Sandra Bricci

Konkret sieht dies etwa so 
aus: Jemand ruft uns an, 
weil ihm aufgefallen ist, 

dass in der Nachbarschaft junge 
Katzen herumlaufen, die offen-
bar niemandem gehören und 
auch entsprechend menschen-
scheu sind. Wir machen eine 
Abklärung vor Ort und stellen 
fest, dass in der Gegend, oft 
schon seit einer Weile, Katzen 
herumstreunen. In der Regel 
werden diese auch von jeman-
dem gefüttert, manchmal auch 
ohne Absicht, zum Beispiel da-
durch, dass man die eigene 
Katze draussen füttert. Oft rea-
gieren die Anwohner erst, wenn 
es viele Katzen sind oder wenn 
kleine Kätzchen dabei sind. 

Ein nicht kastriertes Katzen-
paar kann nach drei Jahren über 
300 Nachkommen haben. Eine 
Kätzin wirft zwei bis drei Mal im 
Jahr und ihre Jungtiere werden 
schon im ersten Lebensjahr 
selbst auch geschlechtsreif. 

Nachdem wir uns über die 
Lage informiert haben, organi-
sieren wir unsere Fangaktion.  
Die beste Zeit, um verwilderte 
Katzen zu fangen ist von der 
Abenddämmerung bis zum 
Morgengrauen, das heisst, in 

dieser Jahreszeit zwischen 21 
und 6 Uhr. Wir teilen uns diese 
Nachtschichten meist zu zweit 
oder zu dritt.  

Wilde Katzen fangen ist 
sehr aufwendig 
Eine Katzenfalle ist im Prinzip 
eine längliche Kiste die sich hin-
ten schliesst, wenn die Katze 
vorne, wo das Futter liegt, ange-
langt ist. Damit die Katze nicht 
zu lange dem Stress vom Einge-
sperrt sein in einem kleinen 
Käfig ausgesetzt ist, muss man 
in der Umgebung bleiben und 
immer wieder die Fallen kon-

trollieren. Bei dieser «Jagd» 
döst man während des Wartens 
oft ein im Auto. Die Angelegen-
heit ist nie in einer einzigen 
Nacht erledigt. Ausserdem ist 
es alleine sehr anstrengend, da 
man ja tagsüber auch noch ar-
beiten muss.  

Leider gehen nicht immer 
alle unkastrierten Tiere in die 
Falle. Die Mutter der Kätzchen 
ist unter Umständen schon wie-
der paarungsbereit und gar 
nicht mehr vor Ort. Vier bis fünf  
Monate nach der Geburt wird 
sie schon den nächsten Wurf 
gebären, meist am selben Ort, 

wenn sie weiss, dass sie dort 
Futter findet. 

Erwachsene verwilderte Kat-
zen können oft nach der Kastra-
tion wieder dort freigelassen 
werden, wo sie waren, wenn es 
dort aber zu viele hat, muss 
man sie an Plätze vermitteln, 
wo sie zwar gefüttert werden, 
aber niemand enttäuscht ist, 
wenn man sie nicht streicheln 
kann. Diese Art von Zuhause 
nicht immer leicht zu finden. 
Die wildgeborenen Jungtiere 
lassen sich nur gut mit Men-
schen sozialisieren, wenn man 
sie früh genug in Obhut nimmt, 
sind sie älter als zehn bis zwölf 
Wochen, werden sie meist nicht 
mehr richtig «zahm»: sie blei-
ben menschenscheu, erkennen 
uns nicht als Sozialpartner und 
können höchstens lernen, ein-
zelnen Personen zu vertrauen. 
Momentan haben wir im Tier-
heim sechs Wildkätzchen, bei 
denen wir noch im Unklaren 
sind, ob es nicht schon zu spät 
ist, um sie auf Menschen zu prä-
gen. Jede unkastrierte Katze, 
die aus irgendwelchen Gründen 
zum Streuner wird, kann der 
Anfang einer solchen Situation 
werden.
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Leyla ist eine süsse, sehr aufgeweckte 
und freundliche Hündin. Sie wurde 
bei uns abgegeben, weil ihre ehema-

ligen Besitzer als unerfahrene Erst- Hunde-
halter den Aufwand unterschätzt hatten. 
Erst nach einer Weile realisierten sie, dass 
sie einem Hund nicht bieten können, was er 
braucht. Dies passiert leider immer wieder. 
In Ihrem ersten Lebensjahr wurde in Leylas 
Erziehung einiges verpasst. In gewisser 
Hinsicht verhält sie sich noch wie ein 
Welpe. Beispielsweise knabbert sie immer 
noch Sachen an und holt sich von der Kü-
chenkombination oder vom Tisch alles, was 
sie erreichen kann. 

Leyla ist eine sehr intelligente Hündin 
und sie lernt schnell. Mit der richtigen Füh-
rung wird sie sicher eine sehr angenehme 
Begleitung. 

Wir suchen für Leyla eine hundeerfah-
rene Person, welche Freude an einem sehr 
temperamentvollen Hund und auch die nö-
tige Zeit und Geduld hat, um mit Leyla zu 
trainieren. 

Alle Infos unter: www.tierschutzverein.li

Leyla, ein wahrer Wirbelwind

Katzen 
Im Moment warten verschiedene Kat-
zen auf die Chance auf ein liebevolles 
Zuhause. So zum Beispiel Jane (Foto 
links): Jane kam als Findelkatze ins 
Tierschutzhaus. Sie ist hier im Tierheim 
etwas scheu, aber sehr lieb und sie lässt 
sich auch gerne streicheln. Jane ist eine 
Freigängerin, daher sollte ihre neue Fa-
milie nicht an einer verkehrsreichen 
Strasse wohnen.  

Oliver ist ein sehr aktiver, zutrauli-
cher Kater der Rasse Arabian-Mau 
(Foto mitte). Er lässt sich gerne strei-
cheln und ist sehr verspielt. Oliver kann 

aber auch ziemlich bestimmend sein 
und toben, wenn ihm etwas nicht passt. 
Wir wünschen uns für Oliver einen Le-
bensplatz in einem ruhigen Haushalt 
ohne Kinder, wo er auch Freigang ge-
niessen kann, da er anderen Katzen 
schnell zu lästig wird, eignet er sich 
nicht als Zweitkatze.  

Kaninchen  
Im Tierheim warten verschiedene Ka-
ninchen auf ein neues Zuhause. Kanin-
chen sind bewegungsfreudige, in 
Gruppen lebende Tiere, die nicht ein-

zeln gehalten werden dürfen. Die Ka-
ninchen im Tierschutzhaus leben das 
ganze Jahr mit Artgenossen in Freigehe-
gen und sind an viel Platz gewöhnt.   

Die Mitarbeiter der Tierschutzhau-
ses informieren Interessierte sehr gerne 
darüber, wie Kaninchen gehalten wer-
den sollten.  
 
Mehr über unsere Tiere, die ein liebevol-
les Zuhause suche 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
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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

Happy End für Chou-Chou 
Die kleine französische Bulldogge Chou-Chou ist sieben Jahre alt. Sie verbrachte rund fünf Monate im  

Tierschutzhaus, dann fand sie ein wunderbares neues Zuhause. Die neuen Halter berichten über ihre Erfahrungen: 

Bei unseren ersten Besuchen im Tier-
heim war Chou-Chou noch sehr zu-
rückhaltend und vorsichtig. 

Spaziergänge waren fast nicht möglich. Wir 
haben diese kleine, süsse französische Bull-
dogge aber trotzdem sofort in unser Herz 
geschlossen.  

Bei uns Zuhause angekommen, blühte 
Chou-Chou so richtig auf und begann 
immer mehr, ihr wahres Wesen zu zeigen. 
Sie hat sich sofort wohl gefühlt, war aber 
am Anfang noch sehr unsicher und schüch-
tern. Mittelweile ist Chou-Chou ein richti-
ger «Kuscheltiger» und sucht, wenn immer 
möglich, die Nähe zu uns. Sind wir abwe-
send, wird bei unserer Heimkehr ein richti-

ges Willkommensritual vorgeführt: Bellen, 
Jaulen, Galoppieren und selbstverständlich 
Liebesbekundungen durch Ablecken dür-
fen da nicht fehlen. 

Französische Bulldogge  
fühlt sich «pudelwohl» 

Spaziergänge, mal kürzer mal länger, sind 
unterdessen überhaupt kein Problem mehr 
und Chou-Chou fühlt sich auch draussen 
«pudelwohl». Manchmal werden die Spa-
ziergänge automatisch ausgedehnter, da 
Chou-Chou jeden Stein, jeden Baum, jedes 
Blatt, ja, fast jedes Gräslein untersuchen 
und beschnuppern muss. Immer öfter wer-
den sogar kurze Sprints eingelegt und in der 

Natur herumgetollt. Ausserdem zeigt sie 
seit kurzem auch ihre spielerische Seite, sei 
es beim Umwühlen der Kissen oder beim 
Rumtollen auf jedem verfügbaren Unter-
grund. Wurden herumliegende Sachen frü-
her ignoriert, sind sie mittlerweile 
interessant und werden gerne mal vorge-
zeigt oder weggeräumt.  

Chou-Chou ist ein fröhliches, aufge-
wecktes und selbstbewusstes Hündchen 
geworden und bereichert unseren Alltag 
mit Ihrer unvergleichlichen Art jeden Tag 
aufs Neue. Wir würden Sie nie wieder her-
geben und sind froh, dass wir auf unser ers-
tes Bauchgefühl gehört und Chou-Chou in 
unserer Familie aufgenommen haben.

Wir freuen uns über Spenden und Legate, 
welche für den Tierschutz im Allgemeinen 
oder gebunden an verschiedene Zwecke 
übergeben werden können. Dazu gehört 
unter anderem die Unterstützung durch 
eine Patin oder einen Paten.  

Dies hilft älteren, gesundheitlich ange-
schlagenen, traumatisierten oder verhal-
tensauffälligen Tieren, die oft mehrere 
Monate beziehungsweise Jahre im Tierheim 
unter professioneller Betreuung leben.  

Bei uns sind dies die Hunde Kira, Benno 
und Einstein. Auch die Katzen Strufi, Mai-
tile, Mia, Honey, Henry und Hugo sind 
dankbar für Unterstützung  – genauso wie 
diverse Meerschweinchen und Kaninchen. 

Mit dem Spenden und Legaten wird auch 
unsere Kinder- und Jungendtierschutz-
gruppe unterstützt, die unter anderem ein 
tieferes Verständnis für die Liechtensteiner 
Tierwelt und für den Umgang mit Haustie-
ren vermittelt.  

Der Tierschutzverein Liechtenstein un-
terstützt auch Kastrationsprojekte wilder 
Katzenpopulationen (siehe Seite 9). Dies 
verhindert die unkontrollierte Fortpflan-
zung und Ausweitung dieser Populationen 
und hilft auch Tierleid durch Verwahrlo-
sung einzudämmen. Ausserdem fliessen 
Ihre Spenden in die Aufnahme und Pflege 
von Wildtieren wie Igel, Vögel, Siebenschlä-
fer, Eichhörnchen und andere Tiere. 

Wie kann ich spenden oder eine Patenschaft übernehmen?
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Alle Informationen zu unseren Tages- und Ferienhundeplätzen 
finden Sie im Internet unter www.tierschutzverein.li

Am liabschta 
mahi Feri ds 

Schaa!

(M)I au

Hoffentlich 
kani desmol o 
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