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Es ist mir eine grosse
Freude, Euch als neue Lei-
tung des Tierschutzhauses

zu begrüssen, diese Aufgabe
habe ich, Sandra Bricci, mit Be-
geisterung im Mai übernommen.

Was damals noch so fremd war,
ist langsam vertraut und schon
ein sehr wichtiger Teil meines
Lebens geworden. Ich durfte in
dieser Zeit einiges von dem erle-
ben, was zur Tierschutzarbeit
dazu gehört. Da man so oft im
Zusammenhang mit Tierschutz
traurige Berichte hört und nun, in
der Adventszeit, werde ich hier
von den positiven Erfahrungen
reden, welche uns alle mit
Freude erfüllt haben.

Ich durfte in diesen Monaten
sehr grosszügige Menschen ken-

nenlernen, die sich richtig für die
Tiere einsetzten; wir sind froh
um die Leute die bereit waren äl-
tere oder kranke Tiere auf zu
nehmen. Wir konnten beispiels-
weise einen pflegeintensiven
Hund namens Rocky platzieren,
sowie die Katze Mai-li, welche an
Epilepsie leidet. 

Besonders erwähnenswert sind
unsere Tierpflegerinnen mit
ihrer liebevollen Art gegenüber
unseren Schützlingen. Es ist
schön festzustellen, dass die
Routine das Engagement nicht
schmälert.

Geschichten mit «Happy End»
Wir konnten in diesem Sommer
und Herbst ganz gute Plätze für
einige unserer Tiere finden.

Unter anderem fand auch unser
Woolk endlich ein richtiges Zu-
hause.

Im Namen unserer Tiere möchte
ich mich bei allen recht herzlich
für die fürsorgliche Pflege bedan-
ken.

Danke auch allen Mitgliedern
des Vereins und Gönnern für die
finanzielle Unterstützung, ohne
die, dass alles nicht möglich
wäre.

Ebenso möchte ich mich beim
Vorstand für die tatkräftige Un-
terstützung bedanken.

Ich wünsche allen frohe und ge-
segnete Weihnachten und einen
guten Start ins neue Jahr.

Vorwort

Sandra Bricci, Leiterin des
Tierschutzhauses in Schaan

Newsletter 12/17: 

Texte: Team Tierschutzhaus, Bearbeitung und Layout: J. Nigg, Fotos: Archiv, SSI
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Tiere sind schon seit meiner
frühsten Kindheit meine
grösste Leidenschaft. Ich

bin eher in städtischen Gebieten
aufgewachsen (erst Florenz, dann
Mailand), deswegen war Heim-
tierhaltung für meine Eltern nie
ein Thema und meine Schwester
und ich mussten lange Zeit auch
nur um die Erlaubnis kämpfen,
einen Hamster halten zu können.
Dafür war es für mich von vornhe-
rein klar, dass die Pflege und Ver-
antwortung für die Tiere meine
war und ich bin dieser immer zu-
verlässig nachgekommen. Mit 14
kam es auch deswegen soweit,
dass ich endlich einen Hund
bekam, was schon immer mein
Traum war. Mit meiner Hündin
war ich dann auch im Hundesport
aktiv und sie schenkte mir die ers-
ten Hundewelpen.

Als es dann Zeit war nach dem
Gymnasium meine weitere Lauf-
bahn zu planen, wägte ich ver-
schiedene Möglichkeiten ab, aber
mein Entschluss fiel klar auf Vete-
rinärmedizin; meine Praxis führe
ich nun schon seit 20 Jahren.
Meine grösste Faszination galt
immer schon dem Tierverhalten,

Unsere geschätzte Mitarbeiterin
Livia Carrabs hat im Juli erfolg-
reich ihre Lehre als Tierpflegerin
abgeschlossen. Wir freuen uns
sehr mit ihr und sind froh, dass sie
uns jetzt voll im Tierheim unter-
stützt. Wir schätzen alle ihre fröh-
liche und energievolle Art. Livia
plant bereits eine weitere Schul-
laufbahn und nimmt den nächs-
ten Schritt in Angriff. Wie bei
einem ihrer Springturniere: eine
Hürde nach der anderen, gelangt
sie zum Ziel.

Weiter so Livia, wir sind alle stolz
auf Dich und wünschen dir viel
Erfolg in der Schule!                            

insbesondere dem Sozialverhal-
ten und der Fähigkeit, eine so
enge Beziehung mit dem Men-
schen einzugehen. So kam es
auch, dass ich 2002 bis 2004 eine
Ausbildung in Tierpsychologie
beim IET (Institut für ange-

wandte Ethologie und Tierpsy-
chologie) absolvierte und ein
paar Jahre später eine Ausbil-
dung zur SKN-Trainerin.
Weiterbildungen im Bereich
Tiergesundheit, Verhalten und
Zucht, sind, da es mich eben sehr

interessiert, immer aktuell.

Auch in meiner Freizeit spielen
Tiere eine grosse Rolle, begleiten
mich auf Spaziergängen und ge-
hören einfach zu meinem Leben
dazu.

Tierschutzhaus unter neuer Leitung

Herzlichen Glückwunsch zum Lehrabschluss
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Mein Name ist Petra Galehr. Ich arbeite seit Juni
2017 im Tierschutzhaus Liechtenstein. Meine
Ausbildung zur Tierpflegerin absolvierte ich in
einer Tierklinik in Österreich. Was mir im Tier-
schutzhaus sehr gefällt ist, dass der Tierschutz
wirklich an erster Stelle steht . Und weil mir Tiere
allgemein sehr am Herzen liegen, denke ich, bin
ich hier am richtigen Platz.

Grosse Liebe für 
den Tierschutz
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Mein Name ist Lina
Fleisch, ich bin 20 Jahre
alt und arbeite seit Juli

2017 als Tierpflegerin im Tier-
schutzhaus.

Meine Ausbildung zur Tierpfle-
gerin durfte ich in einer Tierarzt-
praxis in Vorarlberg absolvieren,
diese habe ich im Sommer 2016
erfolgreich abgeschlossen. Die
Arbeit beim Tierarzt hat mir
immer sehr gut gefallen, den-
noch hat mir stets der intensive
Bezug zum Tierschutz ein wenig
gefehlt. Umso glücklicher bin
ich, dass ich jetzt mit einem tol-
len Team aktiv im Tierschutz
tätig sein darf.

Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten inmitten der Natur auf un-
serer Hütte in den Bergen, in der
ich über den Sommer mit meiner
Katze und meinen beiden Hunden
Mia und Louis wohne. Die Natur

begeistert mich in jeder Hinsicht,
deshalb darf beim Wandern auch
die Fotokamera nie fehlen. Meine
Freunde und ich verbringen viele
Stunden draussen in der Natur
beim Fotografieren, wo wir öfters

Tierpflegerin aus Leidenschaft

Wildtiere unter die Linse bekom-
men. Dies fasziniert mich immer
ganz besonders. Nun freue ich
mich darauf, zusammen mit
einem tollen Team den Tieren hel-
fen zu dürfen.

Sabine Casanova begann 2008
als 17-jähriges Mädchen ihre
Lehre zur Tierpflegerin im Tier-
schutzhaus Liechtenstein, wel-
che sie 2011 erfolgreich mit dem
eidgenössischen Fähigkeitsdi-
plom EFZ abschloss. Sie blieb
als diplomierte Tierpflegerin
dem Tierschutzhaus treu. Als
zuverlässige Arbeitskollegin be-
treute sie die tierischen Bewoh-
ner und war stets um deren
Wohlergehen besorgt. Zu ihrer
Hündin Zira adoptierte sie Tier-
heimtiere wie den pflegeauf-
wendigen Chihuahua Pers,
Hamster Whisky und einige
Rennmäuse. 

Wir bedauern es, dass Sabine
geht. Doch es ist Sabine von Her-
zen gegönnt, auch noch andere
Erfahrungen in ihrem jungen
Leben zu sammeln. Sie wird sich
weiterhin beruflich mit Tieren
und deren Pflege beschäftigen. 
Wenn wir die Farben Gelb-Blau

und einen Hockey Club Davos
Kleber sehen, wird uns Sabine si-
cher immer wieder in den Sinn
kommen. 

Liebe Sabine, wir werden Dich
vermissen und wir wünschen Dir
auf Deinem weiteren Lebensweg
viel Freude und Erfolg. Die Türe
im Tierschutzhaus steht für Dich
jederzeit offen. 

Tschüss und Danke «Sabi»
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Im Alter von etwa eineinhalb
Jahren kam ich ins Tierheim;
das ist nun schon sieben Jahre

her. Die Mitarbeiterinnen waren
stets sehr bemüht mir ein schönes
Leben zu bieten und haben dies
auch super hingekriegt. Ich fühlte
mich wohl und sicher, hatte
immer wieder neue Hundekum-
pels und konnte mich doch zu-
rückziehen, wenn mir danach
war. Von Natur aus bin ich sehr
ängstlich, was mir das Leben
nicht wirklich einfacher gemacht
hat, speziell bei Männern war es
sehr schlimm. 

Dann kam die Richtige
Immer wieder mal bekam ich Be-
such von Leuten, die mich adop-
tieren wollten doch leider hat es
nie mit einer Adoption geklappt.
Bis endlich, im August dieses Jah-
res, diese Frau im Tierheim auf-
tauchte und mich ansehen wollte.
Hui, war ich aufgeregt, ich wusste
gar nicht, was sie von mir will und
dennoch war ich sehr neugierig
auf sie. Auch wenn ich etwas
Angst hatte, merkte ich, dass da
was Besonderes daraus werden
könnte und wagte mich vorsichtig
zu ihr hin. Und siehe da, es hat
sich gelohnt!

Die Dame kam wieder, ver-
brachte Zeit mit mir in meiner
Box oder ging mit mir spazieren.
Sie gab sich wirklich sehr viel
Mühe. Allein schon, wenn ich zu-
rückdenke, wie lange sie mit mir
geübt hat, bis ich ihr so viel ver-
trauen konnte, um in den Koffer-
raum zu steigen. 
Eines Tages war dann plötzlich
ein Mann dabei. Da war ich rich-

tig nervös. Aber da ich der
Dame schon sehr vertraute,
klappte auch dies ganz gut und
ich nahm sogar Leckerli aus sei-
ner Hand. 

Die Menschen lobten, dass ich
alles gut mache und dass sie sich
freuen, mich wieder zu sehen
und so nahm alles seinen Lauf;
sie nahmen mich einen halben
Tag mit nach Hause und das war
wunderbar für mich. Der Garten
war der Hammer; viel Wiese
zum toben und rennen. Ich fand
auch leckere Snacks (ich glaube
die nette Frau hat die speziell für
mich hingelegt) und hatte wirk-
lich viel Spass. Das Beste war

Endlich ein Zuhause für Woolk
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aber die Aussicht von der Ter-
rasse aus. Von dort aus konnte ich
auch genau sehen, was die Dame
im Haus so alles macht.  Ich kann
euch gar nicht sagen, wie an-
strengend dieser aufregende Be-
such war, ich war sowas von platt,
als ich wieder im Tierheim
ankam. 

Ich durfte dann immer wieder
mal mit nach Hause, wie die
Frau es immer nannte. Die
Couch fand ich speziell fein, vor
allem, wenn ich mich an sie ku-
scheln durfte, da störte mich
dann auch nicht mal mehr der
Mann der auch mit auf die
Couch kam. Ich wusste, er meint

es gut mit mir und tut mir nichts,
wenn ich auch immer noch
etwas vorsichtig war ihm gegen-
über. Mit dem jüngeren Mann in
der Familie klappt es sogar noch
besser, mit ihm trau ich mich
schon viel mehr.  

Dann plötzlich kam der grosse
Tag: Meine Mädels vom Tier-
heim waren etwas komisch. So ir-
gendwie glücklich und doch
traurig, ich wurde ganz viel ge-
drückt und geknuddelt, bekam
viele Küsse auf Nase und Stirn
und sah so manche Träne in den
Augen meiner Menschen. Plötz-
lich ging die Türe auf und ich sah
meine neue beste Freundin rein-
kommen. Heute war sie es, die
aufgeregt war. Das war vielleicht
ein Chaos der Gefühle, sag ich
Euch! 

Zuhause für immer
Wir gingen wie gewohnt in Rich-
tung Auto um «nach Hause» zu
fahren. Ich bemerkte erst am
Abend, dass ich jetzt nicht mehr
zurück in meine Box muss, dass
ich jetzt auch hier wohne, dass
meine Freundin jetzt immer und
jeden Tag für mich da war. 

Inzwischen sind mehrere Wo-
chen vergangen. Wir haben viel
gemeinsam erlebt, gelernt und
genossen. Inzwischen bin ich
auch schon mal ein richtiger
Lausbub und mach so meine
Faxen mit meiner neuen Familie.
Die Menschen freuen sich dann
immer ganz besonders.  

Ich kann euch gar nicht sagen wie
dankbar ich Euch allen bin. 
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Wenn Tiere in menschli-
cher Obhut gehalten
werden, ist man ver-

pflichtet, sie körperlich und geis-
tig fit zu halten und zu fördern.
Jedes Tier hat seine eigenen Be-
dürfnisse, die man berücksichti-
gen muss. Deshalb ist es für eine
tiergerechte Haltung wichtig,
dass man über die Biologie und
das natürliche Verhalten der je-
weiligen Art Bescheid weiss. 

Je nach Tier ist die Frage nach der
Herkunft, Ernährung, Grad der
Domestikation und inwieweit
sich das jeweilige Individuum be-

reits von der Wildform entfernt
hat entscheidend. Die tägliche
Beobachtung der Tiere ermög-
licht dem Halter, deren individu-
ellen Vorlieben zu erkennen.
Jedes Tier, auch innerhalb der
gleichen Art, hat nämlich spezifi-
sche Bedürfnisse und Fähigkei-
ten.

Lebenssinn jenseits der Triebe
Evolutionsbiologisch betrachtet
gibt es zwei Triebe, die arterhal-
tend sind: den Selbsterhaltungs-
und den Fortpflanzungstrieb. Für
den ersteren muss sich ein Indivi-

duum ernähren, also Futter und
Wasser beschaffen. Für den Fort-
pflanzungstrieb muss das Indivi-
duum einen Geschlechtspartner
finden. In der freien Wildbahn
füllt das Ausleben dieser beiden
Triebe neben den Ruhe- und
Schlafphasen oft fast den gesam-
ten Tagesablauf eines Tieres aus.
Anders sieht es bei unseren Haus-
tieren beziehungsweise allen Tie-
ren in menschlicher Obhut aus:
Ihnen ist es kaum noch möglich,
diese beiden Triebe auszuleben.
Das Futter wird vom Mensch zur
zur Verfügung gestellt und die
Fortpflanzung ist nicht weniger

Immer schön beschäftigt bleiben
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von aussen kontrolliert. Das be-
deutet, den Tieren steht im Ta-
gesablauf sehr viel mehr Zeit zur
Verfügung, als in freier Wild-
bahn. 

Wenn dem Tier in dieser Situa-
tion keinen Ausgleich
verschafft wird, macht
sich schnell Langeweile
breit, aus der oft Stress,

sowie psychische
und/oder körperliche

Schäden resultieren. So kön-
nen durch Unterforderung von

kognitiven und körperlichen Fä-
higkeiten Stereotypien, Verhal-
tensstörungen und Frustration
auftreten. 

Tiergerechte Beschäftigungen,
bei denen die verschiedenen

Sinne stimuliert werden,  sind für
das Tierwohl entscheidend und
können Erkrankungen von Kör-
per und Geist verhinderns. Von
Tierpflegern oder Haltern sind
Kreativität und Beobachtungs-
gabe gefragt, um Tieren in Ge-
fangenschaft den Tag individuell
abwechslungsreich zu gestalten
und sie zu animieren. 

Dabei ist es selbstverständlich,
dass auch auf die Bedürfnisse
von Gruppen- und Schwarmtie-
ren Rücksicht genommen wer-
den muss. Das bedeutet, dass
immer zwei oder mehrere Artge-
nossen der gleichen Art gehalten
werden müssen, damit diese
Tiere ihr artspezifisches Sozial-
verhalten angemessen ausleben
können.
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Wir sind immer wieder
mit den Problemen
konfrontiert, die daraus

entstehen, dass man fremde Kat-
zen füttert. Meistens beruht das
Ganze auf einem Missverständ-
nis: Eine menschenfreundliche
Katze besucht aus Neugier enen
Nachbarn, der ihr dann Futter an-
bietet. Die Katze frisst das ange-
botene Futter und der Nachbar
denkt, dies bedeute, dass sie Zu-
hause keines bekommt, oder gar
kein Zuhause hat. Die Katze wird
natürlich immer öfter bei diesem
netten Menschen vorbeischauen.

Die Beziehung zum ursprüngli-
chen Heim wird dadurch ge-

lockert und es

können verschiedene problemati-
sche Situationen entstehen. 

Hier ein paar Beispiele
Die Katze sollte eigentlich aus
gesundheitlichen Gründen (zum
Beispiel bei Harnsteinen, Nie-
renproblemen, Allergien oder bei
Übergewicht) eine spezielle Diät
befolgen und die Behandlung
bleibt erfolglos, weil sie beim
Nachbarn frisst.

Der fütternde Nachbar hat auch
eine eigene Katze, die mit der
fremden nicht so gut klarkommt.
Sie beginnt zu markieren oder
kommt selbst nicht mehr nach-
hause.

Die Katze geht überhaupt nicht
mehr in ihr ursprüngliches Heim
und doch übernimmt der füt-
ternde Nachbar nicht die volle
Verantwortung für sie (wie zum
Beispiel tierärztliche Betreuung
oder Pflege während der Ferien).
Das heisst, man hat im Prinzip
aus dem Tier einen Streuner ge-
macht.

Bitte bedenken Sie also das
nächste Mal, wenn Sie in Versu-
chung kommen, eine fremde
Katze zu füttern, dass Sie damit
eine Beziehung schädigen könn-
ten und dass für die Katze lang-
fristig nicht selten negative
Folgen entstehen.

Achtung: Bitte nicht füttern
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Als ich Thaleia das erste
Mal sah, am Morgen nach
ihrer Ankunft, war der

Anblick sehr traurig. Sie ging in
ihrer Box hin und her und war
ausser sich vor Stress, hechelte
und bellte wie verrückt. Ihre Vor-
geschichte war nicht sehr vielver-
sprechend. Sie habe sich auch bei
ihren Besitzern so verhalten und
ihr Alter kommt auch noch dazu,
13 Jahre. Mein einziger Gedanke
war «leider wird sehr wahr-
scheinlich niemand mehr diese
Hündin mit nach Hause neh-

men». Es machte mich echt trau-
rig, vielleicht können sich die da-
mals anwesenden Pflegerinnen
noch erinnern, wie ich den Trä-
nen nahe auf die Frage «wann
wird sie sich wohl wieder richtig
wohl fühlen» mit «wahrschein-
lich nie mehr» geantwortet habe. 

Nach kurzer Zeit aufgeblüht
Doch das Leben ist voller Über-
raschungen. Thaleia hat sich
dank der liebevollen Pflege aller
Mitarbeiterinnen, der homöopa-

thischen Behandlung unserer
Julia und der seelischen Unter-
stützung ihres Hundefreundes
Minos, innert sehr kurzer Zeit
eingelebt und ist richtig aufge-
blüht. Ihre äusserst liebenswerte
Art, ihr gutes Sozialverhalten
und ihre, trotz des hohen Alters,
sehr gute Anpassungsfähigkeit
haben sogar noch das letzte
Wunder vollbracht: Thaleia hat
einen neuen Platz gefunden.
Danke an die Familie, welche sie
aufgenommen hat. Die Bilder
sprechen für sich.

Es geschehen noch Wunder
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Wir, die Kinder- und Ju-
gendtierschutzgruppe,
haben in diesem hal-

ben Jahr im Tierlehock wieder
verschiedene Tierthemen durch-
genommen. Wir haben den Kör-
perbau der Tieremit dem der
Menschen verglichen. 

Bei den Treffen im Tierschutz-
haus besuchen wir auch immer
die Tiere, die dort untergebracht
sind. Dieses Jahr fanden viele
von ihnen ein neues Zuhause.
Darüber freuen wir uns sehr,
kennen wir doch einige Tiere,
wie zum Beispiel «Woolk» schon
eine lange Zeit.

Ausserdem machten wir Aus-
flüge. So besuchten wir das Sau-
riermuseum, wo wir
übernachteten. Zum Thema
Wasser- und Landschildkröten
besuchte uns Fabian Malin. Im
Sommer fand dann das dreitä-
gige Naturcamp Birka in Mauren
statt. Nach den Sommerferien
sahen wir uns ddie Sonderaus-

stellung «Das unbekannte
Wesen, die Kuh» in Ruggell an.
Am coolsten fanden wir aber den
Ausflug nach Zürich in den Wild-
nispark. 

Wald – Wildnis und Tiere
Der Wildpark vezauberte uns mit
den schönsten Herbstfarben. Wir
lernten verschiedene Wildtiere
kennen und beobachten sie. 

Die Wölfe schlenderten gut ge-
tarnt im naturnahen Gehege
herum, man konnte sie im ersten
Moment gar nicht erkennen. Den
Luchs sahen wir per Zufall sogar
aus nächster Nähe. Es war un-
glaublich spannend zu sehen,
wie er zuerst zögernd und dann
doch immer selbstsicherer näher
zur Futterstelle kam. 

Die Tierpfleger passen auf, dass
sich die Tiere nicht langweilen
und verstecken zum Beispiel zur
Beschäftigung der Tiere das Fut-
ter. So müssen sie sich bemü-

hen, um an ihr Futter zu kom-
men. 

Zu sehen bekamen wir auch die
fünf Bären. Sie planschten in der
grosszügigen Anlage im Wasser.
Danach suchten sie nach ver-
steckten Leckerbissen, die sie
nach deren Entdeckung genüss-
lich verspeisten. 

Auch der Honigbaum faszinierte
uns. Die Tierpfleger streichen
dessen Äste mit Honig ein, um
die Bären zum Klettern zu ani-
mieren. 

Nebst den Raubtieren beobach-
teten wir auch Rothirsche, Rehe,
Steinböcke, Wildschweine, Wi-
sent, Przewalskipferde, Elche
und Murmeltiere. Im Müsli-Hüsli
sahen wir uns auch Ratten,
Mäuse und Siebenschläfer an. 

Der Tag verging viel zu schnell.
Wir unterhielten uns bestens und
nahmen zudem Rucksack voll
Wissen mit nach Hause. 

Nachwuchs besucht Wildnispark 
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Ich bin Laika, ich bin inzwi-
schen zehn Jahre alt und lebe
seit vier Jahren im Tierheim.

Hierher gekommen bin ich da-
mals, weil mein Besitzer so
schwer erkrankt war, dass er mich
nicht mehr behalten konnte. Ich
sehe heute noch seine Tränen,
wenn ich an den Abschied damals
denke. 

Ich will ja nicht sagen, dass es mir
hier nicht gefällt; die Leute im
Tierheim sind alle nett und spie-
len auch mit mir. Wir gehen oft
spazieren und ich bekomme auch
ganz viele Kuscheleinheiten.
Dennoch macht es mich traurig,
dass ich immer wieder Hunde-
kumpels gehen sehe, während für
mich niemand einen Platz zu
haben scheint. 

Dabei ist mein einziges wirkliches
Handicap, dass ein Elternteil von
mir ein Rottweiler war. Deshalb
braucht mein neues Herrchen
oder Frauchen eine Haltebewilli-

gung. Und ja – natürlich habe ich
so meine Ecken und Kanten, aber
mal ehrlich, wer hat die nicht? 

Ich wünsche mir eine eigene Fa-
milie, die für mich sorgt.Für
kleine Kinder bin ich vielleicht ein
bisschen zu stürmisch, mit grös-
seren Jungen und Mädchen
würde ich aber so gern spielen.
Auf jeden Fall gebe ich mir aber
immer grösste Mühe, meinen
Menschen zu gefallen. 

Hoffnungsvoll, Eure Laika

Wer Laika helfen will, sie aber nicht
nach Hause holen kann, hat die
Möglichkeit, eine Patenschaft für
die liebe Hundedame (und natürlich
auch andere Tiere) zu übernehmen.
Der Betrag ist frei wählbar und hilft
bei der Betreuung und medizini-
schen Versorgung der Tierheim-
Schützlinge. 
Mehr Infos dazu gibt es unter
www.tierschutzverein.li.

Wer schenkt Laika ein Zuhause?

Ich bin Kaninchendame Hen-
riette und wohne mit meinen
Freundinnen in einem riesigen
Gehege im Tierschutzhaus.
Meine Freundinnen Klara, Anto-
nia und Louise kannte ich schon
von meinem vorherigen Zuhause.
Ich lebte mit elf anderen Kanin-
chen in einer «Wandstallung».
Wir hatten es soweit ganz gut. Ein
lieber Mann hat uns immer toll
umsorgt. Es fehlte uns nicht an
Futter und frischem Wasser. Die
Boxen hätten ein bisschen grös-
ser sein können, entsprachen
aber dem Tierschutzgesetz. Lei-
der wurde der Mann im Alter
schwächer. Als er Mühe damit
bekam, uns zu versorgen, bat er
das Tierschutzhaus um Hilfe. 

Dann ging alles ganz schnell: Die
Tierpflegerinnen holten uns ab
und brachten uns in extra für uns
eingerichtete Boxen. Damit wir
nicht überfordert wurden, liess

man uns vorerst noch alleine
wohnen. Bald war es aber soweit,
dass Klara, Antonia und Louise
und ich gemeinsam ein riesiges
Gehege beziehen durften. Zum
ersten Mal konnte ich meine Pfo-
ten ganz austrecken und nach
Herzenslust herumhoppeln. Mit
den anderen Kaninchen habe ich
mich auch schnell angefreundet:
Nach kurzem Beschnuppern wur-
den wir beste Freundinnen. Wir
hoppeln und springen jetzt den
ganzen Tag und die ganze Nacht

Henriette und ihre Freundinnen im Glück

herum, wenn wir nicht gerade
knabbern, schlafen oder – und
das können wir auch erst, seit-
dem wir hier sind – buddeln und
graben. Im Moment arbeiten wir
zusammen an einem grossen
Tunnel. Dort verkriechen wir uns
bei schlechtem Wetter. 

Übrigens, meinen anderen ehe-
maligen Kameradinnen aus der
«Wandstallung» geht es genau so
gut wie uns. Auch sie leben in
einem grossen Gehege, knabbern

an frischen Ästen, buddeln, hop-
peln oder schlafen gemeinsam als
grosses Fellknäuel. Aktuell freuen
wir uns auf den Schnee – dann
macht Hoppeln doppelt Spass!

Liebe Grüsse, Eure Henriette

Mehr über die artgerechte Haltung
von Kaninchen erfahren Sie von 
unseren Mitarbeiterinnen oder auf
unserer Internetseite: 
www.tierschutzverein.li. 
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Wir wünschen ein glückliches 2018
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