
NEWS LETTER
Dezember 2019

Bitte keine Tiere  
verschenken  
Viele Tiere landen zuerst 
unter dem Christbaum, 
dann im Tierheim. 

Die Jungen in Aktion 
Die jungen Tierschützer 
haben für den Weihnachts-
markt gebacken. 

Happy End 

Die zwölfjährige Laika hat 
ein neues Zuhause gefun-
den 

...und vieles mehr 

Viel Spass beim Lesen!
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 

Kürzlich hatte ich das grosse 
Vergnügen bei einer Pres-
sereise nach Saint Lucia in 

der Karibik dabei sein zu dürfen. 
Die Insel ist wunderschön: ein 
Meer mit klarem Wasser und 
dicht mit allerlei Fischen und an-
deren Meerestieren und –pflanzen 
bevölkerten Korallenriffen, Re-
genwälder und eine farbenfrohe 
Pflanzenwelt. Dazu kommen von 
mondänen Weltreisenden be-
wohnte Luxushotels.  

Leider gibt es auf Saint Lucia 
auch viele Menschen, die sehr 
wenig haben und irgendwie von 
Tag zu Tag leben müssen. In den 
armen Gegenden der Insel sieht 
man auch viele Strassenhunde: 
Eingeschüchterte, magere Krea-
turen, deren Anblick jedem Tier-
freund die Tränen in die Augen 
treibt. 

Tierschutz ist erst in den An-
fängen 
Bei uns ist es selbstverständlich, 
die Hundepopulation in Grenzen 
zu halten und nicht mehr gewollte 
Tiere in liebevolle, fachkundige 
Hände zu vermitteln. Bis das ge-
lingt, verbringen die Liechtenstei-
ner und Schweizer Hunde eine 
relativ gute Zeit in einem Tier-

heim, erhalten dort neben einem 
sauberen Plätzchen gutes Fressen 
und – zumindest in Schaan ist das 
so – viele Extraportionen Liebe. 
Auf Saint Lucia können die Hunde 
von so etwas nur träumen. Aber 
immerhin – auch dort engagieren 
sich Menschen zum Wohl der 
Tiere. Ich habe in einigen äusserst 
ärmlichen Behausungen wohlge-
nährte Tiere gesehen, lernte eine 
Deutsche kennen, auf deren An-
wesen zehn sehr glückliche und 
gesunde ehemalige Strassen-
hunde umhertollten, und sogar 

beim Abenteuersport Ziplining 
gab es Spendenboxen, deren In-
halt armen Welpen zugutekom-
men soll. 

Ich bedanke mich auch im 
Namen des Tierschutzvereins bei 
allen, die sich zum Wohle der 
Tiere einsetzen egal ob hier oder 
in der Ferne und wünsche eine be-
sinnliche und hoffnungsfrohe 
Weihnachtszeit. 

Vorwort 

Für den Vorstand:  
Jessica Nigg

Newsletter 12/19:  

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

Schutz für Tiere ist nicht überall selbstverständlich
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Hallo, mein Name ist Catarina dos 
Santos Pinto. Ich bin 21 Jahre alt 
und arbeite nun seit sechs Mona-

ten im Tierschutzhaus Liechtenstein. Es ist 
ein sehr abwechslungsreicher, lehrreicher 
und spannender Job.  

Ich bin sehr dankbar hier sein zu dürfen 
mit so liebevollen Tieren und tollen Kolle-
ginnen und natürlich auch sehr netten 
Kunden zusammenarbeiten zu können. 
Ich wurde von allen herzlich empfangen 
und aufgenommen und habe schon viele 
ins Herz geschlossen. 

Ausbildung zur Tierpflegerin  
in Schaan 
Ich habe im vergangenen Jahr meine Aus-
bildung zur Fachfrau Betreuung erfolg-
reich abgeschlossen und freue mich schon 
sehr, meinem Wissen in den Bereichen 
Kinder und Jugendliche, auch noch Wissen 
im Bereich  Tiere hinzufügen zu können, 
indem ich nächstes Jahr die verkürzte Tier-
pfleger Ausbildung im Tierheim Schaan 
beginne. 

Ich hoffe auf eine weitere schöne und 
lehrreiche Zeit mit euch allen zusammen 
im Tierschutzhaus in Schaan.

Rund ums Tierheim-Team 
Immer wieder beginnen junge Leute im Tierschutzhaus in Schaan eine Ausbildung oder eignen sich 

neues Wissen an. Wir heissen Catarina dos Santos herzlich im Team willkommen.

Abschied von Petra Galehr 
 
Unsere Mitarbeiterin Petra Galehr verlässt 
unser Tierschutzhaus in Schaan und stellt 
sich im neuen Jahr einer neuen Herausfor-
derung.  
Das Team und der Vorstand wünschen 
Petra alles Gute für die Zukunft. Wir haben 
Ihre Freundlichkeit stets sehr geschätzt und 
werden uns immer auf einen Besuch von ihr 
freuen. 
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Mehr als ein Hauch von Afrika mitten in Zürich: Vom Bus aus hat man ab Frühling 2020 einen prächtigen Ausblick auf die Lewa  
Savanne. In der Schule im richtigen Ambiente lernen die Kinder viel über Tierschutz. Bilder: Jessica Nigg 
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Unter der fachkundigen Führung 
von Zoo-Mitarbeiter Sven Fäss-
ler erfuhren die Vorstandsmit-

glieder viel Wissenswertes über die 
neue Anlage im Zoo Zürich und durften 
hinter die Fassaden der Lewa Savanne 
blicken. Die Lewa Savanne ist Zoo auf 
eine ganz neue Art. Sie wird Lebens-
raum für 14 Tierarten und ein vielseiti-
ges Erlebnis für die Besucher bieten. 
Unmengen von Erdreich wurden umge-
schichtet, eine Geländekante modelliert 
und eine Wasserstelle kreiert. Vier 
künstliche Baobabs (Foto rechts), die in 
ihrem Innenleben Futterstellen verber-
gen, ragen heraus. Sie sind aber deutlich 
kleiner als der Baobab am Rande der 
Anlage, der als Blickfang alles überragt. 
Die Stachelschweine und Hyänen wer-
den ihren Lebensraum inmitten von 
hoch aufragenden, rundlichen Felsblö-
cken vorfinden. Die Stallungen ver-
schwinden unter den sogenannten 
Kopjefelsen. Und auch die Stallungen 
für die Zebras, Antilopen und Strausse 
werden nur für seine Bewohner – und 
nicht für die Zoobesucher – zugänglich 
sein. 

Tiere sollen sich richtig wohl fühlen 
können 
Das grösste Gebäude ist für die Giraffen 
und Nashörner entstanden. Wobei die 
Bezeichnung «Gebäude» für dieses 
dreiteilige Bauwerk nur bedingt zutrifft. 
Der Stallbereich im Hintergrund ist für 

Besucher nicht sichtbar. Er enthält die 
Boxen sowohl für Giraffen wie auch für 
Nashörner und eine Quarantänestation, 
die für Neuankömmlinge beider Arten 
genutzt werden kann. Der Besucherbe-
reich hingegen wird als Teil der Land-
schaft gestaltet. Zwischen Stall- und 
Besucherbereich liegen in einem über-
dimensionierten Wintergarten die In-
nenanlagen. 

Für Begeisterung unter den Besu-
chern des Zoo Zürich werden auch der 
Bereich für die Erdmännchen und der 
Kiosk sorgen. 

Die ersten Tiere sind bereits eingezo-
gen. Mitte November kamen aus den 
Zoos Rotterdam, Amsterdam und Chor-
zów drei junge Netzgiraffen nach Zü-
rich. Wie alle neuen Tiere im Zoo Zürich 
durchlaufen die drei Netzgiraffen eine 
obligatorische Quarantäne. Sie findet im 
Giraffenhaus der Lewa Savanne statt 
und dauert mindestens dreissig Tage. 
Danach dürfen Malou, Jahi und Luna 
schrittweise auch die anderen Bereiche 
ihres neuen Zuhauses kennen lernen. 
Für die Besucher sind sie ab der Eröff-
nung der Lewa Savanne am 9. April 
2020 sichtbar. 

Wetere Etappe im grossen Master-
plan erreicht 
Die Lewa Savanne ist der nächste Mei-
lenstein im Masterplan des Zoo Zürich. 
Namenspatin der neuen Anlage ist das 
Lewa Wildlife Conservancy in Kenia, 
ein Wildtierreservat, das der Zoo Zürich 
seit 1998 unterstützt. In den letzten fünf 
Jahren ist dort kein einziges Nashorn ge-
wildert worden. 

In der «Zürcher» Lewa Savanne zie-
hen nun im Verlauf der nächsten Mo-
nate nach und nach alle weiteren 
Bewohner ein. Bei der Eröffnung an 
Ostern 2020 werden über zehn Tierar-
ten die grossflächige Anlage bewohnen, 
darunter neben den Netzgiraffen auch 
Breitmaulnashörner, Grevyzebras, 
Strausse, Erdmännchen und Tüpfelhyä-
nen.

Besuch auf der Baustelle  
der Zürcher Lewa-Savanne 
Bis zur Eröffnung der neuen Lewa Savanne im Zoo Zürich dauert es nur noch wenige Monate –  

der Vorstand des Liechtensteiner Tierschutzvereins durfte die Baustelle besuchen.  
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Fleissige Jugend (links) 

Backen für die Tiere 

Am Samstag 14. und Sonntag 
15. Dezember findet wieder 
der Weihnachtsmarkt in 
Vaduz statt. Die Kinder- und 
Jugendtierschutzgruppe ver-
kauft selbstgebastelte und -
gebackene Sachen. Der Erlös 
kommt den Tieren im Tier-
schutzhaus zugute. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Grosse Hilfe (diese Seite) 

Zukunftstag  
im Tierschutzhaus 

Sechs  Kinder und Jugendli-
che halfen anlässlich des Zu-
kunftstages von 8 bis 17 Uhr 
im Tierschutzhaus und leiste-
ten wertvolle Arbeit.  

 

Vielen Dank für Euren  
Einsatz.

7
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Tierwohl im Einkaufswagen 
«Essen mit Herz», das neue Onlinetool des Schweizer Tierschutz STS, bringt Ordnung ins  

Tierwohl-Labelchaos und macht gleichzeitig die Tierschutzbemühungen im Detailhandel vergleichbar.

Horror im Stall oder glückliche Tiere 
auf saftigen Weiden? Die Wahrheit 
ist bunt – verschiedene Kriterien 

und deren Gewichtung sind entscheidend 
für die Qualität einer Tierhaltung. «Essen 
mit Herz» (www.essenmitherz.ch) zeigt 
übersichtlich ob ein Produkt aus Tier-
schutzsicht empfehlenswert ist. Hinter der 
Kategorisierung stecken pro Tierart über 
100 für das Tierwohl relevante Detailanfor-
derungen, die ebenfalls eingesehen werden 
können. 

Tops und Flops 
Bei allen Tierarten schliesst KAGfreiland 
mit «Top» in der Gesamtwertung ab. Auch 
Labelprodukte der Firma Silvestri, Natura-
Beef von Mutterkuh Schweiz und einzelne 
Label-Produkte anderer Anbieter sind in 
der besten Kategorie vertreten. Ok sind die 
meisten Produkte der grossen Label wie 
Naturafarm, IP-SUISSE, Bio Knospe und 
Terra Natura. Eine schlechte Beurteilung 
erhalten hingegen diejenigen Produkte, 
deren Tierhaltungsstandards nur den ge-
setzlichen Mindestanforderungen entspre-
chen. Und schlimmer geht immer: 
Importprodukte landen, von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen, mit vielen Negativ-
punkten deutlich in der schlechtesten Kate-
gorie. «Essen mit Herz» macht, zusätzlich 
zu den Tierhaltungsstandards, auch die 

Tierschutzbemühungen im Detailhandel 
vergleichbar. Trotz teilweisem Abbau beim 
Labelangebot bleibt Coop «Tierschutz-
Schweizermeister». Deutlicher Spitzenrei-
ter beim Inlandanteil Fleisch ist Volg. 

Faire Preise für die Bauern 
Der Kunde beeinflusst mit seinem Einkauf 
die Produktionsbedingungen in der Land-
wirtschaft. Gut informiert, ist er bereit, für 
tier- und umweltschonend produzierte Le-
bensmittel einen Mehrpreis zu bezahlen. 
Diese Bereitschaft schwindet schnell mit 

der Ungewissheit, ob der höhere Preis an 
der Ladenkasse einzig zu mehr Profit im 
Lebensmittelhandel beiträgt, anstatt zu 
mehr Tierschutz in den Ställen und auf den 
Höfen. Der STS - wie auch der für das Tier-
wohl sensibilisierte Konsument – erwartet 
vom Handel, dass der für eine tierfreundli-
che Produktion bezahlte Mehrpreis auch 
tatsächlich bei der Bauernschaft an-
kommt.zehntes ein Jubiläums-Natur-Camp 
sein. 
 
Text: Schweizer Tierschutz STS
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Endlich ein Zuhause für Laika 
Die Schäfermischlingshündin ist bereits zwölf Jahre alt und hat schon mehr als die Hälfte ihres Lebens  

im Tierschutzhaus verbracht. Doch jetzt hat sie ein tolles Zuhause gefunden. 

Happy End für Hündin Laika: Sie hat 
einen Ort gefunden, wo sie fixer 
Bestandteil einer Familie ist. Die 

neuen Halter berichten über ihre bisherigen 
Erfahrungen:  

Wir haben seit Beginn ein grosses Inte-
resse an Schäferhunden. Durch Zufall 
wurde uns im Tierheim Laika vorgestellt 
und wir haben uns sofort verliebt. Ihre Ge-
schichte hat uns so berührt, dass wir be-
schlossen haben, der schon älteren Dame 
noch eine schöne Zeit schenken zu wollen. 

Beinahe jedes Wochenende haben wir sie 
besucht und sehr schnell stellte sich heraus, 
dass sie uns immer besser kennt und uns 
vertraut. Neben vielen Spaziergängen stan-
den natürlich auch Kuschelstunden auf 
dem Programm. Nach vielen weiteren Wo-
chenenden, Kursen und Spaziergängen 
konnten wir sie dann schliesslich am 31. Au-
gust zu uns nach Hause holen. 

Endlich ein eigenes Zuhause gefunden 
Zuerst hat sie sich noch etwas unwohl ge-
fühlt, aber nachdem sie das ganze Haus 
und den gesamten Garten beschnuppert 
hatte, hat sich ihre Nervosität ziemlich 
schnell gelegt. In den letzten zwei Monaten 
hat sie sich perfekt bei uns eingelebt. 

Laika ist ein sehr geduldiges Mädchen 
und ein absoluter Goldschatz. Sie ist sehr 
zutraulich, hat sich mit jedem in unserem 
Umfeld angefreundet und alle sind begeis-
tert von ihr. 
Ziemlich schnell haben wir herausgefun-
den, dass unsere Laika trotz ihres hohen Al-
ters ein kleines Schlitzohr ist. Sie schläft viel 
lieber auf der Couch als in ihrem Bettchen. 
Obwohl wir extra die halbe Couch mit einer 
Decke belegt haben, sucht sie sich heimlich 
doch ein Plätzchen neben der Decke. Kein 
Problem, gekuschelt wird trotzdem. 
Vier bis fünf mal am Tag gehen wir mit ihr 
spazieren, sei es im Riet oder im Wald. Sie 
läuft sehr gerne, auch wenn die meiste Zeit 
fürs Schnuppern genutzt wird. Wir haben 

auch bereits eine Gruppe mit Hundehaltern 
von klein bis gross gefunden, mit der wir re-
gelmässig Spaziergänge machen. Laika ver-
steht sich mit allen Hunden sehr gut und 
bringt wenn nötig auch mal «Ruhe ins 
Rudel». Sie ist eine sehr aufmerksame, ge-
duldige und liebesbedürftige Hündin, die 
mit ihrer Ruhe und Gelassenheit, aber auch 
mit ihren Spässen zwischendurch perfekt 
zu uns passt. Ein grosser Dank gilt dem 
Tierschutzhaus, ohne euch, eure Zeit und 
Geduld hätten wir Laika nicht bei uns.
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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 ist es Kimi ergangen. Kimi war 
bereits einmal vor zwei Jahren im Tier-
schutzhaus Schaan «zu Gast». Schon da-
mals fand man ein liebevolles Zuhause für 
ihn. Sein neuer Besitzer hat leider mittler-
weile beträchtliche gesundheitliche Pro-
bleme, die es ihm unmöglich machen, 
weiter für Kimi zu sorgen. Kimi ist ein auf-
gestellter, freundlicher und gesunder Rüde, 
der nie besondere Probleme gehabt hat. 

Kimi ist eigentlich ein Hund, der gar nie 
in einem Tierheim hätte landen sollen. Ein 
absolut tolles Tier – er hatte einfach nur 
Pech. Bestimmt findet er bald ein tolles, 
neues Zuhause, denn der fünfährige, mit-
telgrosse Sennenhund-Mischling sorgt für 
gute Laune – ganz egal, wo er auftaucht.  
 
 
Alle Infos unter: www.tierschutzverein.li

Kimi bleibt immer aufgestellt

Katzen 
Im Moment warten verschiedene Kat-
zen auf die Chance auf ein liebevolles 
Zuhause. So zum Beispiel Jules und 
Garfield (Foto oben), die nur gemein-
sam vermittelt werden. Garfield kam als 
Findelkätzchen zu uns, er war Men-
schen gegenüber noch sehr scheu und 
wurde allein (ohne Mutter oder Ge-
schwister) gefunden. Mit der Zeit wurde 
Garfield dann ganz zutraulich und jetzt 
schätzt er es sehr, gestreichelt zu wer-
den. Er ist ein ganz lieber Kater, der 
auch beim Tierarzt gemütlich vor sich 
hinschnurrt. Hier im Tierheim hat er 

sich mit einem anderen Kätzchen, dass 
auch allein gefunden wurde, angefreun-
det. Jules wurde gefunden und zu uns 
gebracht als er ca. drei Monate alt war. 
Er war mit Menschen nicht wirklich ver-
traut und war am Anfang sehr zurück-
haltend. Allmählich hat er sich an 
Menschen gewöhnt, auch dank dem po-
sitiven Einfluss von Garfield. Jetzt lässt 
sich Jules auch mal streicheln, ist aber 
immer noch etwas vorsichtig.  

Jules und Garfield sind sehr gute 
Freunde geworden und liegen oft beiei-
nander im selben Nestchen. Aus diesem 
Grund möchten wir die beiden nur ge-
meinsam vermitteln. Garfield und Jules 
werden nur als Freigänger platziert, ent-
sprechend ist es wichtig, dass die neuen 
Besitzer in geeigneter Lage wohnen 
(nicht in der Nähe einer Hauptstrasse). 

 
 
Mehr über unsere vielen Tiere, die ein lie-
bevolles Zuhause suche sowie über die 
artgerechte Haltung von Kaninchen er-
fahren Sie von unseren Mitarbeiterinnen 
oder auf unserer Internetseite:  
www.tierschutzverein.li. 

Liebevolles Zuhause gesucht

In eigener Sache 

Wir brauchen Hundedecken  

Wir haben das Glück in einem sehr 
gut ausgerüsteten Tierheim zu  
arbeiten. Aber natürlich gibt es 
auch bei uns ab und zu Engpässe. Im 
Moment neigt sich zum Beispiel 
unser Bestand an Hundedecken 
dem Ende zu. Wir sind dehalb dank-
bar um Spenden aller Materialien, 
die sich als Hundedecken eignen. 
Vielleicht haben Sie ja sogar noch 
eine alte, nicht mehr gebrauchte 
Hundedecke, die Sie uns gerne 
spenden wollen zu Hause. Lieben 
Dank für Ihre Unterstützung. 
  
Kontaktdaten unter  
www.tierschutzverein.li
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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

Tiere sind keine Geschenke 
Natürlich können Tiere wundervolle Geschenke sein, dann wenn sich jemand ein ganz spezielles Tier von Herzen 

wünscht. Als Überraschung oder Gag sind sie aber keinesfalls geeignet – dann lieber eine Patenschaft. 

Wer ein Haustier hat, ist sich si-
cher: Es ist einmalig. Und es ist 
nicht etwa die Farbe des seidigen 

Felles oder die kräftige Stimme, die Hund, 
Katze und Co. für uns zu ganz speziellen 
Freunden werden lassen – es ist vielmehr 
die individuelle Chemie, die zwischen ein-
zelnen Tieren und ihren Menschen eine 
einzigartige Beziehung entstehen lässt. 

Dieses bestimmte Etwas, das Mensch 
und Tier zu besten Freunden macht, hoffen 
manche Menschen, zu Weihnachten ganz 
einfach verschenken zu können. Und zwar 
in dem sie ihren Lieben im letzten Moment 

und ohne jede Absprache ein lebendes 
Schnäppchen unter den Christbaum legen. 

Tiere sind keine  
Überraschungsgeschenke 
Es kann schwerlich gut kommen, jemanden 
zu Weihnachten ungefragt mit der aufwen-
digen und verantwortungsvollen Aufgabe 
der Tierpflege und –betreuung zu «be-
schenken». Und so kommt es, dass Jahr für 
Jahr unzählige Tiere eine zweifelhafte Kar-
riere als lebende Gags oder Zeitvertreiber 
unter dem Christbaum starten und sie spä-
testens vor den nächsten Sommerferien be-

enden in dem sie wahllos weiterverschenkt, 
ausgesetzt oder bestenfalls in einem Tier-
heim abgegeben werden. Tiere sind keine 
Überraschungsgeschenke. Denn mit tieri-
schen Hausgenossen ist es wie mit mensch-
lichen Freunden: Wir können zwar mit 
ihnen zusammengeführt werden – aber ent-
scheiden, ob aus dieser Begegnung eine 
(tier-)lebenslange Freundschaft entstehen 
soll, das kann jeder nur für sich selbst. 

Eine tolle Idee ist es dagegen, Paten-
schaften zu verschenken. Sie verpflichten 
nicht und helfen den Tieren trotzdem. Wie 
es funktioniert, siehe unten.

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

Mai, über Wiahnachta  
und Neujohr mahemer  

weder Feri ds Schaa.

Juhui, es freut Miau
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