
 
22. Mai 2016   

Liebe Tierfreunde 
 
Was Einzelkämpferinnen alles erreichen können, darüber berichteten wir schon oft. In den letzten News zum Beispiel über Karin, die mit 
ihren über 80 Lenzen die Stellung hält in der Türkei, ein Tier nach dem andern kastriert und viele arme Geschöpfe rettet. Oder heute 
über Sigi auf Malta; die deutsche Frau die ohne grosses Aufsehen letztes Jahr als Einzelmaske über 400 Katzen kastrieren liess. 
Respekt! 
Wir sind sparsam mit Spendenaufrufen. Unten folgt trotzdem einer, denn das nachhaltige und erfolgreiche Projekt von Heike in Thailand 
braucht unsere Hilfe. Letzten Monat konnte endlich mit dem Bau der dringend nötigen, kleinen Station auf dem Refugium für kranke und 
behinderte Tiere angefangen werden. Bisher waren weder Wasser noch eine Infrastruktur auf dem Land vorhanden. Das Futter wurde 
täglich extern aufbereitet und hingefahren.  
 

Vielen Dank fürs Interesse und tierische Grüsse  
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

HILFE BEIM BAU DER BASISSTATION AUF HEIKES REFUGIUM IN THAILAND 
Im Spendenaufruf schreibt Heike: "Endlich ist es soweit, nachdem wir 2015 dank 
Mauerpatenschaften eine schützende Mauer um das 4800qm grosse Land bauen konnten 
und die  Hunde aus dem ehemaligen „Bauernhof für verstossene Tiere“ in unser neues 
sicheres Auffang-Refugium umgezogen sind, haben wir jetzt mit dem dringend 
notwendigen Bauprojekt begonnen. Denn momentan haben wir weder ein Gebäude auf 
dem Land, noch Wasserzugang. Auch das Futter muss woanders gekocht und aufs Land 
transportiert werden. Es fehlt uns schlicht ein Häuschen für die Kastrationen und Notfälle 
und die Betreuung der alten und behinderten Tiere im Refugium.“ Ganzer Text 

TAGEBUCH ZUM STATIONSBAU 
 
Ein etwas anderes Tagebuch mit Bildern über die Entstehung der kleinen Station auf dem 
Refugium. Das entlockt manchem hiesigen Handwerker wohl ein Schmunzeln. Wer legt 
denn hier schon eine 330 Meter lange Frischwasserleitung durch den Dschungel für 
insgesamt 17.550 THB (490 CHF) ? 
 
Wir danken allen, die in dieser Hitze in Bangsaphan schuften, damit die Hunde bald besser 
betreut und behandelt werden können. Wir danken auch allen, die das durch finanzielle 
Unterstützung ermöglichen. 

HERZLICH WILLKOMMEN MARKUS ALS TIERBOTSCHAFTER 
 
Markus Hoppler ist Unternehmer und Tierfreund. Er wird durch seinen treuen Hund Malu, 
einem souveränen 11-jährigen Chesapeake Bay Retriever, begleitet. 
 
Der jetzige Gemeinderat der zürcherischen Gemeinde Uitikon kandidiert aktuell fürs 
Gemeindepräsidium. Könnten wir am 5. Juni 2016 in seiner Gemeinde abstimmen, dann 
hätte Markus unsere Stimme auf sicher! www.markushoppler.ch 
 
 

 
Hier geht’s zur Galerie mit allen Tierbotschaftern 
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STETER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN – AUCH BEI SIGI AUF MALTA 
12-16 Stunden täglich ist die Tierschützerin für herrenlose und notleidende Tiere im 
Einsatz. Zurzeit versorgt Sigi in ihrer Katzenstation, bei sich zu Hause und in ihren 
Quarantäne-Garagen 79 Katzen und 2 Hunde. Zusätzlich füttert sie täglich ca. 150 
Strassenkatzen und einige Strassenhunde. Im Jahr 2015 hat sie wieder weit über 400 
herrenlose Katzen kastrieren lassen, um zukünftiges Leid zu verhindern. Ausserdem 
hat sie zahllose verletzte und kranke Strassenkatzen aufgenommen und gesund 
gepflegt.  
Die Stiftung Tierbotschafter.ch unterstützt Sigi. Wir suchen Paten für Katzen, die nicht 
mehr auf die Strasse zurück oder vermittelt werden können und finanzieren nicht 
gedeckte Kastrationen. Mehr 

 
 
GOTTI/GÖTTI FÜR NASEWEIS – EHEMALIGE STRASSENKATZE AUF MALTA GESUCHT 

Naseweis ist der letzte Überlebende einer Katzenkolonie von 41 Katzen, die Sigi vor 
vielen Jahren alle kastrieren liess. Er verbrachte fast sein gesamtes Leben auf der 
Strasse. Als junger Kater hatte er einen schweren Katzenschnupfen und leidet seitdem 
an einer chronischen Bronchitis. Sigi fütterte ihn 15 Jahre lang täglich und pflegte ihn 
gesund, wenn es ihm nicht gut ging. Naseweis kam mit dem Leben auf der Strasse all 
die Zeit über gut zurecht und genoss seine Freiheit. Letztes Jahr nahm Sigi Naseweis 
zu sich, um ihn wegen einer Bissverletzung zu behandeln. Er wurde schnell wieder 
gesund, doch hatte er das anstrengende Strassenleben satt und weigerte sich, sein 
altes Dasein wieder aufzunehmen. Sigi versuchte mehrmals ihn freizulassen, doch er 
wollte sein neues Zuhause partout nicht aufgeben. Daraufhin beschloss Sigi, ihm einen 
Alterssitz in der Katzenstation einzurichten.  

Wer übernimmt die Patenschaft für Naseweis für 25 CHF im Monat? (Mindestdauer 1 Jahr). Weitere Tiere, die auf einen Paten warten 
 

  
ABSENDER 

Stiftung Tierbotschafter.ch / Im Hang 13 / CH-8903 Birmensdorf  
0041 (0)44 730 30 43  
botschafter@tierbotschafter.ch  
www.tierbotschafter.ch 
 
Postkonto CHF 85-252306-7 / IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7  
Postkonto EURO 91-753940-2 / IBAN CH13 0900 0000 9175 3940 2 

NEWSLETTER AN- & ABMELDUNG  
Anmelden: Wir versenden monatlich ca. ein Mail und geben Ihre Adresse NICHT weiter: Weiterempfehlen und anmelden. 
Abmelden: Wer keine News mehr von uns bekommen will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE abmelden. 

 

http://www.tierbotschafter.ch/projekte/sigi-malta/
http://www.tierbotschafter.ch/tierpaten/paten-gesucht/
mailto:botschafter@tierbotschafter.ch
http://www.tierbotschafter.ch/
http://www.tierbotschafter.ch/de/formulare/newsletter.html
http://www.tierbotschafter.ch/de/formulare/newsletter.html
mailto:%20botschafter@tierbotschafter.ch
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/gabi-tessinschweiz/
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/sigi-malta/
http://www.tierbotschafter.ch/tierpaten/paten-gesucht/

	STETER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN – AUCH BEI SIGI AUF MALTA12-16 Stunden täglich ist die Tierschützerin für herrenlose und notleidende Tiere im Einsatz. Zurzeit versorgt Sigi in ihrer Katzenstation, bei sich zu Hause und in ihren Quarantäne-Garagen 79 Katzen und 2 Hunde. Zusätzlich füttert sie täglich ca. 150 Strassenkatzen und einige Strassenhunde. Im Jahr 2015 hat sie wieder weit über 400 herrenlose Katzen kastrieren lassen, um zukünftiges Leid zu verhindern. Ausserdem hat sie zahllose verletzte und kranke Strassenkatzen aufgenommen und gesund gepflegt. Die Stiftung Tierbotschafter.ch unterstützt Sigi. Wir suchen Paten für Katzen, die nicht mehr auf die Strasse zurück oder vermittelt werden können und finanzieren nicht gedeckte Kastrationen. Mehr

