
 
9. April 2016   

Liebe Tierfreunde 
 
Jahresrechnung und Revision sind gemacht und wir dürfen mehr als zufrieden sein mit dem Resultat. Auch 2015 sind wir stark 
weitergewachsen und die Unterstützung der Tierschutzprojekte hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals beinahe verdoppelt. Wir 
finanzierten verschiedene Tierschutz- und Kastrationsaktionen und leisteten damit gezielte und nachhaltige Tierhilfe. 
Auch wenn es vielleicht aufgrund unseres Leistungsausweises nicht so scheint, sind wir immer noch eine sehr kleine Stiftung. Wir 
arbeiten alle ehrenamtlich (und ziemlich rastlos, wie wohl alle im Tierschutz Tätigen ;-)). Leider erhalten wir weit mehr 
Unterstützungsgesuche, als wir berücksichtigen können. Gerne berichten wir in unserem Halbjahres-Rückblick über unsere Arbeit und 
einige unserer Projekte.  
Ganz besonders freut es uns, heute unser neustes Projekt vorzustellen. Zaubi, das ehemalige Rennpferd, steht stellvertretend für das 
Los ehemaliger Sportpferde und die Arbeit der engagierten Einzelkämpferinnen Natalie, Petra und Patricia in der Schweiz.  
 
Tierische Grüsse  
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

NEUES PROJEKT: ZAUBI UND DIE EHEMALIGEN SPORTPFERDE IN DER SCHWEIZ 
Auf dem Hof von Natalie, Petra und Patricia leben heute 12 ehemalige Sportpferde. Dass das Leben 
nach dem Spitzensport weder für Besitzer noch für das Pferd zur Tragödie wird, dafür setzen sie sich 
ein. Sie coachen und bilden sowohl Pferdebesitzer wie auch ehemaligen Sportpferde aus. Sie fangen 
vor allem auch Härtefälle auf und geben Notfällen einen Lebensplatz. Es geht an dieser Stelle nicht 
darum, den Pferdesport zu beurteilen. Es geht, wie bei allen, durch uns unterstützten Projekten, um 
das Tierwohl und in diesem Fall darum, den 4-beinigen Spitzensportlern ein sinnvolles und 
artgerechtes Leben nach der Karriere zu bieten. Wir haben die Patenschaft der Vollblut-Stute 
Zauberland übernommen. „Zaubi“ wird zur Tierbotschafterin und wir werden Botschaften für ein 
besseres Leben der ehemaligen Sportpferde verbreiten. Mehr  

EVA IN SPANIEN: EINZELKÄMPFERIN MIT GROSSEM HERZEN FÜR SAMTPFOTEN 
Eva kastriert dank der Tierbotschafter seit 3 Jahren eine Strassenkatze nach der andern. 80 
Strassenkatzen hat sie 2015 unfruchtbar gemacht und wenn nötig medizinisch betreut. Sie hat auch 
immer wieder Notfälle, die sie aufnehmen und gesund pflegen muss. Deshalb ist sie sehr dankbar für 
die Unterstützung der Tierbotschafter und der Tierpaten. 
Auch der schwerverletzte Km1 wird von Eva gepflegt. Er war in einen grauenvollen Zustand, als sie 
den 4-monate alten Kater in La Victoria auf einer Strasse nahe bei „Kilometer 1“ aufgelesen hat. Das 
hat ihm seinen ungewöhnlichen Namen eingebracht. Km1 geht es besser, er ist über dem Berg und 
darf bei Eva bleiben und hoffentlich ganz gesund werden. Heute hat Km1 durch die Tierbotschafter ein 
liebes Gotti gefunden und auch einen Freund bei Eva im Refugium. Auf dem Bild ist Km1 mit seinem 
Freund Pinocho zu sehen. Letzterer kümmert sich rührend um seinen kranken Freund. Weitere 
Patenkinder 
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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. 
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