
 
28. Januar 2018   

Liebe Tierfreunde  
 
Puahhh…. Mein Kopf raucht noch. Soeben haben wir den Jahresabschluss für die 
Abnahme durch die Revisionsstelle fertig vorbereitet und sind tatsächlich erschlagen!!! 
Einerseits, da es ein riesiger administrativer Krampf ist und andererseits, weil es zeigt, 
was wir alles geleistet und ermöglicht haben im letzten Jahr. 
 
Ein neues Rekordjahr liegt hinter uns und wir haben in den knapp 20 unterstützten 
Projekten tatsächlich 2‘253 Kastrationen finanziert, ca. je zur Hälfte Hunde und Katzen. 
 
Das investierte Herzblut und der tägliche Kampf aller hat sich gelohnt. Ich bin sehr stolz, 
dass wir als kleine, ehrenamtlich arbeitende Stiftung einen solchen tollen 
Leistungsausweis haben und so viel nachhaltigen Tierschutz betreiben können. 
 
Herzlichen Dank an alle, die unsere Tierhilfe mitragen!  
 
Herzlichst 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

 

http://www.tierbotschafter.ch/projekte/karin-tuerkei/
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/


Projekt in Rumänien gut angelaufen 
Der Anfang JEDER Streunerproblematik sind unkastrierte Besitzertiere. Deshalb haben wir im Herbst 2017 zusammen 
mit Nadine und den Sternentieren das neue Kastrationsprogramm in Schela/Rumänien unter Einbezug der Bevölkerung 
gestartet. Getragen wird das Programm vorbildlich durch die Behörden und die lokale Tierärztin.  
Wir Tierbotschafter finanzieren die Kastrationen der Hunde. In den ersten vier Monaten konnten wir bereits 111 Hunde 
der armen Bevölkerung kastrieren, impfen & registrieren/chipen lassen. Das sind Projekte, die Hoffnung machen, da sie 
Hilfe zur Selbsthilfe sind! Mehr 

HERZLICHEN DANK NACH SCHAFFHAUSEN 
Der „littl’ shop of ethics“  hat im Dezember für unseren 
Eselsgnadenhof in Agadir gesammelt und uns sageundschreibe 
1’490 CHF überwiesen.  
Herzlichen Dank und ein lautes Iiiiahhhhh aus Agadir nach 
Schaffhausen. Wir werden das Geld für den Ausbau des 
Eselbereichs auf Michèles Ferme gut gebrauchen können. 

Der vegane Lebensmittel- und Feinkostladen in Schaffhausen 
www.littleshopofethics.ch 

 

 
ABSENDER 
Stiftung Tierbotschafter.ch  
Im Hang 13 / CH-8903 Birmensdorf  
0041 (0)44 730 30 43  
botschafter@tierbotschafter.ch   www.tierbotschafter.ch 
Postkonto 85-252306-7  
 

Abmelden: Wer keine News mehr will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE abmelden. 
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