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Liebe Tierfreunde  
 

Wir können wiederum auf ein intensives Tierschutzjahr zurückblicken, in dem wir 
gemeinsam viel erreicht haben. So konnten wir auch im letzten Jahr viele Streunerhunde 
und -katzen kastrieren und gegen Tollwut impfen lassen. Stolz sind wir darauf, dass dank 
der Tierbotschafter im Dezember 2019 das 10'000. (!) Tier seit Gründung der Stiftung 
unfruchtbar gemacht und somit viel Tierleid verhindert werden konnte. 
 
Das ist schön, aber die Verpflichtungen die wir eingegangen sind, bedeuten eine grosse 
Verantwortung. Und die können wir nicht ohne Spender und Supporter wahrnehmen. 
Das Tierleid weltweit ist gross und wenn wir einzelne nachhaltige Projekte unterstützen, 
coachen und fördern können, dann tun wir dies im Rahmen unserer Möglichkeiten. Auch 
wenn sich dadurch nicht alles verändert, gibt es kleine leuchtende Plätze auf der Welt, wo 
Tiere respektiert, gepflegt und versorgt werden. Mögen diese Orte zunehmen. 
Wir danken all unseren Supportern und Spendern, die uns dabei unterstützen 
damit wir uns langfristig zum Wohl der Tiere einsetzen können. 
 
Herzliche Grüsse  
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

UNSER NEUER FLYER IST DA 
Die Schweizer Stiftung Tierbotschafter.ch unterstützt und 
fördert nachhaltige Tierschutz-programme. Von 
Strassenkatzen z.B. in Spanien, der Türkei oder Malta über 
StreunerHunde in Marokko, der Dominikanischen Republik 
oder Thailand, über die Besitzertiere der armen Bevölkerung 
in Rumänien, die Erhaltung der Hörner Schweizer Kühe bis 
hin zum Schutz von Indiens Arbeits-Elefanten. 
 
Kastrieren statt Töten 
Besonders am Herzen liegen uns die vielen Streunertiere 
weltweit. Wir ermöglichen Kastrationen und Impfungen von 
Tausenden Strassen-hunden und -katzen und verhelfen 
Streunern weltweit zu einem besseren, stressfreieren und 
gesünderen Leben. Damit verhindern wir unendlich viel 
unerwünschten Nachwuchs und bekämpfen zugleich die 
Verbreitung von Tollwut und Seuchen.  
 
Flyer als PDF 

RICHTUNGSWEISENDE PILOTPROGRAMME 
Seit 2012 haben wir u.a. in Marokko, Thailand und Rumänien 
richtungsweisende Pilotprojekte aufgebaut und in anderen 
Ländern situationsangepasste Kastrationsprogramme forciert. 
Wenn immer möglich laufen TNR-Programme in 
Zusammenarbeit mit Behörden, lokalen Tierärzten und der 
Bevölkerung vor Ort. Wir fördern Schulungs- und 
Aufklärungsprojekte. Unser übergeordnetes Ziel ist «Hilfe zur 
Selbsthilfe». 

 
Absender: Stiftung Tierbotschafter.ch, Promenade 22, CH-5200 Brugg, www.tierbotschafter.ch 
botschafter@tierbotschafter.ch 
Abmelden: Wer keine News mehr will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE abmelden. 
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