
 
 

Brugg, 5. Juli 2020 
Liebe Tierfreundinnen, liebe Gönner, Spenderinnen und Sponsoren 
 
Corona hat vieles still gelegt. Tiere aber wollen fressen und sich vermehren. Zum Glück sind Tierschützer oft 
Überlebenskünstler und sehr lösungsorientiert! Nur deshalb ist es möglich, dass Kastrationsprogramme, wenn 
auch auf kleinerer Flamme, aber dennoch weiterlaufen oder wieder starten. 
 
Weiterhin läuft auch der CHARITY-BEAUTY-VERKAUF zugunsten der Tierbotschafter. Vegane Nagellacke, 
Handcremes, Nagelöle und vieles mehr zu Schnäppchenpreisen gibt’s im neu eingerichteten Bereich auf 
unserer Website. 
Greifen Sie zu; die bis zu 60% günstigeren Preise helfen unserer Spendenkasse und so profitieren vor allem die 
Tiere, denen wir damit helfen können. 
 

Tierische Grüsse und bleiben Sie gesund. 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 
 

CHARITY-BEAUTY-VERKAUF ZUGUNSTEN TIERSCHUTZ 
Vegane Nagellacke, Handcremes, Nagelöle und vieles mehr zu 
Schnäppchenpreisen (bis zu 60% Rabatt) gibt’s im neu eingerichteten 
Bereich auf unserer Website:  
www.tierbotschafter.ch/events/charity-verkauf 

Bestellung bitte per Mail an botschafter@tierbotschafter.ch  
Nur solange Vorrat!  Porto 3 .— bis 7.— CHF  
Zahlung via Twint oder Vorab-Überweisung.  
Lieferung NUR in die Schweiz . 

KLEINES HAPPYEND IN DER TÜRKEI 
Angesichts des allgegenwärtigen Tierleids sind Geschichten wie diese 
von der türkischen Strassenkatze Nummer 66 Balsam auf die Seele. 
Lydia hat bei der letzten Abrechnung der Kastrationen erwähnt, dass 
sie die letzte Katze auf der Liste nicht mehr auf die Strasse 
zurückbringen werde, da sie eine Beinverletzung hatte und auch infolge 
schlechtem Allgemeinzustand behandelt werden musste.  
Nummer 66 heisst jetzt Luna und darf bei der Tierschützerin bleiben <3 
Sehen Sie dazu das Filmli des Happyends auf Lydias Sofa –  mehr 
NATALIE & DIE EHEMALIGEN SPORTPFERDE  
Natalie und ihr Team sind gefordert. Corona hat vieles still gelegt und 
verändert. Die Tiere wollten trotzdem gefüttert, beschäftigt und gepflegt 
sein. In den Pegasus-News berichten die Pferdeschützerinnen über ihre 
Arbeit und stellen jeweils einige Höhepunkte des laufenden Jahres vor. 
Mehr  

KASTRATIONEN LAUFEN WEITER IN THAILAND 
Trotz schwieriger Umstände haben Heike und ihr Team im 1. Halbjahr 
2020 104 Hunde und Katzen kastriert, wenn nötig medizinisch 
behandelt und gegen Tollwut geimpft.  
Wir unterstützen Heike und ihr Tierschutzprojekt seit 2013 und 
finanzieren das nachhaltige TNR-Programm. So konnten in 
BangSaphan südlich von HuaHin bereits einige Tausend Tiere 
unfruchtbar gemacht und geimpft werden. Dadurch hat sich die 
Situation der Streuner massiv verbessert und es ist sichtbar, dass die 
Population der Strassenhunde in der Gegend abgenommen hat. Mehr 

http://www.tierbotschafter.ch/events/charity-verkauf
https://www.youtube.com/watch?v=TfngPQtwNVk&feature=youtu.be
https://tierbotschafter.ch/projekte/karin-tuerkei/
https://tierbotschafter.ch/projekte/natalie-ehem-sportpferdeschweiz/
https://tierbotschafter.ch/projekte/heike-thailand/


MICHELE UND IHR TEAM SIND GEFORDERT 
Michèle in Agadir / Marokko hat einmal mehr besonders viel um die Ohren. Nebst dem wieder anlaufenden 
Kastrationsprogramm der Streunerkatzen «J’aime les chats de mon quartier» hat sie vor allem die rund 500 
geretteten Stadthunde aus unserem ehem. Kastrationsprogramm mit der Stadt Agadir durchzubringen. Sie wird 
dabei von verschiedenen Tierschützern unterstützt. Ein eigener Verein wurde gegründet, um die vielen 
hungrigen Mäuler zu stopfen. 
Und dann sind da noch die vielen Tiere auf ihrer eigenen Ferme: rund 200 Katzen, 180 Hunde, Schildkröten, 
Hasen, Vögel, Esel und Maultiere. 
Dank treuer Paten können wir Tierbotschafter hier einige Tiere unterstützen, was Michèle dankbar 
entgegennimmt.  
Bild: Esel Benjamin wurde diese Woche abgeduscht, sehen Sie dazu das Youtube-Filmli  

 

 
 
ABSENDER: Stiftung Tierbotschafter.ch - Promenade 22 – CH-5200 Brugg - botschafter@tierbotschafter.ch - www.tierbotschafter.ch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nH5MYnlzBj8&feature=youtu.be
mailto:botschafter@tierbotschafter.ch
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