
 

 

Brugg, 29. August 2021 
Grüezi  

Wir sind eine sehr kleine Truppe bei den Tierbotschaftern, welche die Stiftung 
ehrenamtlich führt. Das meiste mache ich selber; bin quasi Präsidentin, Geschäftsführerin, 
Werbefachfrau und Sekretärin in einem. 

Seit 9 Jahren pflege ich u.a. unsere Website mit laufenden News und Updates und 
erstelle jeden Monat einen Newsletter. Entsprechend organisch ist unsere Internetseite 
auch gewachsen. Den dringend nötigen Relaunch haben wir vor uns hingeschoben, bis es 
nicht mehr anders ging. 

So musste ich mich in den letzten Monaten reinknien und die (zu) umfangreiche Seite auf 
eine neue übersichtlichere, schlankere und zeitgemässere Page zusammenpacken. 
Dabei sind mir die vielen Infos und tierische Geschichten wieder begegnet. Die 
zukunftsweisenden TNR-Programme, unterstützte Tierschützer und aufgebaute Projekte, 
die geflogen, gestrandet, wieder aufgestanden oder eben liegengeblieben sind. 

Ich staune selber, was alles passiert ist und was wir, dank unseren Spendern, erreicht 
haben. Und nächstes Jahr schon können wir unser 10-jähriges Jubiläum feiern! 

Tierische Grüsse 

Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 
 



 

 

 
RELAUNCH UNSERER WEBSITE 

Unsere neue Website ist ganz frisch online, 
werfen Sie einen Blick rein. 

Wir freuen uns über Feedback, 
Anregungen und Lob :-) 
 

 

 

RUMÄNIEN: Katzenkastrationen in der Umgebung des Lungenspitals Galati 
Die rumänische Tierschützerin Corina lag mit Corona im Krankenhaus und sah die vielen 
Katzen in der Umgebung. Als sie wieder genesen war, hat sie eine grosse 
Kastrationsaktion angeregt. Die SternenTiere haben mit der praktischen Hilfe von 
Tierschützern, einer fleissigen Tierärztin und der finanziellen Hilfe der Tierbotschafter 100 
Katzen in der Umgebung des Spitals für Lungenkrankheiten in Galati/Rumänien kastriert. 
Mehr 

 

 

GOOD NEWS: Katzen in Essaouira 
Tolle News erreichen uns aus dem kleinen 
marokkanischen Hafenstädtchen 
Essaouira. Corinne schreibt uns, dass 
unser Kastrationsprogramm der Katzen 
nicht nur das Leid der Samtpfoten lindert, 
sondern sogar die Adoption der 
Strassenkatzen durch die Bevölkerung 
angekurbelt hat. Wenn das kein schöner 
Erfolg ist?!    Mehr  

 

https://181685.seu2.cleverreach.com/c/62066097/7cdb5d008af-qyl2to
https://181685.seu2.cleverreach.com/c/62218651/7cdb5d008af-qyl2to
https://181685.seu2.cleverreach.com/c/62218652/7cdb5d008af-qyl2to
http://www.tierbotschafter.ch


 

AGADIR/MAROKKO: Michèle lässt Wärterhunde von Parkwächtern kastrieren. 
Die Tierbotschafter übernehmen diese Kastrationen von einem Duzend Wärterhunde, 
sowie auch sämtliche Kastrationen die im grossen Auffanglager der geretteten 
Stadthunde anstehen. Natürlich hoffen wir immernoch, dass die Stadt das TNR-Programm 
wieder aufnimmt. 
Michèle setzt sich seit Jahren selbstlos für die Tiere Marokkos ein. Nebst ihrem grossen 
Engagement für die TNR-Programme, zusammen mit den Behörden und uns 
Tierbotschaftern, dem laufenden Katzen-Kastrationsprogramm, sorgt sie sich um die 
vielen Tiere auf ihrer eigenen Ferme und dem riesigen Auffanglager der geretteten 
Stadthunde. Mehr
 

 

Werden Sie Gönner*In - Machen Sie Tierschutz zur Herzensangelegenheit 
Sie leisten mit Ihrer Gönnerschaft von 250.-- / Jahr einen äusserst wertvollen Beitrag für 
nachhaltige Tierschutzarbeit. Wir setzen Ihren Gönnerbeitrag zu 100% in 
Tierschutzprogramme – ohne Abzug für Verwaltung und Fundraising. 

Bitte überweisen Sie Ihren Gönnerbeitrag mit dem Vermerk "Gönner" auf unser 
Spendenkonto IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7 mehr  
 
 

 

https://181685.seu2.cleverreach.com/c/62218646/7cdb5d008af-qyl2to
https://www.tierbotschafter.ch/spende

