
     

   

Brugg, 28. Februar 2023 

Grüezi  

Heute ist World Spay Day. Wir begrüssen diesen Weltkastrationstag. 

Die vielen Streunertiere weltweit liegen uns besonders am Herzen. Durch Kastrationen und 
Impfungen verhelfen wir Katzen und Hunden weltweit zu einem besseren, stressfreieren und 
gesünderen Leben. Und verhindern damit unendlich viel Tierleid, unzähligen unerwünschten 
Nachwuchs und zugleich bekämpfen wir damit die Verbreitung von Tollwut und Seuchen. 

Letztes Jahr ermöglichten wir 2'937 Kastrationen, was ein Rekordjahr ist in unserer 
Geschichte! Und jede einzelne Kastration bedeutet ein besseres Leben für das einzelne Tier.  

Wir danken allen, die uns dabei unterstützen. 

Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

  

 
 
  

 

    

 



Ohrmarkierungen können Streunerleben retten  
    

 

    

 

Was sind Ohrmarkierungen? 
Ohrmarken werden am Ohr des kastrierten und wieder in sein Revier zurückgebrachten 
Hundes angebracht. Bei Katzen werden die Ohrspitzen abgeschnitten. Sie sind ein wichtiges 
Erkennungsmerkmal und können ihr Leben retten. 
  
Warum braucht es Ohrmarkierungen? 
Die Ohrmarkierung dient als Schutz der geimpften und kastrierten Tiere. In vielen Ländern 
werden die markierten Tiere in Ruhe gelassen und sogar gefüttert. Die Tiere tragen auch die 
Botschaft von TNVR (Trap - Neuter - Vaccinate & Return, deutsch: Einfangen - Kastrieren - 
Impfen - in ihr Revier zurückbringen) weiter. Ohrmarkierungen schützen die Tiere auch vor 
dem Stress, den sie haben, wenn sie mehrmals eingefangen oder nochmals in Narkose 
gelegt werden, um nachzuschauen, ob sie bereits kastriert sind. 
  
#ohrmarkierung #tierschutz #schweiz #tiere #animals #hilfe #katze #hund #tierbotschafter 
#hilfdemtier #hilfefürtiere #thankyouforyoursupport 
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WERDE TIERBOTSCHAFTER  
    

 

   

  
Wir brauchen Deine Unterstützung 
  
Entweder durch Deinen persönlichen Support 
(Social-Media betreuen, Spenden generieren, 
Aktionen organisieren, Versände verpacken, 
fachlichen Support, etc.) oder durch Deinen 
jährlichen Gönnerbeitrag von CHF 250.  
 
Mache mit, werde Tierbotschafter, melde Dich 
bei uns via botschafter@tierbotschafter.ch.  
 
Wir danken Dir für Deine Unterstützung. 
  
Mehr 
  

   

 

Wir verbreiten, nebst dem wir nachhaltigen Tierschutz betreiben, Botschaften zum Wohl der 
Tiere. Tierbotschafter stehen mit ihrer persönlichen Botschaft für das Wohlergehen der Tiere 
ein. Supporter, Spender, aktive oder passive Tierschützer, jeder auf seine eigene Art und 
Weise. Mache mit und werde Tierbotschafter mit Deiner eigenen Botschaft, schreib uns auf 
botschafter@tierbotschafter.ch 

  

 

Eine Auswahl aktueller Tierbotschafter ist auf unserer Website zu sehen.  
    

 
 
  

 

    

 

Helfen Sie helfen  
    

 

Online-Spende via unsere Website oder Überweisung mit nachfolgendem QR Code oder 
IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7. Mehr 
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Bitte beachten  
Einzahlungen am Post-Schalter verursachen hohe Gebühren, die Ihrer Spende abgezogen 
werden. Wenn Sie auf Online-Banking wechseln, helfen Sie zusätzlich, dass 100 % Ihrer 
Spende den Tieren zugutekommen.   
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