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Editorial

Auf Seite 13 machen wir Sie «gluschtig» mit einem Foto von unserer Jubiläumstorte, die 
wir nach dem Mitgliederausflug im Neeracherried geniessen durften. Auf der Folgeseite 
berichten wir über den gelungenen Start unseres neuen Jugendprojekts, das im Jubilä-
umsjahr als Schwerpunkt lanciert wurde. Wir schildern Ihnen, wie Schulklassen im Zürcher 
Tierhaus an wichtige Tierschutzthemen herangeführt werden. 

Den Fokus dieses Heftes widmen wir unserer Kampagne «echt Pelz – echt grausam». Wir 
freuen uns sehr, dass Globus pelzfrei wird! Das schweizweit renommierte Unternehmen 
hat sich klar zu einem Verzicht auf Echtpelz ab Herbst/Winter 2017/18 bekannt. Bravo! 
Damit übernimmt Globus eine wichtige Vorbildfunktion für andere Schweizer Modehäu-
ser wie Jelmoli, PKZ, Mode Weber, Grieder & Co.

Eine weitere Erfolgsmeldung: Das global bedeutende Modelabel Armani hat bekannt 
gegeben, künftig nur noch pelzfrei zu produzieren. Damit zeichnet sich ein Hoffnungs-
schimmer am Horizont ab: Der Modetrend führt weg von der tierquälerischen, ethisch 
fragwürdigen Pelzindustrie. Wir sind stolz darauf, mit unserer Kampagne in der Schweiz 
zu diesem Erfolg beigetragen zu haben.

Einmal mehr zeigt sich: Um Erfolg im Tierschutz zu haben, 
braucht es einen langen Atem. Es lohnt sich, dranzubleiben 
– wie schon so oft im Verlauf unserer jahrzehntelangen 
Vereinsgeschichte. Wir bleiben bei diesem Erfolgsrezept. 

Ein bewegtes  
Jubiläumsjahr 

Nadja Brodmann Dipl. Zoologin, 
Mitglied der Geschäftsleitung

Zürcher Tierschutz

Geschäftsstelle 
Zürichbergstr. 263, 8044 Zürich
044 261 97 14 (Mo–Do)
info@zuerchertierschutz.ch

Zürcher Tierhaus 
Besuchszeiten nach Absprache:
Zürichbergstr. 265, 8044 Zürich
044 261 97 14 (Mo–Do)
tierheim@zuerchertierschutz.ch

Katzenpension 
Anmeldung per Telefon 
unter 044 261 97 14 oder 
info@zuerchertierschutz.ch

Heimtierberatung des
Zürcher Tierschutz

Für Hunde und Katzen: 
044 261 97 14

Für alle Heimtiere, v.a. Exoten: 
044 635 83 43 

Meldestellen für Vögel

Voliere Seebach
044 301 28 50

Voliere Mythenquai
044 201 05 36

Tierrettungsdienst
044 211 22 22 
(24h-Notfallzentrale)

Meldestelle Findeltiere
des Kantons Zürich
0848 848 244

Unser 160-Jahr-Jubiläum neigt sich dem Ende zu  
und schon bald starten wir ins 161. Vereinsjahr.  
Rückblickend auf unsere Aktivitäten im Jahr 2016 dürfen  
wir feststellen: Es war ein sehr bewegtes Jahr mit vielen 
Höhepunkten! Dazu zählen auch die Teilnahme am  
Züri Fäscht und an der «Langen Nacht der Museen». 
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Kurz & bündig

Petition

 Kastrationspflicht für 

 Freigänger-Katzen 

Der Zürcher Tierschutz unterstützt die Petition für eine 
schweizweite Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Von 
den rund 1,4 Mio. Katzen in der Schweiz sind viele Tausend 
herrenlos. Sie sind Hunger und Krankheiten schutzlos aus-
geliefert, unzählige verenden jämmerlich. Ohne Eingriff 
vermehrt sich die Streunerpopulation unkontrolliert weiter: 
Theoretisch kann ein Katzenpaar in 10 Jahren über 80 Mio. 
Nachkommen zeugen. Um die Vermehrung und Verelen-
dung der verwilderten Tiere einzudämmen, ist es wichtig, 
zumindest die Hauskatzen zu kastrieren.

Setzen auch Sie ein Zeichen gegen das Katzenelend  
in der Schweiz und unterschreiben Sie online die  
Petition von NetAP und der Stiftung für das Tier im 
Recht unter folgendem Link: 

 www.kastrationspflicht.ch 

Katzenpension

 Ferienplätze für Katzen 

Im Dezember 2015 zogen die ersten «Feriengäste» in  
unsere neuen Katzenzimmer und fühlten sich darin rundum 
wohl. Alle Katzenzimmer im neuen Zürcher Tierhaus ver-
fügen im Innen- wie im Aussenbereich über tolle Kletter-
möglichkeiten aus Naturholz sowie diverse Rückzugs  - 
orte. Anmeldung per Telefon 044 261 97 14 oder unter 
info@zuerchertierschutz.ch.

Lange Nacht der Museen

 Auftritt im Zoologischen Museum  
Auch dieses Jahr beteiligten wir uns an der «Langen 
Nacht der Museen» am ersten Samstag im September. 
Wir waren mit einem Tierschutz-Info stand zu Gast im 
Zoologischen Museum der Universität Zürich. Zudem 
durften wir im grossen Kinosaal stündlich einen Vor-
trag zu den Themen «Heimtierhaltung – eine unter-
schätzte Verantwortung» und «Tierschutz im Alltag»  
halten. Das Publikum war äusserst interessiert. Ein Tastspiel 
zur Unterscheidung zwischen Echt- und Kunstpelz ent-
puppte sich als Renner. Wir führten viele gute Beratungs-
ge spräche über tierfreundliche Heimtierhaltung und die 
tierquälerische Produktion von Pelz. Rückblickend war  
diese lange Nacht ein voller Erfolg. Unser Einsatz wurde  
mit viel Dank und Applaus belohnt.

Kastration hilft, das Katzenleid zu mindern. 
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Kurz & bündig

Natürliche Fliessgewässer fördern die Ausbreitung der Fischotter.

Dissertation

 Was brauchen Fischotter  

 zur  Wiederansiedlung?  

Der 1989 in der Schweiz ausgestorbene Fischotter ist auf 
dem Weg zurück. Als Partner der Stiftung Pro Lutra unter-
stützte der Zürcher Tierschutz eine Dissertation in der Stei-
ermark. Die Resultate: Es ist klar, wie Fischotter die Gewäs-
ser nutzen und wo es zu Konflikten mit Fischern kommen 
kann. Nun soll die Öffentlichkeit für die Rückkehr der Tiere 
in die Schweiz sensibilisiert werden. 

Politik

 Nein zum Sachkundenachweis 

Exoten

 Schlangen, Geckos und eine  

 Vogelspinne suchen ein Plätzchen  

Das Parlament hat sich in der Herbstsession für die 
Abschaffung des obligatorischen Sachkundenachweises 
für Hundehaltende ausgesprochen. Bis der Bundesrat die 
Tierschutzverordnung angepasst hat, bleibt der Kurs aber 
obligatorisch. Der Zürcher Tierschutz hatte sich gemeinsam 
mit anderen Tierschutzorganisationen vergeblich für eine 
Beibehaltung dieser Kurse eingesetzt, die den Halterinnen 
und Haltern wertvolles Hundewissen vermitteln.

Im Zürcher Tierhaus werden immer wieder Reptilien und 
andere Exoten abgegeben. Oft wird die Lebensdauer der 
Tiere unterschätzt. Aktuell warten eine Vogelspinne, eine 
Kornnatter, mehrere Königspythons sowie Streifen- und 
Leopardengeckos auf ein festes Zuhause. Wenn Sie inter-
essiert sind an einer Übernahme, melden Sie sich bitte bei 
uns. Wir beraten Sie gerne!

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Projekte     Wildtiere      

 Fischotter in der Schweiz 

Züri Fäscht

 Sinnesparcours auf dem Lindenhof  
Der Zürcher Tierschutz nahm mit einem Stand auf dem 
Lindenhof am diesjährigen Züri Fäscht teil. Am ersten Juli-
wochenende konnten wir – bei teils strömendem Regen 
– vielen Interessierten sowohl Beratung und Informationen 
rund um Heimtiere als auch leckeren Bio-Kuchen, feinen 
Bio-Most und selbstgemachte vegane Dattelmus-Pralinen 
anbieten.
Unser Wettbewerb in Form eines «Sinnesparcours» war 
besonders für Kinder und Familien ein Magnet. An fünf Pos-
ten galt es spannende Fragen aus dem Tierreich rund ums 
Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken zu beant-
worten. Aus den richtigen Lösungen wurde als Hauptpreis 
eine Führung für zehn Personen durchs Zürcher Tierhaus 
im Wert von 300 Franken verlost. 

Ferienplausch

 Sommerferien-Angebote für Kinder  

In den Sommerferien beteiligten wir uns wieder am Ferien-
plausch von Pro Juventute Zürich. Unsere Erlebnis angebote 
für Kinder führten auf den Bauernhof, ins Zoologische 
Museum und auf eine Fledermauspirsch entlang der Lim-
mat. Insgesamt konnten wir mit unseren Erlebnisangeboten 
108 Kindern den Tierschutz näherbringen. 
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Seit 2014 kämpft der Zürcher Tierschutz mit der Kampagne «echt Pelz – 
echt grausam» gegen den tierquälerischen Modetrend. Nun wird Globus 
pelzfrei! Auch Manor und Modissa distanzieren sich von tier quälerischem 
Pelz. Sogar Jelmoli und PKZ leiten erste Schritte ein … Die Kampagne  
entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte.  
Nadja Brodmann

Fortschritte im Kampf gegen Pelz

Manor prüft Pelzausstieg
Auch Manor befindet sich in einem Entscheidungsprozess. 
Das Unternehmen verkauft zwar seit 2014 keinen Echtpelz 
mehr, zierte sich aber vor einem langfristigen Bekenntnis. 
Nun prüft Manor den Beitritt zur Fur Free Alliance. Aus Sicht 
des Zürcher Tierschutz ist dieser Schritt überfällig. Wir wol-
len nicht jedes Jahr erneut prüfen, ob durchs Hintertürchen 
wieder Pelz eingeführt wurde.

Wir freuen uns über die Erfolge unserer Kampagne gegen 
Echtpelz. Seit im März 2014 die neue Deklarationsver-
ordnung für Pelzprodukte in Kraft trat, haben wir wiederholt 
Globus, PKZ, Jelmoli und Modissa wegen massiver  
De klarationsmängel öffentlich an den Pranger gestellt und 
das Angebot an Pelz aus qualvoller Käfighaltung oder  
grausamer Fallenjagd scharf kritisiert. Nun trägt der stete 
Druck Früchte: Bei den Modehäusern zeichnet sich ein 
Umdenken ab.

Bravo: Globus steigt aus dem Pelzgeschäft aus!
Nach Vögele und Mode Bayard hat auch Globus den Pelz-
ausstieg beschlossen. Schon dieses Jahr wurden keine 
Produkte mit Pelzbesatz mehr bestellt. Ab Herbst/Winter 
2017 wird Globus somit pelzfrei sein und dem «Fur Free 
Retailer Program» beitreten. Als schweizweit renommiertes 
Unternehmen hat Globus eine Vorbildfunktion und nimmt 

nun seine ethische Verantwortung wahr. Der Zürcher Tier-
schutz freut sich, dass die Gespräche, die wir hinter den 
Kulissen mit Globus führen, zu diesem tierschützerisch 
wegweisenden Entscheid beigetragen haben. Nun fehlt nur 
noch, dass auch der Mutterkonzern, die Migros, ganz pelz-
frei wird. Deren Modehaus Schild ist schon lange pelzfrei, 
einzig der Onlineshop Galaxus will weiter Pelzprodukte 
führen. Ein völliger Widerspruch zum ansonsten pelzfreien 
Konzern!

«In der aktuellen Herbst/Winter- 
Saison werden die noch vorhande-
nen Artikel abverkauft. Mit diesem  
Entscheid distanziert sich Globus 
vom Pelzgeschäft und bekennt  
sich zu ethischen Grundsätzen und  
einer tierfreundlichen Mode.»
Thomas Herbert, CEO Globus

Hinter den Accessoires und Mantelkrägen von Jelmoli steckt immenses Tierleid. 
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Fokus

Modissa verzichtet auf tierquälerischen Import-Pelz 
Die zürcherische Modissa ist zu einem lobenswerten 
Richtungswechsel bereit. Das bisher breite Angebot an 
tierquälerischen Pelzen aus Käfigzucht oder Fallenfang 
wird komplett durch wenige ausgewählte Pelzartikel mit 
Schweizer Rotfuchs ersetzt. Der Zürcher Tierschutz hofft 
aber auf einen vollständigen Verzicht: Einerseits unter-
stützt jeder Pelz auf der Strasse den tierquälerischen 

«In seinen Magazinen bewirbt  
Jelmoli selber keine Artikel mit Pelz 
mehr. Der Anteil Pelz im Sortiment 
wurde reduziert, Jelmoli setzt zu-
nehmend auf Fake Fur. Mit unseren  
Partnern suchen wir bezüglich Pelz 
das Gespräch.»
Marc Huber, Leiter Marketing Jelmoli

«Erstmals in der über 70-jährigen Geschichte verzichtet Modissa ab 
Herbst 2016 auf echten Pelz mit einer Ausnahme: Schweizer Fuchspelz. 
Wir verwenden dabei Pelze von Tieren, die ihr Leben in Freiheit  
verbracht haben. Etwa 40 000 Füchse werden jährlich geschossen,  
deren Felle sollen nicht sinnlos entsorgt werden.»
Jean-Pierre Kuhn, CEO Modissa

Modetrend. Zudem taugt die Fuchsjagd nicht zur lang-
fristigen Regulierung des Fuchsbestandes und sollte 
daher abgeschafft werden. 
 
Jelmoli verspricht Besserung
Bisher stand bei Jelmoli das «Kundenbedürfnis» an ers-
ter Stelle. Nun vollzog das Modehaus eine Kehrtwende: 
Das Pelzangebot soll trotz Nachfrage eingeschränkt 
werden. Der Zürcher Tierschutz begrüsst dieses Umden-
ken. Er fordert Jelmoli jedoch auf, schrittweise einen 
vollständigen Pelzausstieg anzustreben. Denn das Pelz-
sortiment im Laden ist immer noch gross.

PKZ trifft weitere Massnahmen
Seit 2015 verzichtet PKZ bei Eigenmarken auf Echtpelz. 
Neu werden seit diesem Jahr keine Pelzprodukte aus Russ-
land und China mehr verkauft. Russische Pelzprodukte 
fanden wir bisher gar nie im Sortiment von PKZ. Chinapelz 
ist besonders brutal, weil die Tiere niedergeknüppelt und 
teils bei Bewusstsein gehäutet werden. Dieser Verzicht ist 
daher zu begrüssen. Doch leider sind auch europäische 
Pelzfarmen eine enorme Tierquälerei und daher nicht ver-
tretbar. Die Massnahmen bringen zu wenig tierschützeri-
schen Fortschritt. Gute Deklaration mindert das Tierleid 
nicht! Wir fordern PKZ auf, sich Globus zum Vorbild zu 
nehmen und endlich pelzfrei zu werden. 

Silberfüchse werden für die Pelzindustrie in engen Käfigen gezüchtet.
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Blick über die Grenzen
Nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa und weltweit for-
miert sich immer mehr Widerstand gegen die tierquäleri-
sche Pelzindustrie. In Deutschland führen Tierschutzkam-
pagnen und eine neue Pelztierverordnung dazu, dass 
laufend Betriebe schliessen: Aktuell sind nur noch ein paar 
Nerzfarmen in Produktion. Aufgrund von öffentlicher Kritik, 
massiven Protesten an Modeschauen und schonungslosen 
Medienberichten treten zudem immer mehr 
Modelabels der Fur Free Alliance bei. Renom-
mierte Marken wie Esprit, Marc O’Polo, Stella 
McCartney, s.Oliver, Jack Wolfskin etc. sind seit 
langem pelzfrei. Selbst das berühmte italieni-
sche Luxuslabel Armani, das jahrzehntelang  
auf Pelz setzte, verzichtet seit Herbst 2016 ganz 
auf Echtpelz. 

Kampagne «echt Pelz – echt grausam»  
ist ein Erfolg
Der Zürcher Tierschutz zieht nach drei Jahren 
Pelzkampagne eine positive Bilanz. Die drei 
Ziele sind nahe gerückt: 1) Die Deklarations-
pflicht wird korrekt umgesetzt, die Modehäuser 
bemühen sich; 2) weitere Modehäuser verzich-
ten ganz auf Echtpelz, z. B. Vögele, Mode Bay-
ard, Manor, ab nächstem Jahr auch Globus;  

3) das Importverbot für tierquälerische Pelzprodukte ist 
aufgegleist, wir haben die Petition der Tierpartei unterstützt 
und gemeinsam im Herbst 2015 eingereicht, ein Vorstoss 
von Ständerätin Pascale Bruderer zum gleichen Thema ist 
hängig. 

Ausblick
Da politische Mühlen langsam mahlen und eine korrekte 
Deklaration die Echtpelz-Produkte nicht zum Verschwin-
den bringt und auch das Tierleid nicht mindert, setzt der 
Zürcher Tierschutz weiterhin auf die Einsicht der Mode-
häuser. PKZ und Jelmoli zeigen sich gesprächsbereit. Doch 
Grieder, Mode Weber und diverse Boutiquen beharren auf 
Echtpelz. Wir kritisieren das tierquälerische Sortiment 
öffentlich und verweisen auf vorbildliche, pelzfreie Unter-
nehmen. Dies trägt dazu bei, dass das Image von Pelz 
wankt. Für immer mehr Modehäuser steht der Profit nicht 
mehr an erster Stelle, sondern der Tierschutz! 

«Neu werden keine Pelzprodukte  
aus China und Russland mehr  
eingekauft. PKZ legt Wert auf  
eine einwandfreie Deklaration,  
die internen Prozesse wurden  
deshalb weiter optimiert.»
Katja Grauwiler, Pressesprecherin PKZ

Nerze sind ausgesprochene Einzelgänger. In den engen Käfigen kommt es 
daher oft zu gegenseitigen Aggressionen und Verletzungen.

PKZ wirbt im Schaufenster für Echtpelz. PKZ-Mäntel mit Pelzbesatz

Echtpelzfreie Mode
finden Sie unter:  
www.furfreeretailer.com
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Fokus

Poster (Seiten 10/11): Die jungen Schottischen Hochlandrinder 
geniessen den Auslauf im Schnee. Sie sind gut an Kälte angepasst. 

 Foto: Shutterstock

Thomas Herbert, CEO  
der Magazine zum Globus AG

Pelzausstieg von Globus  
aus Sicht des CEO 
Seit August 2015 ist Thomas Herbert CEO der Magazine zum Globus AG. 
Damit übernahm der frühere Leiter von Schild die Verantwortung  
für die gesamte Globus-Gruppe. Er bringt neuen Wind ins Unternehmen: 
Globus wird 2017 pelzfrei, ganz nach dem Vorbild von Schild.
von Nadja Brodmann

Echtpelzfreie Mode
finden Sie unter:  
www.furfreeretailer.com

Wie kam es zum Entscheid von 
Globus, ganz auf Echtpelz zu 
verzichten?

Im Zuge unserer Nachhaltigkeits-
strategie haben wir uns vor allem 
mit dem Thema Echtpelz befasst 
und nun beschlossen, auf diesen zu 
verzichten und ausschliesslich 
nachhaltige und tierfreundliche 
Mode anzubieten.

Hat auch der Mutterkonzern, die 
Migros, zu diesem Entscheid bei-
getragen?

Nein, dies waren unabhängige Überlegungen und Ent-
scheide der Magazine zum Globus. Schild führt seit gerau-
mer Zeit keinen Echtpelz mehr, bei Globus wurde der 
Beschluss beim Einkauf bereits umgesetzt, für diesen Winter 
haben wir keine Produkte mit Echtpelz mehr eingekauft. 

Welche Rolle spielte der Druck von Tierschutzseite 
beim Entscheid?

Sicher spielen Forderungen von Organisationen und Kon-
sumentinnen eine Rolle, diese waren aber nicht massge-
bend.

Mit wie hohen Umsatzeinbussen rechnen Sie?

In der Damen- und Herrenmode recht erheblich; im Ver-
hältnis zum Gesamtumsatz liegen sie etwa im 1-prozenti-
gen Stellenbereich.

Die noblen Jacken von Canada Goose mit Echtpelz 
verschwinden aus dem Sortiment, Restexemplare wer-
den abverkauft. Welche Alternativen empfiehlt Globus 
als schweizweit führendes Modehaus?

Wir werden weiterhin Jacken von bekannten trendigen Mar-
ken führen, allerdings ohne Echtpelz. Alternativen sind qua-
litativ hochstehende, modisch angesagte Kunstpelze oder 
innovative Textilien.

Bekennt sich Globus mit diesem Entscheid generell zu 
mehr Tierschutz in der Mode? Stehen andere Themen 
auf der Agenda wie Daunen, Leder oder Angorawolle?

Wir werden alle wichtigen Themen zur Nachhaltigkeit  
weiterverfolgen.

Unsere Pressemitteilung zum Pelzausstieg von Globus 
finden Sie hier:

Weitere Informationen zu unserer Kampagne unter:

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Medien 

 Tierschutzthemen      

 Pelz und Pelztiere 
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Kolumne 

 Uns Hunden machen die Stunden bei ihr wahnsinnig 
Spass, wir sind alle Fans von ihr. Sie wird nie laut, auch nicht, 
wenn einer von uns beim dritten Mal immer noch etwas 
falsch macht. Es gibt in der Schule auch kein Rucken an der 
Leine oder gar Schläge oder so etwas. Wozu auch, wir sind 
ja nicht blöd. Schliesslich wollen wir es alle gut machen, 
weil es dafür ein Lob gibt oder auch mal einen feinen Keks 
oder ein kurzes Spiel mit dem Ball. Ausserdem sind wir so 
wenige in meiner Klasse, dass keinem von uns langweilig 
wird, jeder schnell wieder drankommt mit Vormachen und 
Christine gut im Blick hat, ob die Übungen mit uns richtig 
gemacht werden, sich Mensch und Hund also richtig ver-
stehen. Pausen gibt es ganz viele, damit wir uns beim Spie-
len miteinander austoben können … und danach, bei der 
nächsten Aufgabe, wieder besser konzentrieren. 
 Anscheinend gibt es aber auch Lehrerinnen und Lehrer, 
die das anders machen als Christine. Das weiss ich von Ellie, 
sie ist später in unseren Kurs gekommen. Sie war die ersten 
Male furchtbar nervös und duckte sich weg, wenn sie ein 
lautes Geräusch hörte, sie schien die ganze Zeit gestresst 
zu sein, wollte keinen Keks und schon gar nicht gestreichelt 
werden. Später hat sie mir erzählt, dass man ihrem Men-
schen in der anderen Schule beigebracht hatte, mit Gegen-
ständen nach ihr zu werfen, wenn sie nicht sofort tat, was 
von ihr verlangt wurde. Oder sie auf den Boden zu drücken 
oder auf den Rücken zu drehen. Dabei hatte sie manchmal 
einfach nicht verstanden, was die Aufgabe war. Auf die 

Dauer sei sie durch die willkürliche Bestraferei so verwirrt 
gewesen, dass sie total unsicher wurde, sich zurückzog und 
sich nichts mehr zutraute. Zum Glück haben das ihre Leute 
mitbekommen und die richtigen Schlüsse gezogen. So kam 
Ellie zu uns. Und sie ist eine der besten im Kurs. 
 Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass es da draus-
sen noch ganz viele Ellis gibt, weil immer noch zu viele 
Menschen meinen, dass Schläge oder Tritte oder das Wer-
fen mit Gegenständen okay sind, dann macht mich das 
mächtig sauer. Es ist doch so: Gewalt beginnt, wo Wissen 
endet.
 Bis zum nächsten Mal, euer Paul.

Zeit für die Schule
Grüezi und hallo miteinander!

   
Ist ja schon wieder einige Zeit vergangen, und mittlerweile 
fühle ich mich bei Katharina und Bruno richtig zu Hause. 
Auch Fräulein Pupette, die alte Katzendame, hat sich damit 
arrangiert, dass es da jetzt jemanden gibt, mit dem sie Haus, 
Hof und Streicheleinheiten teilen muss. Leider nicht ihren 
Napf, ich esse ja gern mal was Exotisches wie Katzenfutter. 
Aber Pupettes Napf ist tabu, sagen meine Leute. Naja, ich 
muss sowieso ein wenig auf meine Linie achten. Wenn es 
nach mir ginge, könnten Pupette und ich sogar richtige 
Freunde werden und ab und zu miteinander spielen. Aber 
leider versteht mich Madame Katze nicht: Jedes Mal, wenn 
ich sie zum Spielen auffordere, gibt es Ärger. Als ich neulich 
mit ihr Fangen spielen wollte, da hat sie sich plötzlich umge-
dreht und mir – zackzack – ein paar auf die Nase gegeben. 
Mit ausgefahrenen Krallen. Seither lass ich das mit den Spiel-
versuchen lieber sein. Bin ja kein Masochist. 
 Ausserdem habe ich in der Hundeschule genug Gleich-
gesinnte zum Spielen. Okay, ja, eigentlich sind wir zum 
Lernen hier. Also, vor allem Katharina und Bruno, ich bin ja 
ihr erster Hund, deswegen haben sie nach dem Kurs für den 
Sachkundenachweis beschlossen, weiter zur Schule zu 
gehen. Zumal ihnen die Christine, meine tolle Hundetrai-
nerin, gesagt hat, dass man mich viel beschäftigen muss. 
Vor allem kopfmässig, denn ich sei einer, der enorm schnell 
lernt. Da hat sie mich ganz gut erkannt, die Christine. Sie ist 
halt auch schlau und eine richtig gute Lehrerin. Sie kann 
anscheinend prima erklären, meine Leute machen jedes 
Mal grosse Fortschritte. Bin mächtig stolz auf die beiden.

Paul schreibt regelmässig als Reporter für  
den Zürcher Tierschutz. In seiner Kolumne 
berichtet er aus tierischer Perspektive  
von seinem Alltag, in dem für Tiere keines-
wegs alles mit rechten Dingen zugeht.

«Es gibt in der Schule auch  
kein Rucken an der Leine oder gar 
Schläge oder so etwas.»
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Entdeckungsreise  
mit Feldstecher und Lupe
Der Mitgliederausflug 2016 führte ins Naturzentrum Neeracherried.  
Der Zürcher Tierschutz hat den Aufbau zusätzlicher Brutplätze  
für Lach möwen und Eisvögel unterstützt. Mit Feldstecher und Lupe  
ausgerüstet, nahmen wir Bekassine und Rückenschwimmer ins Visier.  
Zudem wurden 160 Jahre Zürcher Tierschutz gefeiert.
Maja Spoerli und Nadja Brodmann   

Rückenschwimmer, Wasserläufer, Steck- und Zuckmücken-
larven, Libellenlarven, Wasserasseln, Wasserflöhe und ein 
besonders schönes Exemplar eines Gelbrandkäfers han-
delte.
 Im Film «Kleine Wassertiere ganz gross» konnten wir 
die Schwimmkünstler, die blitzschnellen Jäger und die 
bizarren Kleintiere nochmals hautnah erleben.
 Die Beobachtungen und die lebhaften Schilderungen 
des Führerteams haben uns alle begeistert und fasziniert. 
Den krönenden Abschluss des Mitgliederanlasses bildeten 
der Apéro und die Jubiläumstorte zum 160-Jahr-Jubiläum. 
Wo der nächste Mitgliederanlass wohl hinführen wird? 
 Als Mitglied des Zürcher Tierschutz haben auch Sie zum 
Schutz der Eisvögel und Lachmöwen im Naturzentrum 
Neeracherried beigetragen. Ein herzliches Dankeschön für 
Ihre Unterstützung!  

Weitere Fotos auf der Website unter:

Die spannende Exkursion ins Neeracherried fand an einem 
milden Samstag Mitte September statt. Zentrumsleiter Ste-
fan Heller führte durch ein vielseitiges Programm, das ein 
grossartiges Naturerlebnis im Schilfgürtel sowie spannende 
Tierbeobachtungen erlaubte.
 Die mit Hilfe des Zürcher Tierschutz neu angelegten 
Brutinseln für Lachmöwen werden im Herbst gerne durch 
rastende Zugvögel in Beschlag genommen. Um sie aus der 
Nähe sehen zu können, erhielten wir alle einen Feldstecher. 
Aus den «Hides» genannten Beobachtungshütten liessen 
sich Silber- und Graureiher, Kampfläufer und Bekassinen 
und sogar eine seltene Rohrweihe beobachten. Die mitfi-
nanzierten Brutwände für Eisvögel liessen sich im Herbst 
wegen der üppigen Vegetation nicht erspähen.
 Ein zweiter Schwerpunkt des Nachmittags widmete sich 
dem aktuellen Thema der Dauerausstellung des Zentrums, 
den Wasserlebewesen im Ried. Mit feinen Netzen ausge-
rüstet gingen wir auf die Pirsch nach Kleinlebewesen im 
und am Wasser. Die «Beute» wurde vorsichtig in speziellen 
Wasserbehältern unter die Lupe genommen. Anhand von 
Bestimmungstafeln fanden wir heraus, dass es sich um 

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Verein     Mitgliederausflug 2016 

ZT-intern

Zentrumsleiter Stefan Heller gibt einen 
Überblick über das Neeracher Ried. 

Wasserlebewesen  
unter der Lupe

Im Ried gibt’s viel zu sehen:  
Ausblick aus einer der Beobachtungshütten. 

160 Jahre Zürcher Tierschutz,  
verpackt in einer grossen Geburtstagstorte. 
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ZT-Projekte

Das im Rahmen des 160-Jahr-Jubiläums lancierte 
Jugendprojekt ist gut angelaufen. Die neuen  
Angebote des Zürcher Tierschutz für Kinder und 
Jugend liche stossen auf reges Interesse. Vor allem  
der Tierheimbesuch für Schulklassen entspricht 
einem grossen Bedürfnis.
Bea Roth

Die neu lancierten Angebote für Kinder und Jugendliche 
werden regelmässig gebucht. Vor allem der Tierheimbe-
such für Schulklassen findet grossen Anklang. Bereits über 
100 Kinder haben mit der Lehrperson das Tierheim besucht. 
Das freut uns ausserordentlich: Einerseits können wir die 
neuen Räumlichkeiten im Zürcher Tierhaus ideal nutzen 
und andererseits erreichen wir dadurch viele Kinder, die wir 
für eine verantwortungsvolle Heimtierhaltung und für kri-
tische Überlegungen vor der Anschaffung eines Heimtieres 
sensibilisieren können.

Hinter die Kulissen des Tierheims schauen
Der Tierheimbesuch soll den Kindern die Schwierigkeiten 
der Heimtierhaltung aufzeigen. Welche Tiere leben im Tier-
heim, wie werden sie gehalten und – die wohl wichtigste 
Frage – warum sind die Tiere im Heim gelandet? Auf diese 
und viele weitere Fragen gehen wir im Tierheimbesuch 
spielerisch ein. Die Kinder lernen verschiedene unserer 
Tiere persönlich kennen und erfahren, was respektvoller 
Umgang heisst und was die Tiere für ein glückliches Leben 
brauchen.

Auch Kindergärten sind interessiert
Ursprünglich war der Tierheimbesuch für Klassen der 2. bis 
6. Stufe geplant. Es hat sich aber gezeigt, dass bereits Kin-
dergärten sehr am Thema Heimtiere und dem verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Tieren interessiert sind. Wir 
haben deshalb unser Angebot ausgebaut und bieten den 
Tierheimbesuch für alle Stufen ab Kindergarten bis zur 
Oberstufe an.

cool!

Mit der Schulklasse 

            ins Tierheim! 

 Hunde, die an einem Schulbesuch teilnehmen,      

 verfügen über einen ausgezeichneten   

 Grundgehorsam. 

Detaillierte Informationen zu unseren Angeboten  
für Kinder und Jugendliche finden Sie unter:

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Tierschutzthemen       

 Jugend und Tier 

 Im Katzenzimmer kommen sich Kinder  

 und Katzen vorsichtig näher. 



Partnerschafts-Projekte
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Mit der Schulklasse 

            ins Tierheim! 
Hilfe für die Fledermaus 

«Stiftung Fledermausschutz, mein Name ist Kerstin Imbo-
den, wie kann ich Ihnen helfen?» Durchschnittlich knapp 
fünf Mal täglich klingelt in der hauptsächlich vom Zürcher 
Tierschutz finanzierten und von der Stiftung Fledermaus-
schutz betriebenen Notpflegestation für Fledermäuse im 
Zoo Zürich das Telefon. 

Allen Anrufen ist etwas gemeinsam: Es geht um aufgefun-
dene und teils verletzte Fledermäuse, die auf Hilfe ange-
wiesen sind. Meist genügt eine telefonische Beratung, um 
offensichtlich gesunde Fledermäuse wohlbehalten wieder 
frei zu lassen. Viele Tiere müssen aber in der Notpflegesta-
tion medizinisch versorgt werden, im letzten Jahr waren es 
243 an der Zahl. Für etwas mehr als die Hälfte der Tiere 
endete der Besuch in der Station mit einem Happy End: Sie 
konnten wieder in die Freiheit entlassen werden. Wenn 
Pfleglinge auf der Station sind, können Zoobesuchende zu 
bestimmten Zeiten bei den Fütterungen der Fledertiere live 
dabei sein.

Fledermäuse haben es zunehmend schwer in unserer Land-
schaft, denn der Mensch zerstört ihren Lebensraum: Häu-
ser mit Fledermausverstecken in Dachstöcken und Fassa-
denspalten werden abgerissen oder so saniert, dass die 
Tiere keinen Zugang mehr finden. Tief fliegende Fleder-
mäuse können überfahren werden und die zunehmende 
Lichtverschmutzung vertreibt lichtscheue Arten. Die inten-
sive Landwirtschaft und die Beseitigung geeigneter Biotope 
sorgen dafür, dass auch ihre Nahrungsgrundlage in Form 
von Insekten zerstört wird. Kein Wunder, steht es schlecht 
um unsere Fledermäuse: Rund die Hälfte der in der Schweiz 
bekannten Arten steht auf der Roten Liste der gefährdeten 
Säugetierarten. 

Umso wichtiger ist es, den bedrohten Tieren zu helfen. 
Sowohl das Nottelefon als auch der Betrieb der Notpflege-
station werden durch das Engagement des Zürcher Tier-
schutz ermöglicht. Wir übernehmen seit mehr als zwölf 
Jahren die Personalkosten für eine Tierpflegestelle, welche 
mit zusätzlicher Hilfe von Freiwilligen die Notpflege gewähr-
leistet. 

Ein Grosser Abendsegler wird in der 
Notpflegestation aufgepäppelt. 

Kaum schwerer als ein Stück Würfel-
zucker: die Zwergfledermaus 

Im Zoo kann die Fütterung der Pfleglinge live verfolgt werden.

 Fledermausschutz-  
 Nottelefon: 079 330 60 60 

Seit mehr als zwölf Jahren unterstützt der Zürcher Tierschutz  
die Fledermaus-Notpflegestation und das Nottelefon der  
«Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz»  
und hilft, jährlich Hunderte von Fledermäusen zu retten. 
Beat Hauenstein
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Im Einsatz für die Tiere
Maya F. leistet als treue Spenderin wertvolle Unterstützung  
und engagiert sich auch als Freiwillige in unserem Tierhaus.  
Was ist ihre Motivation?
Rommy Los

Welches Tier spielte in deinem Leben eine 
besonders wichtige Rolle?
Seit meiner jüngsten Kindheit lebe ich mit Tieren: 
Katzen, Hunde, Zwergziegen, Ponys , Pferde, Kanin-
chen, Meerschweinchen etc. Einige stammten aus 
Tierheimen, auch vom Zürcher Tierschutz. So etwa 
Moschty, ein grosser, schwarzer Dobermann-
Misch ling. Er kam einjährig zu uns und begleitete 
mich durch meine ganze Teenagerzeit. Eine treue 
Seele. Heute lebe ich mit meinem vor zehn Jahren 
zugelaufenen – damals sehr scheuen – Kater Diego 
zusammen. Seine positive Entwicklung macht mir 
grosse Freude. Er kann die entspannte Ruhe ge - 
niessen.

Du unterstützt den Zürcher Tierschutz in 
hohem Masse mit finanziellem und zeitlichem 
Engagement. Was bewegt dich dazu?
Für Menschen wird – zu Recht – viel gemacht. 
Doch auch Tiere brauchen eine Stimme, denn in 
vielen Fällen sind sie auf uns Menschen angewiesen, 
etwa bei der Erhaltung der Lebensräume. Da Tiere 
keine so grosse Lobby haben wie bedürftige Men-
schen, engagiere ich mich in diesem Bereich. 

Denkst du, dass deine Spenden sinnvoll  
eingesetzt werden?
Das neue Tierhaus des Zürcher Tierschutz zeigt, 
wie mit den vorhandenen finanziellen Mitteln das 
Bestmögliche erreicht werden kann. Endlich haben 
die Tiere mehr Platz und ihren Bedürfnissen ange-
passte Bereiche. Ein durchdachtes Gebäude für Tier 
und Mensch. Noch lange nach der Einweihung 
habe ich Tierpflegerinnen und Handwerker gese-
hen, wie sie unermüdlich Stallungen und Aussen-
gehege gebaut haben. Ich weiss, was mit meinen 
Spenden geschieht. 

Welche positiven Erlebnisse verbindest du  
mit dem Zürcher Tierschutz?
Bis vor zwei Jahren habe ich – ausser durch die 
Kontakte beim Kauf unserer Tiere – nicht viel über Auch das Posieren für Fotos will geübt sein.
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Interview

euch gewusst. Seit zwei Jahren sehe ich als regelmässige 
Hunde-Spaziergängerin hinter die Kulissen des Tierheims. 
Mein «Antritts-Spaziergang» mit dem Spanielmischling 
Klaus war so chaotisch, wie ich es in all meiner Hundeer-
fahrung noch nie erlebt hatte. Er ignorierte mich völlig, 
hörte auf kein einziges Kommando und zog 
konstant an der Leine. Als ich nach längerer 
Pause wieder mit Klaus auf die Piste ging, 
konnte ich nur noch staunen: Er hatte Gehor-
sam gelernt und lief bei Fuss. Ich bin fasziniert, 
mit wie viel Engagement den Tieren geholfen 
und wie intensiv mit ihnen gearbeitet wird, 
was letztlich auch die Platzierung vereinfacht. 

Gibt es bestimmte Themen im Tierschutz-
bereich, die dich besonders interessieren?
Die Themen sind so vielfältig und komplex, 
dass ich mich nur damit befasse, was an mich 
herangetragen wird. Durch mein Engagement 
im ZT interessiere ich mich für dessen Projekte 
und konzentriere meine Ressourcen dort.

Gibt es Tierarten, die dir besonders am 
Herzen liegen?
Nein, eigentlich nicht. Klar bin ich den Haus-
tieren näher, aber ich bin zum Beispiel auch 
Reptilien sehr zugetan. Ich habe früher mal 
ein Volontariat im Zoo Zürich gemacht und 
zwar im Revier «Terrarium». 

Was wünscht du dem Zürcher Tierschutz für die 
Zukunft?
Dass a) immer so einsatzfreudige, belastbare, flexible Teams 
zum Rechten schauen, b) die enorme Leistung aller Mitar-
beitenden Anerkennung findet und der ZT positiv in aller 
Munde ist, c) seine Projekte auf offene Ohren und Verständ-
nis stossen und d) immer genügend Mittel vorhanden sind 
für die (Langzeit-)Projekte.

Wenn du dir etwas wünschen könntest für den Schutz 
von Tieren, was wäre das?
Dass sie gar nicht mehr geschützt werden müssten, weil es 
allen gut ginge … !
Und wenn ich das Träumen lasse, dann wünschte ich mir, 
dass es immer genug engagierte Menschen gäbe, die sich 
unerschrocken, unermüdlich und liebevoll um die Schwä-
cheren kümmern und immer genügend finanzielle Mittel 
zur Verfügung stünden. 

Vielen Dank für das offene Gespräch! 

Möchten Sie auch Tieren helfen  
und unsere Arbeit unterstützen?

Maya geht auch bei Kälte und Schnee gern mit Hunden spazieren.

Gemeinsames Verschnaufen nach einem 
ausgiebigen Spaziergang

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Spenden 
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Tierhaus

Happy End für 
Leila und Lani 
Leila und Lani gelangten im  
Sommer 2015 ins Zürcher Tierhaus.  
Sie stammten von einem anderen 
Tierheim, in dem auf einen Schlag 
sehr viele Chinchillas abgegeben 
worden waren und daher Platz mangel 
herrschte. Die zwei Chinchilla- 
Weibchen waren zu Beginn äusserst 
scheu.
Annjoelle Eng und Andrea Oehler 

Oben: Leila, links (grau), und Lani, rechts (schwarz). Unten: Die Ankunft der 
beiden im Zürcher Tierhaus und rechts ein weiteres Tier.

Ein ganzes Jahr lang fand sich kein einziger Interessent für 
die beiden Chinchillas. Es war wie verhext: Niemand reagierte 
auf die Ausschreibungen. Doch Ende Juni trafen plötzlich 
mehrere Anfragen gleichzeitig ein. Nach eingehender Prü-
fung fanden die zwei Chinchillas ein tolles Zuhause. Bevor 
sie dort einziehen konnten, zimmerten die neuen Besitzer, 
das Ehepaar Eng, ein grosses Gehege im Eigenbau – ein 
richtiges Chinchilla-Hotel! 

 Annjoelle Eng erinnert sich zurück an die erste Zeit, als 
sie und ihr Mann die zwei Chinchillas vom Zürcher Tierhaus 
ins neue Gehege umquartiert hatten. Sie bezeichnet die zwei 
Chinchillas liebevoll als «Fellkugeln».

 «Obwohl Leila und Lani bereits seit Mitte Juli bei uns 
wohnen, beäugen sie uns noch heute etwas kritisch, wenn 
wir in ihr ‹Königreich› treten. Die ersten paar Tage waren sie 
sehr schreckhaft und nervös und haben kaum geschlafen. 
Als wir am zweiten Tag das Futter erneuern wollten, hat Leila 
aber bereits aus ihrer Schlafhöhle hervorgeguckt und uns 
neugierig gemustert. Lani brauchte da ein paar Tage länger. 
Nach etwa zwei Wochen und viel gutem Zureden haben die 
beiden uns sogar aus der Hand gefressen. Heute haben sich 
die zwei Chinchillas gut eingelebt und schlafen den ganzen 
Tag durch. In der Nacht hingegen ‹geben sie alles›: Sie klet-
tern und hüpfen kreuz und quer durch das Gehege.»

 Einen Monat nach der Ankunft liessen Herr und Frau Eng 
ihre zwei Haustierchen erstmals aus dem Gehege. Seither 
dürfen die beiden täglich im ganzen Zimmer herumspringen. 
Sie geniessen diesen Freilauf sehr. Inzwischen sind die zwei 
Chinchillas richtig zutraulich geworden: «Sobald wir etwas 
im Käfig verändern, eilen sie unverzüglich heran und schauen 
uns neugierig dabei zu. Auch bei den Leckereien zeigen sie 
uns sofort, wenn es ihnen nicht passt. Wir haben die beiden 
schon fest in unser Herz geschlossen und können uns ein 
Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen», so Annjoelle Eng.
 

 Adoptieren  

 statt kaufen !

Sie wünschen ein Heimtier?
Hier gehts zur Liste unserer heimatlosen Tiere:   
www.zuerchertierschutz.ch  Tierheim   
Tiervermittlung  

Exoten: Auch verschiedene Reptilien und  
eine Vogelspinne suchen ein neues Zuhause.  
Bei Interesse bitte melden!
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Der Biber

Tierisch interessant

Biber wurden hierzulande Anfang des 19. Jahrhunderts ausgerottet.  
Dank Aussetzungen in den 1960er-Jahren und strengem Schutz hat sich  
der Bestand erholt. Biber sind wahre Landschaftsarchitekten: Durch ihre  
Wasserbauten erschaffen sie Auenwälder, die vielen Pflanzen und Tieren  
als Lebensraum dienen. Die nacht- und dämmerungsaktiven Nagetiere  
sind ideal ans Wasser angepasst: Der dichte Pelz ist wasserabweisend,  
die Hinterfüsse verfügen über Schwimmhäute und der paddelförmige  
Schwanz dient zugleich als Antrieb und Steuer. Nase, Auge und Ohren liegen 
beim Schwimmen auf einer Linie knapp über der Wasseroberfläche.  
Nadja Brodmann

Sinnesorgane  
(Augen, Ohren, Nase)
 
 

Tauchgänge 
 

 

Kelle (Schwanz) 

Bibergeil  
  

Biberburg

Biberdämme 
(Wasser stauen)

Bäume fällen

Biber Zweck

   Sehkraft gering, nur Sehstäbchen  
für Schwarz-Weiss-Wahrnehmung;  
feines Gehör und guter Geruchssinn  

  Durchsichtige Nickhaut schützt 
Auge; Ohren und Nase verschliess-
bar; sehr grosse Lunge; dichtes Fell: 
bis zu 23 000 Haare pro cm2

 
  Spezialisierter Schwanz mit abge-

platteter Form, der mit ledrigen 
Hautschuppen bedeckt ist 

  Öliges, würzig riechendes Sekret 
aus den sogenannten Geildrüsen 

  An Flachufer (statt Erdbau).  
Bis 5 m Radius und 2 m hoch,  
Eingang unter Wasser 

  Bis 100 m Länge und 3 m Höhe  
zur Wasserstandsregulierung

  Zwei grosse Nagezähne oben und 
unten, wachsen lebenslang nach; 
Baumfällen v.a. im Winter

  Farbensehen im Dunkeln  
unnötig; Orientierung primär 
über Gehör/Geruch

 
  Bis zu 20 Min. unter Wasser, im 

Extremfall wird fast nur noch das 
Gehirn mit Sauerstoff versorgt; 
Pelz hält warm, Wasser perlt ab

 
  Antriebspaddel, Steuerruder,  

Fettdepot und Isoliermatte bei 
Kälte (auch für Jungtiere)

  Territorium wird markiert und 
heftig verteidigt: Biber sind  
streng monogam

  Ruhe- und Schutzort, Nest für 
Jungtiere; Äste als Baumaterial 
 

  Futterplätze schwimmend errei-
chen, Wassertiefe über 60 cm

  Rinden und Knospen dienen  
als Winterfutter

 Leistungsfähigkeit 

 Diesmal 

Wieso fressen Biber 
ihren Kot?

Tierischer IrrtumTierische Fachfrage

Behauptung: Biber  
zählen zu den Fischen! 

Antwort: Sie fressen nur den Blinddarmkot wie Hasen. Im Blinddarm  
befinden sich Unmengen an Mikroorganismen, die wertvolle Nährstoffe  
produzieren. Diese können erst bei der zweiten Darmpassage vom 
Dünndarm aufgenommen werden, da er vor dem Blinddarm liegt.

Falsch: Biber sind Säugetiere. Doch wegen ihres flachen und schuppigen Schwanzes wurden Biber früher 
von der katholischen Kirche den Fischen zugeordnet und daher vor allem zur Fastenzeit stark bejagt.
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Mit unserem neuen Jugendtierschutz-Programm haben wir 
zu unserem 160-Jahr-Jubiläum einen weiteren wichtigen 
Grundstein für die Zukunft gelegt. Auch bei aktuellen The-
men wie dem Kampf gegen das Tierleid in der Pelzindustrie 
arbeiten wir – damals wie heute – mit viel Herzblut an vor-
derster Front. Seien Sie als Mitglied ein wichtiger Teil dieser 
Arbeit, die auch nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten 
auf das Engagement und die Unterstützung durch Tier-
freunde wie Sie angewiesen ist. 

 
Werden Sie noch heute Teil unserer Tierschutzarbeit! 

Schenken Sie uns Vertrauen und die nötigen Mittel – 
und profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitglied-
schaft. Für nur Fr. 30.– pro Jahr erhalten Sie:

* die Mitgliedschaftsurkunde 

* eine Einladung zum alljährlichen,  
exklusiven Mitgliederanlass 

* zwei Mal pro Jahr unser informatives «ZT-Magazin»

* den Jahresbericht und die Jahresrechnung

Bald steht Weihnachten vor der Tür – warum sich nicht auch selbst  
einmal eine Freude bereiten und dabei auch noch Gutes tun?  
Mit einer Mitgliedschaft im Zürcher Tierschutz können Sie beides!  
Und das für nur 30 Franken pro Jahr.

Eine Mitgliedschaft  
zum Wohl der Tiere

Helfen

Neben der Einzahlung via beigelegtem Einzahlungsschein 
können die Beiträge auch per Kreditkarte (unter www. 
zuerchertierschutz.ch) oder NEU per Lastschriftenverfahren 
LSV beglichen werden! Mit diesem helfen Sie zudem, unse-
ren administrativen Aufwand zu minimieren! Weitere Infor-
mationen erhalten Sie telefonisch unter 044 261 97 14 oder 
auf unserer Website unter www.zuerchertierschutz.ch. 

Wir würden uns freuen, Sie als Teil des Zürcher Tierschutzes 
begrüssen zu dürfen. Für Ihre Unterstützung danken wir 
Ihnen herzlich – auch im Namen all jener Tiere, die von der 
Fürsprache und dem aktiven Handeln des Vereins profitie-
ren können.  

Übrigens: Mit einer Geschenkmitgliedschaft können Sie 
auch anderen eine Freude bereiten!

Zürcher Tierschutz
Zürichbergstrasse 263
Postfach
8044 Zürich 

Telefon 044 261 97 14

Spenden PC 80-2311-7 

info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch

Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen  
und finanzieren uns ausschliesslich durch Spendengelder. 

 Beschenken Sie sich selber – 

 mit einer Mitgliedschaft  im Zürcher Tierschutz! 


