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Einladung zur Generalversammlung 2019 
des Tierschutzvereins Sirnach und Umgebung 
 

Donnerstag, den 11. April 2019 um 19.00  
im Restaurant Brückenwaage in Dussnang 

 
Traktanden: 

1.  Begrüssung 

2.  Wahl der Stimmenzähler 

3.  Protokoll der GV 2018 

4.  Bericht der Präsidentin 

5.  Rechnung 2018 und Revisorenbericht 

- Rechnung  

- Revisorenbericht 

- Abstimmung: Genehmigung der Rechnung 

 - Décharge an Kassier und  Vorstand erteilen 

6.  Budget 2019  

- Orientierung Budget 

7.  Mitgliederbeiträge 2020 

- Abstimmung Mitgliederbeiträge 

8. Wahlen  

- Vorstandsmitglieder 

-  Rechnungsrevisoren 

9.  Ehrungen 

10.  Verschiedenes und Umfrage 

 

Im Anschluss an die Versammlung wird die Uraufführung des Films „Viele 

Hände für zehntausend Füsse“ über die jährliche Rettungsaktion am Bichelsee 

gezeigt. 
 
Anschliessend gemütliches Beisammensein. Es git no öppis chlises zässe! 
  
Auch Nicht-Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen! 
Wir freuen uns über jeden Besuch! 

 

 

Impressum: Tierschutzverein Sirnach und Umgebung, Hauptstrasse 9, 8355 Aadorf  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jahresbericht der Präsidentin, zugleich Jahresbericht der 

Geschäftsstelle 

 

Als Tierschutz werden alle Aktivitäten des Menschen bezeichnet, die darauf 

abzielen, Tieren ein artgerechtes Leben ohne Zufügung von Leiden, 

Schmerzen, Schäden und unnötigen Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Der 

Tierschutz zielt auf das einzelne Tier und seine Unversehrtheit. Im Unterschied 

zu den Verfechtern von Tierrechten, die teilweise jegliche Nutzhaltung von 

Tieren durch den Menschen ablehnen, liegt im Tierschutzrecht und seinen 

zugehörigen Regelungen der Schwerpunkt auf der sach- und artgerechten 

Haltung, Umgang mit und Nutzung von Tieren durch den Menschen. Der 

Tierschutz beschränkt sich weitgehend auf den Schutz von Wirbeltieren. 

 

Dies als Definition in Wikipedia…………….  Was da nicht drin steht, ist, dass 

wir bei dieser Arbeit nicht nur bei und mit den Tieren zu tun haben, sondern in 

kleinen Teilen auch als Seelsorger, Psychiater, Psychologe, Abfalleimer und 

Frustwand, dienen.  Das macht es nicht immer einfach, zu überlegen, wie 

weiter und wo können und sollen wir in so vielschichtigen Problemen helfen. 

Wenn die Men-

schen ihren Rank 

bei den Menschen 

nicht finden, so 

teilen sie oft ihre 

überschüssige 

Liebe mit den 

Lieren, nicht im-

mer zu deren 

Wohl. Nicht immer 

ist mehr besser.  

Oft muss ich 

sagen, lieber nur 

eine Katze, dafür 

diese richtig be-

treuen, und den 

finanziellen Auf-

wand auch be-

zahlen können, als 

drei vier Tiere, mit 

denen die Person 

und das Porte-

monnaie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Tier
https://de.wikipedia.org/wiki/Artgerechte_Haltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierschutzrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbeltiere


überfordert sind. Fast wöchentlich erhalten wir Anfragen, ob wir Tierarzt-

rechnungen bezahlen könnten, da der eigene Geldbeutel nichts mehr hergibt. 

Wir können das NICHT. Das gespendete Geld ist für Tiere, die keinen 

Besitzer haben und versorgt werden sollen, und das sind deren viele. Das 

Elend der mittellosen Tierbesitzer können wir nicht lindern, so leid es einem 

manchmal tut.  

Doch es gab ja auch tolle Momente in diesem Jahr. Auch wenn das Tolle mit 

Leid gepaart ist.  

Der putzige Siebenschläfer liess mein Herz doch einfach höher schlagen, auch 

wenn er ziemlich abgemagert war und fror. Schnell gings mit ihm ab nach 

Bachenbülach in die Eichhörnchenstation, wo er in einer Teeniegruppe 

aufgezogen werden konnte.  

Viele Tiere benötigten wieder unsere Hilfe: 9 Hunde wurden ihrem Besitzer 

wieder zurück gegeben, 59 Katzen konnten platziert werden, über 80 

herrenlose Katzen (teilweise kastriert, aber nie gesucht) mussten betreut  und 

tierärztlich versorgt werden, zudem hatten wir es mit Tauben, Mäusebussards, 

Entli, Schilkröten, Geissen, Mauersegler, Drossel, Buntspecht, Milan, Hennen, 

Kornnattern, Geko und Frosch zu tun. Abwechslungsreich, manchmal von 

Erfolg gekrönt, manchmal traurig, da wir ein Tier über die Regenbogenbrücke 

gehen lassen mussten. Doch all das macht unsere Arbeit so interessant.  

Die hohe und intensive Präsenz dieser Arbeit fordert auch seinen Tribut. So 

habe ich im letzten Herbst beschlossen, auf das Frühjahr hin, in meinem 70. 

Lebensjahr, die Geschäftsstelle in jüngere Hände abzugeben.  

Dynamisch, zuverlässig, freundlich, interessiert an unserer Arbeit, das alles 

haben wir in der Person von Frau Larissa Schöb gefunden. Sie hat uns 

überzeugt. Wir freuen uns und wünschen ihr bei der neuen Arbeit alles 

erdenklich Gute.  Herzlich Willkommen. Das Präsidium bleibt mir noch treu, bin 

ich doch noch mitten in der Amtsdauer.  

Ihnen allen, liebe treue Mitglieder, Gönner, Interessierte, danke ich herzlich für 

das mir entgegen gebrachte Vertrauen, diese Arbeit machen zu dürfen und 

ihre grossartigen Spenden. Ich freue mich auf ein ruhigeres Jahr, „nur“ noch 

als Präsidentin.  

Und ein ebenso grosser Dank geht an meine Vorstandskolleginnen- und 

kollegen, bei denen ich meine Unterstützung finde.  

 

Elsbeth Tromp,  
Präsidentin  
TSV Sirnach 

 



 

 

Setzen Sie ein Zeichen für die nächste Generation. 
Damit wir uns auch in Zukunft mit aller Kraft für die Tiere und ihren Schutz 

einsetzen können, sind wir als gemeinnützige Non-Profit-Organisation auf 

finanzielle Unterstützung sehr angewiesen. Am wirkungsvollsten helfen Sie 

uns mit einer Spende, Trauerspende oder einem Legat. 

Verdankungen / Spendenbestätigungen 
Spenden ab CHF 50.- werden auf Wunsch mit einem persönlichen 
Schreiben verdankt.  

Postkonto: 85-5235-8; IBAN CH60 0900 0000 8500 5235 8 

Oder 

TKB Weinfelden, 85-123-0; IBAN CH22 0078 4182 0002 2830 7 
zugunsten von TSV Sirnach und Umgebung 
 

Ihre Spende lebt bei uns weiter! 
Damit ermöglichen Sie uns, ausgesetzte und misshandelte 
Tiere wirkungsvoll zu betreuen. Die Tiere danken es Ihnen. 

 

 

 



 

 

 

Kassabericht 2018 

 

Tierschutz definiert 

Der deutsche Duden definiert den Begriff «Tierschutz» folgendermassen: 

„Gesamtheit der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz von Tieren vor 

Quälerei, Aussetzung, Tötung ohne einsichtigen Grund o. Ä.“ 

 

Kurz und bündig. Und immer noch richtig. Wie schwer 

dieser an sich einfache Satz durchzusetzen ist, 

erleben wir im Tierschutzverein Sirnach und 

Umgebung tagtäglich. Zu schwach sind unsere 

Tierschutzgesetze, zu lasch der Vollzug. Und wir 

kämpfen gegen Windmühlen: Die Volksinitiative für 

Tierschutzanwälte, welche für eine massive 

Verbesserung gesorgt hätte, wurde vom Volk 

abgelehnt. Sind wir ein Volk von Tierquälern? Nein, 

aber das Tierschutzbewusstsein in unseren Köpfen ist 



zu wenig ausgeprägt. Es ist für uns nicht vorstellbar, dass Tiere einfach so 

grausam gequält werden. Fälle, wie derjenige in Hefenhofen, geraten zu 

schnell in Vergessenheit. Und mangels proletarischen Aufschreis bleibt alles 

beim Alten. Keinerlei spürbare Verbesserungen im Tierschutzgesetz seit bald 

20 Jahren. Ich bitte Sie, daran zu denken, falls es irgendwann mal wieder zu 

einer Volksabstimmung kommt, bei der Tiere eine Rolle spielen. 

 

Mit einer leicht schwarzen Null können wir auch in diesem Jahr unsere 

Rechnung abschliessen. Die Gratwanderung zwischen «wenn immer möglich 

helfen» und «aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld brauchen» ist uns auch im 

Jahr 2018 mehr oder weniger gut geglückt. Ich möchte mich an dieser Stelle 

bei all meinen Mitstreitern für dieses Resultat bedanken. 

 

Ich bitte die Versammlung, die Rechnung in der vorliegenden Form 

gutzuheissen. 

 

Rolf Stocker 

Kassier 

 

 
 
Ressortbericht Ziervögel 2018 
 
Das Jahr 2018 fing mit einem Verzichtstier an, welches 
aufgrund Todesfall des Partners nun alleine war. Das blaue 
Weibchen (rechts) hat sich aber sehr gut in die Gruppe 
integriert und geniesst es, in der Freiflugvoliere herumfliegen 
zu können. 
In den Sommerferien sind zwei Wellensittiche zugeflogen, 

was leider während dieser 
Zeit sehr oft geschieht. 
Während einige nicht alleine 
in freier Natur überleben können, da das 
Nahrungsangebot fehlt oder sie Opfer von 
Fressfeinden wie z.B. Katzen werden, haben 
andere das Glück, gefunden zu werden. 
Meist sind sie sehr geschwächt und müssen 
zuerst wieder aufgepäppelt werden. 

Einer ist nach ein paar Monaten leider doch 

verstorben. Meist sind sie unberingt und das 

 

 



Alter kann nur geschätzt werden. Bei guter Haltung können aber Wellensittiche 
bis zu 15 Jahre alt werden. 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Zahlen: 
1 Verzichtstier (Wellensittich) darf im Ressort bleiben. 

2 Zugeflogene Wellensittiche (sind im Ressort geblieben, 1 ist jedoch 

verstorben).  

 

Die Ressortleiterin: Sybille Sciurba 

 

 
 
Unser Tierschutz-Einsatzgebiet: 
 
Folgende Gemeinden werden durch den Tierschutzverein Sirnach 
und Umgebung betreut: 
 

Affeltrangen - Bettwiesen - Bichelsee/Balterswil - 
Eschlikon - Fischingen - Lommis - Münchwilen - 
Rickenbach - Sirnach - Tobel/Tägerschen - Wängi - 
Wilen TG - Wuppenau 
 
In diesen Gemeinden sind wir allzeit bereit, notleidenden Tieren zu 
helfen, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt.  

 

 

 



Kastrieren ist nicht für die Katz.......... 
 

Chippen ist nicht für die Katz, sondern für die 
Katze.  
Viel Leid kann damit verhindert werden. 
 

Tel 
Tierschutztelefon:       

 052 315 66 33 
 

 
Hompepage:   www.tsv-sirnach.ch      
e-mail:                   tsv-sirnach@bluewin.ch 
 
 

 

 

 



 

 

 

Protokoll der Generalversammlung vom 12. April 2018, um 19.30 Uhr, im  

Rest. Landhaus in Balterswil 

 

Traktandum  1: Begrüssung 

Elsbeth Tromp, Präsidentin, begrüsst die Anwesenden pünktlich und heisst alle herzlich 

willkommen. Dass in diesem Jahr so wenig Mitglieder den Weg zur GV gefunden haben, 

mag wohl an dem schönen Wetter liegen. Als Ehrenmitglied begrüsst wird Charly Pallmert.  

Anderseits hat die Präsidentin das Gefühl, etwas Familiäres in diesem Kreis zu spüren, was 

auch sehr schön ist. 

 

Traktandum  2: Wahl Stimmenzähler 

Viele Stimmenzähler braucht es wohl kaum. 17 Mitglieder und 9 Gäste sind anwesend. Da 

wird ein Stimmenzähler vollends den Überblick bewahren. Charly Pallmert wird 

vorgeschlagen und nimmt die Wahl auch an. 

 

Traktandum  3: Protokoll der GV vom 02.03.2017 

Das Protokoll ist für alle Mitglieder im zugestellten Jahresbericht enthalten und muss nicht 

vorgelesen werden. Die Abstimmung ergibt Annahme des Protokolls. 

 



Traktandum  4: Bericht der Präsidentin 

Auch dieser Bericht ist in der Broschüre abgedruckt und muss nicht vorgetragen werden. 

Zudem zeigt Elsbeth Tromp in einer ausführlichen Powerpoint Präsentation, wie unsere 

tägliche (und nicht immer schöne) Arbeit im Tierschutz aussieht.  

 

Die Abstimmung ergibt Annahme des Berichtes. 

 

Traktandum  5: Rechnung und Revisorenbericht 

Kassier, Rolf Stocker, muss für das abgeschlossene Vereinsjahr leider einen Verlust von 

Franken 24.88 mitteilen, welches wir dem Eigenkapital belastet haben. 

Den Revisorenbericht verliest nach den ausführlichen Erklärungen von Rolf Stocker, Karin 

Zimmermann. 

Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen. 

Der Revisorenbericht wir ebenfalls angenommen und dem Vorstand Décharge erteilt. 

 

Traktandum  6: Budget 

Rolf Stocker gibt die neuen Zahlen bekannt, welche keine grosse Veränderung mit sich 

bringen. Darüber muss nicht abgestimmt werden. 

 

Traktandum  7: Mitgliederbeitrag 

Die Abstimmung ergibt einstimmig, den Beitrag bei CHF 30.00 unverändert zu belassen. 

 

Traktandum  8: Wahlen 

Rolf Stocker und Hans Müller werden einstimmig nochmals in den Vorstand gewählt. 

Marcel Jung wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt.  

Kathrin Kaufmann ist Aufgrund anderen Engagements wieder aus dem Vorstand 

ausgeschieden. Ihre Arbeit wird verdankt. 

 

Traktandum 9: Ehrungen 

Der Dank geht an:  
 
 Aktive Vorstandsmitglieder inklusive deren Partner /innen 
 Zurückgetretenes Vorstandsmitglied Katrin Kaufmann 
 Aktive Helfer wie Esther Mohr oder Yvonne Müller inkl. alle Froschretter 
 Die verschiedenen Personen der Tierstationen, die immer unkompliziert einspringen, 

wo Not am Mann ist (Hunde, Katzen, Schildkröten, Kaninchen, Meerschweinchen, 
Wildvögel, Wasservögel, Ziervögel etc. 

 Anita Hafner für die neue Homepage 
 Die drei Eschliker Schüler Remo, Kay und Chiara-Mey inkl. gratis Mitgliedschaft für 3 

Jahre. Die drei haben einen grossen Geldbetrag gesammelt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traktandum 10: Verschiedenes / Umfragen 

Es gibt keine Fragen und keine Wortmeldungen. 

 

Elsbeth Tromp bedankt sich abschliessend nochmals für das Erscheinen. 

Die GV schliesst um 20.00 Uhr 

 

Die Protokollführerin 

Monique Hafner 

 

Anschliessend an die Generalversammlung gibt es einen feinen Znacht und die Geselligkeit 

wird gepflegt.  

 

Dies ist gegenwärtig nicht der Fall, da Elsbeth Tromp in Matzingen wohnt. Auch eine spätere 

Person kann nicht gewählt werden,  wenn sie nicht im Bezirk Münchwilen  wohnt. 

 

Wir möchten den Artikel ändern und den zweiten Satz in diesem Artikel streichen. 

Da es dazu keine Wortmeldungen gibt, wird im Anschluss darüber abgestimmt. 

Die Abstimmung ergibt einstimmige Annahme. 

 

Traktandum  9, Wahlen 

Der Vorstand schlägt Katrin Kaufmann von Eschlikon als neues Vorstandsmitglied vor. 

Katrin stellt sich kurz vor und wird im Anschluss mit Applaus einstimmig gewählt. 

 

Traktandum 10, Ehrungen 

Elsbeth Tromp ist der Meinung, dass man 2 Namen für ihre langjährige Mitgliedschaft 

erwähnen darf und soll. Es sind dies:  

Hans Müller, als Aktuar seit 11 Jahren 

Rolf Stocker, als Kassier seit 12 Jahren 

 

Danach schrecklich tosender Applaus, was ja eigentlich gar nicht nötig wäre. 

 

Ebenso werden die ehrenamtlichen Helfer/Helferinnen verdankt, von denen aber nur eine 

Helferin heute Abend anwesend ist.  

 

Traktandum 11, Verschiedenes / Umfragen 

Es gibt keine Fragen und keine Wortmeldungen. 

Der Vorstand wird von Waltraud Kliem für seine grossartige Arbeit verdankt, was gerne 

angenommen wird. 

 

Elsbeth Tromp bedankt sich abschliessend nochmals für das Erscheinen und kündigt an, 



im Anschluss an der GV einen kurzen Einblick in die Tätigkeit des Tierschutzvereins zu 

geben. 

 

Die GV schliesst um 20.00 Uhr 

 

Der Protokollführer 

Hans Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zugelaufene und vermisste Tiere melden! 

 

Melden Sie bitte zugelaufene und entlaufene Tiere dem Tierschutzverein 

Sirnach und Umgebung. Der Tierschutzverein (TSV) führt eine Liste über alle 

ihm gemeldeten zugelaufenen und vermissten Tiere, welche sich in seinem 

Zuständigkeitsbereich befinden. Diese Liste wird auf der Homepage täglich und 

in der Zeitung jede Woche aktualisiert. Dadurch vergrössert sich die Chance, 

innert kurzer Zeit den Eigentümer, die Eigentümerin des Tieres ausfindig zu 

machen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr entlaufenes Tier über den TSV in 

den Medien  per Inserat suchen zu lassen. 

Fällt Ihnen eine fremde zugelaufene Katze (mit oder ohne Halsband) auf, 
melden Sie sich bitte bei uns. Orientieren Sie die Nachbarschaft und verteilen 

Sie zum Beispiel zusätzlich Flugblätter in Ihrer Wohngemeinde. 

Achten Sie bitte darauf, dass bei zugelaufenen Tieren eine Meldepflicht be-
steht. Verletzt ein Finder/eine Finderin die Meldepflicht und behält ein gefun-
denes Tier ohne es zu melden, macht er/sie sich strafbar. Die Wartefrist für 
den Eigentums-Übergang von Findeltieren beträgt 2 Monate nach Bekannt-
machung der Meldung beim TSV oder der Polizei. Sofern Sie eine fremde tote 
Katze (z. Bsp. überfahrene) in der Tierkörpersammelstelle abgeben, kann dank 
Ihrer Meldung an uns, eventuell mit Foto, der besorgte Katzenbesitzer 

informiert werden. 

 

 

 

Tierschutz Katzen-Kastrationswoche in Mallorca, 4.-11.11.2018 

 

Statistik 
 

 Kater Kätzin Total 

Montag 5.11. 10 22 32 

Dienstag 6.11. 18 19 37 

Mittwoch 7.11. 11 22 33 

Donnerstag 8.11. 40 36 76 

Freitag 9.11. 20 21 41 

Total 99 120 219 

 

 



Bericht 
 
Nachdem wir im Frühling vor Ort waren um uns ein Bild der Situation 
heimatloser Tiere auf Mallorca zu machen und katastrophale Zustände 
angetroffen haben, war es nur logisch, dass wir etwas dagegen unternehmen 
wollten und so sind wir nun das erste Netap-Team im Einsatz auf der 
Ferieninsel. 
 
Wir arbeiten an 5 Tagen in drei verschiedenen Tierarztpraxen. Die 
Räumlichkeiten sind etwas unterschiedlich, manchmal recht eng, dafür aber 
immer mit gutem Licht und der Möglichkeit, das Besteck laufend sterilisieren 
zu können, ohne ein eigenes dieser unhandlichen Geräte organisieren zu 
müssen.  
Der erste Tag beginnt gemütlich und gemächlich, in aller Ruhe gehen wir mit 
dem ganzen Team den ersten Kater und die erste Kätzin gemeinsam durch, 

damit alle mit den Abläufen und dem 
Material vertraut sind und wissen, 
worauf es auch bezüglich Hygiene 
ankommt. So sind wir nicht traurig, dass 
es «nur» 32 Katzen sind, die wir am 
Ende des ersten Tages aufweisen 
können, ist es doch trotzdem spät 
geworden.  
Etwas entsetzt vernehmen wir, dass für 
den nächsten Tag nur 6 Katzen 
angekündigt sind. Das kann wohl nicht 
sein? Mit ein paar Telefonaten bessert 
sich die Bilanz und wir fahren sogar 
selber los, um Katzen abzuholen. So 
bringen wir es dann doch noch auf 37, 
allerdings mit stundenlangen 

Wartezeiten dazwischen.  
Für etwas Verwirrung sorgt dann ein Missverständnis, wo wir am Mittwoch 
arbeiten sollen. Wobei dann doch noch alles gut klappt, allerdings auch hier 
mit einer mageren Bilanz von 33 Katzen, ausserdem müssen wir bis 18 Uhr 
die Praxis verlassen, da danach Sprechstunde vorgesehen ist, was wir gerade 
so eben hinkriegen. Immerhin ist es uns gelungen, die Tierärztin für unsere 
Operationsmethode zu begeistern und sie zu schulen, so dass sie diese 
selbständig durchführen kann. 
Für die letzten beiden Tage sind wir nochmals an einem neuen Ort und wir sind 
sehr gespannt, was uns hier erwartet, da wir bisher unser Ziel von täglich 40-
50 Katzen nicht erreichen konnten. Doch wir arbeiten hier genau 12 Stunden, 
nur von 20 Minuten Mittagspause unterbrochen, und haben am Abend immer 
noch 16 Katzen, die wir nicht mehr machen können, weil einfach alle zu 
erschöpft sind. Bilanz? Wir haben unglaubliche 76 Katzen kastriert, auch für 



mich ein neuer Rekord! Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich wohl behauptet, 
dass dies nur mit zwei Chirurginnen nicht möglich ist. Obwohl Obwohl auch 
hier einige Katzen Sonderbehandlungen brauchen wie Abszessversorgung, 
Zähne ziehen oder an die Infusion nehmen. Die durchgeführten Leukose- und 
FIV-Tests sind bei allen aber negativ und alle erholen sich gut.  
Mit Sorge schauen wir dem nächsten Tag entgegen, haben wir doch als erstes 
die 16 Katzen vom Vortag zu kastrieren und wissen nicht, wieviele kommen 
werden. Nochmals eine so hohe Anzahl schaffen wir nicht mehr, auch weil uns 
langsam das Material ausgeht. So sind wir mit schliesslich 41 zufrieden, unter 
anderem auch, weil es in Strömen regnet und wir nicht mehr wissen, wo wir 
die Katzen trocken unterbringen sollen. Auch heisst es noch Praxis putzen, 
Material verstauen und zählen. 
Den letzten Tag nehmen wir uns frei und machen eine Inselrundfahrt und 
kleinen Strandspaziergang. Und natürlich darf ein grosses Helferessen bei 
einem Glas Rioja am Abend nicht fehlen. 
Es war eine sehr aufregende und erfolgreiche Woche. Wir haben viele nette 
und zum Wohle der Tiere engagierte Menschen kennengelernt und sehr 
wohlwollende und freundliche Tierärzte. Sicher kann man bezüglich 
Unterkunft, Kommunikation und ausgeglichener Beschaffung der Katzen noch 
einiges verbessern. Ich hoffe aber sehr, dass wir mit einem wachsenden 
Netzwerk unsere Arbeit fortsetzen und intensivieren können. 
 
Lisa Goldinger 
 
www.netap.ch, Kontodaten: IBAN CH52 0900 0000 8578 8418 5, Vermerk «La Palma» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netap.ch/


 

 

 

Froschsaison  2018 

 
Neuer Rekord in Lommis!!! 

 

In diesem Jahr mussten die Vorbereitungen für die Froschwanderung bei 

gefrorenen Verhältnissen in Angriff genommen werden. Kaum waren die Kübel 

eingegraben und der Hag aufgestellt, stiegen die Temperaturen auf milde 12-

15 Grad und der Boden war aufgetaut. Ungewiss wie die Amphibien auf diesen 

rapiden Wechsel reagieren würden, waren wir startbereit. Dass wir aber in den 

folgenden 4 Tagen ca. 2000 

Tiere in den Kübeln fanden, 

übertraf doch alle Erwartungen. 

Danach hatte ich die kurze 

Hoffnung, dass es eine extrem 

kurze Saison werden würde, da 

diese Anzahl schon alle früheren 

Jahre übertraf. Das Wetter 

schlug aber nochmals total um 

und es wurde wieder bitter kalt. 

So hiess es erneut abwarten. 

Nach einer Woche wurde es 

erneut frühlingshafter und auch 

die restlichen Frösche und 

Erdkröten machten sich auf den 

Weg zum Ried.  



Am 2. April beendeten wir die diesjährige Aktion und dürfen auf einen neuen 

Rekord von ca. 2400 Tieren stolz sein. Es zeigt, dass sich der Amphibien 

zaun über all die Jahre positiv auf die Population auswirkt. Starteten wir doch 

bei ca. 600 Tieren !!! Danke an alle die das Gebiet rücksichtsvoll befahren 

haben und ein grosses Dankeschön an die Landbesitzer und meine 

„Froschhelfer“.  

 

Regula Stricker, Wängi 

 
Neuer Rekord in Bichelsee: Dauer von 06.03. - 13.04.,  

1565 Grasfrösche, 2164 Erdkröten, 24 Bergmolche =  

Gesamt 3753 Tiere 

 

Bemerkungen:  
- Während gut einem Monat wurden wieder viele Tiere über die Strasse 

getragen und am Ufer des Bichelsees ausgesetzt. Die Hauptwanderung 
zum See fand an wenigen Tagen mit (für die Tiere) idealen 
Witterungsbedingungen statt. 

- Die Gesamt-Anzahl der Tiere hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. 
- Die Rückwanderung ist gut angelaufen; bereits haben sich schon mehr 

als 2000 Tiere auf den Rückweg gemacht. 
 

Ich möchte mich bei allen 
Helferinnen und Helfern, sowie bei 
den Viert- bis Sechstklässlern für 
ihren grossen Einsatz bei zum Teil 
sehr unangenehmen 
Wetterbedingungen ganz herzlich 
bedanken. 
Ein spezieller Dank geht auch an 
die Landbesitzer, das Tiefbauamt 
Thurgau, Behörde Bichelsee-
Balterswil und an den 
Tierschutzverein Sirnach und 
Umgebung. 

 

    

Ende April 2018 Markus Stark 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


