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Einladung zur Generalversammlung 2021 des TSV Sirnach und Um-
gebung 
 
Donnerstag, 16. Juni 2022 um 19:00 Uhr 
Im Restaurant Brückenwaage in Dussnang 
 
Traktanden: 
 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der GV 2021 
4. Bericht der Präsidentin 
5. Rechnung 2021 und Revisorenbericht 

- Rechnung 

- Revisorenbericht 

- Abstimmung: Genehmigung der Rechnung 

6. Budget 2022 
- Orientierung Budget 

7. Mitgliederbeiträge 2023 
- Abstimmung Mitgliederbeiträge 

8. Wahlen 
- Vorstandsmitglied 

9. Ehrungen 
10. Verschiedenes und Umfrage 

 
Anschließend gemütliches Beisammensein. Es git no öppis zässe ! 
 
Auch Nicht-Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen ! Wir freuen uns 
über jeden Besuch. 
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Jahresbericht der Präsidentin über das Jahr 2021 
Das Jahr 2021 war mit der weiter anhaltenden Corona-Pandemie ein ungewöhnliches 
Jahr, das uns alle gefordert und in schwierigen Momenten den Tieren sicher auch nä-
hergebracht hat. Viele Menschen spüren, wie gut es tut, mit einem Tier kommunizieren 
und zusammen sein zu können. 

Wir danken Ihnen, liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins für Ihre 
Treue, Ihre Mitgliedschaft und die grosszügige Unterstützung. Ihre Beiträge und Spen-
den ermöglichen es uns, auch in Zukunft weiterhin für Not leidende Tiere tätig zu sein. 
Unsere finanziellen Mittel werden immer sorgfältig, zielgerichtet und dem Zweck ent-
sprechend eingesetzt. 

Unsere Geschäftsstellenleiterin Larissa Bombelli konnte das En-
gagement zugunsten der Tiere im vollen Umfang weiterführen, 
am Telefon beraten, Abklärungen treffen, ausrücken, Lösungen 
suchen, Tiere zum Tierarzt, in eine Tierstation oder ins Tierheim 
bringen. In vielen Fällen konnten wir vermitteln und helfen. Es 
sind uns aber auch Grenzen gesetzt. Trotzdem erfahren wir im-
mer wieder Verständnis und schöne Momente. Mit unserer Mel-
destelle stehen wir zur Verfügung und suchen Lösungen bei 
Problemen der Tierhaltung und dem Tierschutz. Der Schweizer 
Tierschutz STS (www.tierschutz.com), die Polizei, das Veteri-

näramt, die Tierärzte unserer Region, befreundete Tierschutzvereine, der Büsi- und 
Papageienhof und verschiedene kompetente Fachpersonen stehen uns bei Bedarf zur 
Verfügung. 

Im Sommer haben wir es geschafft, EINE Vorstandssitzung 
LIVE durchzuführen und es hat gutgetan. Zusammen bera-
ten, studieren, beschliessen, lachen……………. Das geht 
nicht per Video oder schriftlich. Wir schauen mit viel Hoff-
nung für Mensch und Tier ins neue Jahr. 

Mein grosser Dank geht an alle Vorstandsmitglieder, und er 
geht an SIE. Ohne ihre Unterstützung geht ja gar nichts.  

Manchmal darf auch ich in den Einsatz (Ferienablösung!) 

So durfte ich ein kleines Entli, welches dank dem Klärmeister aus dem Klärbecken 
gefischt wurde, in die Entli-Auffangstation bringen und das 
kleine Zwergfledermäuschen auf dem Foto hat ebenfalls in 
der Notaufnahme von Fledermäusen überlebt und durfte wie-
der in die Freiheit. Großartige Momente, wenn man zusehen 
darf, wie Herr oder Frau Fledermaus gesund in den Nacht-
himmel schwebt. Für diese wunderschönen Momente geben 
wir fast alles. 

Bleiben Sie weiterhin gesund.                           

Elsbeth Tromp 
Präsidentin, TSV Sirnach 
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Altorfer 
Mineralien 

Ihr Fachgeschäft für  
Zum Engel, Fischingerstr. 2, 8370 Sirnach 

• Mineralien aus aller Welt 
• Bergkristalle, Amethyste, Fossilien 
• Edelsteine und Bernstein 

Steinketten, Anhänger, Armbänder, Ohrstecker, Ringe, 
Perlen, Pi-Scheiben, Formsteine, Versteinertes Holz, 
Bernstein-Halsbänder für Hunde (Zecken) 

• Kugeln, Silberschmuck, Bernstein  
• Rosaquarz, Tierfiguren, Herzen 

 Öffnungszeiten  Mi. und Do.  14.00 bis 18.15 Uhr 
 oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 079 824 0826 

     

Gutschein: 10% Rabatt 
Altorfer Mineralien, Sirnach 

Gültig bis 31. Januar 2023 
 

Nicht neu.... anders ! 
 
Alle Katzen, welche wir im Jahr 2020 aufgenommen hatten, konnten per Jahresende 
vermittelt werden. Das heisst: wir betreuten keine Büsis über den Jahreswechsel und 
starteten bei null Findeltieren.  
In diesem Jahr hatten wir wiederum einen «Doppel-Versand» in Bezug auf die Gene-
ralversammlung. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte führten wir die GV schriftlich 
durch. Ich danke Ihnen allen für das Verständnis und die Rückmeldungen, die wir er-
halten hatten. 

Mit den ersten Sonnenstrahlen begann unsere Findelbüsi-
Saison. Die Kater gingen auf Wanderschaft und trafen auf 
ihrem Weg das eine oder andere Weibchen. Dies führte 
dazu, dass bereits im April die ersten Anrufe eingingen, 
dass junge Katzen auf dem Hof oder im Schopf entdeckt 
wurden. Als die Kleinen dann von der Mutter weggenom-

men werden konnten, nahmen wir diese, nach einer ärztlichen Kontrolle, in unsere 
Obhut. 
Dieses Jahr wurde unsere Hompage mit Hilfe von Anita Hafner 
aufgepeppt. Neue Farben, zusätzliche Bilder, Kontaktformular und 
TWINT wurden integriert. Ebenso können nun Jahresberichte der 
letzten Jahre direkt als .pdf heruntergeladen werden. Danke Anita 
für Deinen Einsatz ! 
Durch diverse Telefonate fiel mir auf, dass der Tierschutzverein 
Sirnach manchmal etwas vergessen geht resp. bei einigen gar 
nicht bekannt ist. So fing ich an, mich zu informieren was eine Ver-
einsvorstellung in der Zeitung denn kosten würde. Das zog nach 
sich, dass ich mich auf die Suche nach Sponsoren machte, um den 
Druck kostengünstig zu halten. Dies funktionierte auch wunderbar und wir bekamen 
die Möglichkeit, den Artikel mit einem Tanzanlass im DanceInn Münchwilen zu ver-
knüpfen. Ich danke allen an dieser Stelle, welche dies für uns möglich machten. Es 
war ein gelungener und sehr lustiger Abend. 
Diverse Tiere 
Letztes Jahr hatten wir Telefonate, welche sich um rund 131 Katzen, 3 Schildkröten, 
1 Ente, 1 Krähe, 1 Waldkauz, 3 Küken, 1 Hasen, 1 Rotmilan, Specht, Schwalbe, und 
Marder, drehten.  
Katzen 
Im Jahr 2021 betreuten wir 131 Katzen, welche in verschiedenster Weise mit dem TSV 
zu tun hatten. Insgesamt unterstützten wir die Kastration von Katzen und Kater auf 
den Bauernbetrieben und übernahmen dort Teilkosten an 94 Tieren. Insgesamt wur-
den 37 Katzen betreut, davon 6, welche im Büsihof geboren sind. Dies ergab insge-
samt 2535 Pensionstage auf dem Büsihof. Wir danken allen Beteiligten für die wert-
volle Arbeit. 
Leider konnten wir auch dieses Jahr nicht wie üblich unsere Vorstandssitzungen 
durchführen. Dies wurde mit Telefonaten und Mails kompensiert. Ich hielt auch in die-
ser Zeit meine Vorstandskollegen auf dem Laufenden.  
 
Larissa Bombelli 
Geschäftsstellenleiterin TSV Sirnach und Umgebung 
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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 persönli-
chen Schreiben verdankt.  
Postkonto: Dieses Konto wird im Lauf der 1. Jahreshälfte 
aufgelöst. Es freut uns, wenn wir Sie auf dem TKB-Konto be-
grüssen dürfen. 
 
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. 
 
Unser Tierschutz-Einsatzgebiet: 
 
Folgende Gemeinden werden durch den Tierschutzverein Sirn-
ach 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.  
Tel 

Tierschutztelefon:       
 052 315 66 33 

Homepage:   www.tsv-sirnach.ch 
e-mail:                   tsv-sirnach@bluewin.ch 
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Kassabericht 2021 
 
Rolf Stocker gab sein Kassieramt verdienterweise nach 16jähriger Tätigkeit ab. Für 
die geleisteten Dienste in den vielen Jahren bedanke ich mich im Namen vom Tier-
schutzverein Sirnach und Umgebung von ganzem Herzen. Schön, dass Du uns noch 
mit beratender Funktion erhalten bleibst.  
Somit war das 2021 für mich das erste Jahr als Kassierin im Tierschutzverein Sirnach 
und Umgebung.  
 
Mit einer schwachen, schwarzen Null können wir in diesem Jahr unsere Rechnung 
abschliessen. Es ist jedes Jahr eine Gratwanderung zwischen hier müssen wir unbe-
dingt helfen und hoffentlich sind die Spenden ausreichend. Dies ist uns auch im Jahr 
2021 mehr oder weniger gut gelungen, natürlich auch durch Ihre Spenden. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen, die für dieses Ergebnis in irgendeiner Form beigetragen 
haben, ganz herzlich bedanken! 
 
Ich bitte die Versammlung, die Rechnung 2021 in der vorliegenden Form gutzuheis-
sen. 
 
Nadina Forster 
Kassierin 
10.02.2022 
 
 
 

 
 
 
 

Das Fachgeschäft 
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in Ihrer Region.
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Heimtierbedarf GmbH
Weiernstrasse 7a
8355 Aadorf

Mo: 14 - 18.30 Uhr
Di-Fr. 9 - 12 / 14 -18.30 Uhr
Sa 9 - 16 Uhr
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Tierschutzverein Sirnach und Umgebung     
Protokoll der Generalversammlung 2021, wegen Corona in schriftlicher 
Form 
 
Wegen des Coronavirus musste die Generalversammlung in schriftlicher Form 
durchgeführt werden. Die Mitglieder hatten drei Wochen Zeit, ihre Einwände 
schriftlich einzureichen.  
 
Abgestimmt wurde über: 
 

• Genehmigung des Protokolls der JV 2019  
 

• Genehmigung der Jahresberichte 2019 / 2020 der Präsidentin, des Kassiers 
und Ressortleiter  
 

• Genehmigung des Revisorenberichts 2019 und Dechargeerteilung an den Vor-
stand Herr Peter Büchi machte bei mir persönlich den Vorschlag, in Zukunft 
auch die Jahresrechnung und die Bilanz im Jahresheft wieder zu veröffentli-
chen.  
 

• Festsetzung des Mitgliederbeitrags von 2021 und 2022 (bis jetzt Fr. 30.00) 
Spenden willkommen 
 

Gewählt wurden  
• Wahl von Elsbeth Tromp (Präsidentin) 

 
• Wahl von Tina Rieser (Vorstand) 

 
• Wahl von Sybille Sciurba (Vorstand) 

 
 
Da keine schriftlichen Einwände bis zum 15. April 2021 eingingen, wurden alle Trak-
tanden erfolgreich genehmigt.  
 
 
 
Aadorf, den 23. April 2021 
 
Elsbeth Tromp, Präsidentin TSV Sirnach 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Andrea Hirsiger  • Marcel Hirsiger 
• Fabrikstrasse 7/5  • 9556 Affeltrangen 
• www.katzenwerkstatt.ch  • 071 / 917  15  11 
• info@katzenwerkstatt.ch  • 079 / 208  67  93 
                                                                        

Die Katzenpension mit dem besonderen Flair. 
 
 

Gerne kümmern wir uns um Ihre Vierbeiner, während 
Sie eine schöne Auszeit geniessen. 
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Ressortbericht Nager 2021 
 
Klopfer und Schnuffi dürfen weiterhin in der Auffangstation bleiben.  
Im Herbst 2021 wurde ein weibliches und jüngeres Kaninchen in Wängi gefunden.  
Ob es jemandem entwischt ist oder ob es ausgesetzt wurde, dazu können wir nur 
spekulieren. Wir nehmen an, dass es ausgesetzt wurde, da sich nach mehreren Auf-
rufen niemand meldete. Wäre es vermisst worden, hätte sich der oder die Besitzer/in 
sicherlich schnell gemeldet.  
 

Nun kam das vom Tierarzt kontrollierte und süsse Ka-
ninchen in unsere Auffangstation und es fühlte sich 
sichtlich wohl.  
Leider teilten diese Eigenschaft Klopfer und Schnuffi 
gar nicht mit dem «Findling». 
Vor allem Schnuffi (das Weibchen) wollte keine weibli-
che Konkurrenz in ihrem Zuhause und probierte immer 
zum Neuzugang durchzubrechen. Zum Glück gibt es 
starke Zäune :-).  
Es wurde jedoch immer schwieriger, da Schnuffi ihre 
Aggressionen bald auch an Klopfer (ihrem besten 
Freund) ausliess.  
 
 
 

So entschieden wir, dass es wohl besser für den 
Findling ist, dass sie in den Büsihof zu anderen Ka-
ninchen ziehen darf.  
Dort konnte sie dann auch erfolgreich weitervermit-
telt werden und die Integration mit den neuen Kanin-
chen ist ebenfalls gelungen.  
Und Schnuffi ist wieder ganz lieb mit ihrem Kumpel 
Klopfer.  
Ende gut, alles gut :-)!  
 
 
 
 
Die Ressortleiterin: Nadina Forster 
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Froschsaison 2021; Amphibienwanderung am Bichelsee  
 
1024 Grasfrösche, 1153 Erdkröten und 24 Molche gerettet 
Am 21. Februar bereits begann die "Amphibiensaison". Sie dauerte bis am 31. Mai 
2021. Wegen des Wetters war dieses Jahr die Saison besonders lang. Wiederkeh-
rende Kälteeinbrüche und dann im April durch lange Trockenheit verlängerte die Wan-
derung.     

Bei Schneegestöber, Nebel und Regen, mit max. 
12 Grad Celsius, jedoch auch bei bis zu minus 1 
Grad Celsius, wurden unsere Amphibien zuver-
lässig über die Strasse getragen. Rund 70 Mittel-
stufenschüler und Lehrer am Morgen, 12 freiwil-
lige erwachsene Helfer und Helferinnen am 
Abend, zogen ihre Runden.   
Unsere Abendhelfer und Schüler trugen teilweise 
über 200 Tiere über die Strasse. Nasse Unterho-
sen waren das wenigste. Dreckpflotsch das nor-
male.    

1024 Grasfrösche, 1153 Erdkröten und 24 Bergmolche fanden den Weg hinunter an 
den See bewirkten, dass immer wieder in Windeseile Kübel gefüllt und geleert wurden 
und zwischendurch immer wieder die überaus gefährliche Kantonsstrasse (mit Tempo 
80 ausgeschildert (die meisten Autofahrer kennen diese Zahl wohl nicht)) überquert 
werden musste. Ob es da Siebentausend Schutzengel bewahrten bis heute unsere 
Helfer von Unfällen. 608 Tiere wollten auch wieder zurück in den Wald.   
In unserem Tierschutz-Gebiet haben wir noch eine zweite betreute Kolonie. In Lommis 
und Weingarten möchten die Frösche auch über die Strasse und auch da muss jeweils 
unter grossem Einsatz den Tieren mit Abgrenzungen und  
Einsatz geholfen werden. Die Saison begann auch hier Mitte Februar 2020, wo die 
Zäune in den Boden gerammt werden mussten, und dauerte bis zum 19. Mai 2020. 

Markus Stark 
 
Froschwanderung 2021 in Lommis 
 
Die diesjährige Amphibienwanderung war enttäuschend, nur ca. 430 Tiere konnte ich 
mit meinen Helfern zum Ried tragen. Warum war dieses Jahr so schlecht? Die Tiere 
sind äusserst sensibel und sind sehr wetterfühlig. Ideal sind 6-8 Grad und Regen. 
Diese Bedingungen herrschten nur an 2 Tagen und die restliche Zeit war warm und 
trocken oder zu kalt. Und da fegten auch noch starke Winde über unser Land, was 
den Amphibien gar nicht gefällt. Den Tieren steht nur dieses Zeitfenster für die Wan-
derung zur Verfügung, stimmen die Bedingungen nicht, bleiben sie im Wald und die 
Weibchen legen den Laich, meist unbefruchtet, im Wald ab und vertrocknet. Wie oft 
in der Natur kann aber auch eine Chance aus solchen Situationen entstehen und neu 
Gewässer besiedelt werden, was ich in solchen Jahren sehr hoffe. Die geringere Am-
phibienzahl ist sicherlich zu erklären wegen dem schwankenden Temperaturverlauf 
sowie die grosse Trockenheit in den Sommermonaten zuvor. Viele Tiere sind wahr-
scheinlich verhungert und verdurstet, weil das Nahrungsangebot nicht vorhanden 
war.  
 
Regula Stricker  
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Aadorferstrasse 28 
9545 Wängi 
 
 
 

HOLZBAU + SCHREINERARBEITEN 
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- und vieles mehr… 
 

052 378 11 15 
www.zimmerei-naegeli.ch 
info@zimmerei-naegeli.ch 
 

Bei uns haben die Kunden noch Namen, und keine Nummer… 
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Ressortbericht Ziervögeli 2021 
 
Auch das «Corona-Jahr» 2021 war sehr ruhig um das Ressort Ziervögel.  
 

Leider hat das Glück von Limetta & Flame nicht lange gewährt. 
Flame ist im Sommer plötzlich verstorben. Da Kanarienvögel 
nicht allein sein dürfen, haben wir Pumpkin aus einem anderen 
Tierheim geholt, welches einige Kanarienvögel abzugeben 
hatte. Limetta schien nicht allzu wählerisch zu sein, denn sie 
schloss Pumpkin sofort in ihr Herz.  
 
Umso erleichterter sind wir, 

dass die Zusammenführung bestens funktioniert 
hat.  
Neuzugänge waren in diesem Jahr keine zu ver-
zeichnen und so ist die Voliere derzeit mit 2 Ka-
narienvögel und 3 Wellensittichen bewohnt nach-
dem wieder ein Wellensittich altershalber mit 13 
Jahren verstorben ist. 
  
 
 
Sybille Sciurba, Ressort Ziervögel in Oberwangen 
 
 
 

 

Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | Tel. 071 969 55 22 | info@fairdruck.ch
8370 Sirnach | Fax 071 969 55 20 | www.fairdruck.ch 

Filiale Zürich
Riedstrasse 1 | 8953 Dietikon

«Frosch»*

Frosch
Im Bleisatz bezeichnete man als Frosch 
den Schieber an einem Winkel haken, mit 
dem die Zeilenbreite eingestellt wurde. 
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WWW.STAEGER-SICHERHEIT.CH

• Schliessanlagen und Schlüssel diverser Hersteller

• Zutrittskontrollen 

• Fluchtwegtechnik & Türautomation

• Einbruchsicherung & Alarmanlagen 

• Haustüren 

• Garagentore & Torantriebe

• Reparaturen an Tür & Tor 

• Schlüssel-Öffnungsservice 24 Std.

Zimmerplatzweg 4, 9547 Wittenwil  / Aadorf 
Telefon 052 365 48 48, info@staeger-sicherheit.ch

Ihr Hörmann Partner in Aadorf
Fordern Sie jetzt Ihre Offerte für Ihre Tür und Ihr Tor.

Ihr PROFI rund um TÜR und TOR



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 Home-
page und unserer Facebook-Seite 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 ver-
teilen Sie zum Beispiel zusätzlich Flugblätter in Ihrer Wohngemeinde. 
Achten Sie bitte darauf, dass bei zugelaufenen Tieren eine Meldepflicht 
besteht. Verletzt ein Finder/eine Finderin die Meldepflicht und behält ein 
gefundenes Tier, ohne es zu melden, macht er/sie sich strafbar.  
Die Wartefrist für den Eigentums-Übergang von Findeltieren beträgt 2 Mo-
nate nach Bekanntmachung der Meldung beim TSV oder der Polizei.  
Sofern Sie eine fremde tote Katze (z. Bsp. überfahrene) in der Tierkörper-
sammelstelle abgeben, kann dank Ihrer Meldung an uns, eventuell mit 
Foto, der besorgte Katzenbesitzer informiert werden.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

WIR WISSEN, WANN  
ES WIRKLICH SAUBER IST.

www.enzler.com

Seit 75 Jahren sind wir der zuverlässige und profes-
sionelle Partner im Bereich Reinigung und  Hygiene. 
Früher wie heute v erfolgen wir das Ziel, in der spezia-
lisierten Reinigung mit hohen  Hygiene- und Qualitäts-
anforderungen neue Massstäbe zu setzen. Ein treuer 
Kundenstamm, der zum Teil seit Jahrzehnten besteht, ist 
nicht nur ein eindrücklicher Leistungsausweis, sondern 
auch Motivation, unsere Dienstleistungen weiterhin zu 
perfektionieren. Wann dürfen wir Sie überzeugen?

Zürcherstrasse 139   •   8952 Schlieren   •   T 044 455 55 55   •   F 044 455 55 66   •   info@enzler.com
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Seit über 80 Jahren sind wir der zuverlässige und professionelle Partner im Bereich  Reinigung 
und Hygiene. Früher wie heute verfolgen wir das Ziel, in der spezialisierten  Reinigung mit  
hohen Hygiene- und Qualitätsanforderungen neue Massstäbe zu setzen. Ein treuer 
 Kundenstamm, der zum Teil seit Jahrzehnten besteht, ist nicht nur ein eindrücklicher Leistungs-
hinweis, sondern auch Motivation, unsere Dienstleistungen weiterhin zu perfektionieren. 

Wann dürfen wir Sie überzeugen?

Enzler Reinigungen AG
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Achten Sie bitte darauf, dass bei zugelaufenen Tieren eine Meldepflicht 
besteht. Verletzt ein Finder/eine Finderin die Meldepflicht und behält ein 
gefundenes Tier, ohne es zu melden, macht er/sie sich strafbar.  
Die Wartefrist für den Eigentums-Übergang von Findeltieren beträgt 2 Mo-
nate nach Bekanntmachung der Meldung beim TSV oder der Polizei.  
Sofern Sie eine fremde tote Katze (z. Bsp. überfahrene) in der Tierkörper-
sammelstelle abgeben, kann dank Ihrer Meldung an uns, eventuell mit 
Foto, der besorgte Katzenbesitzer informiert werden.  
 



Jungvögel – was tun? 

Ein Jungvogel hat die besten Überlebenschancen, wenn er von den Altvögeln 
gefüttert und betreut wird. Eine goldene Regel lautet deshalb: Lassen Sie Jung-
vögel dort, wo sie sind! In den seltensten Fällen sind sie wirklich verlassen. 

Nestflüchter und Nesthocker 
Bei den Vögeln wird nach dem Entwicklungsstand der Jungen beim Schlüpfen zwi-
schen Nestflüchtern und Nesthockern unterschieden. Nestflüchter besitzen ein voll-
ständiges Dunenkleid und können sofort laufen bzw. schwimmen. Sie beginnen 
schon bald, selbstständig Nahrung aufzunehmen. Beispiele von Nestflüchtern sind 
Enten und Hühnervögel. 

Bei den Nesthockern bleiben die zuerst nack-
ten und blinden Jungen längere Zeit im Nest, 
wo sie von den Altvögeln gefüttert und umsorgt 
werden. Nesthocker sind zum Beispiel Greifvö-
gel, Eulen, Spechte, Segler und alle Singvögel. 
Bei einigen dieser Arten verlassen die Jungen 
das Nest manchmal schon, bevor sie richtig 

fliegen können. Verbreitet ist dies z.B. bei Amseln und anderen Drosseln. So kommt 
es ab und zu vor, dass wir einen scheinbar verlassenen Jungvogel finden. Entgegen 
einer weit verbreiteten Annahme sind diese ungeschickt herumflatternden Jungvögel 
meistens weder verletzt noch aus dem Nest gefallen, sondern sie halten sich häufig 
versteckt in ihrer Nestumgebung auf, wo sie von den Eltern weiterhin gefüttert wer-
den. Deshalb wäre es falsch, diese Jungvögel mitzunehmen, zumal ihre Überlebens-
chancen in menschlicher Obhut drastisch kleiner sind und die Auswilderung schwie-
rig ist. 

Wann soll man einschreiten? 
Schreiten Sie nur ein, wenn Sie sicher sind, dass sich der Jungvogel in Gefahr befin-
det oder wirklich verlassen ist (Zerstörung des Nestes, Tod der Altvögel). Einen un-
selbstständigen Jungvogel, der auf einer Strasse oder an einem vor Katzen oder Re-
gen ungeschützten Ort sitzt, sollten Sie in die nächste Hecke oder in den nächsten 
Baum setzen. Wenn Sie aus mind. 50 m Distanz feststellen, dass er während einer 
Stunde nicht von den Eltern mit Futter versorgt wird, können Sie ihn in Obhut neh-
men. Dabei sollten Sie beachten, dass alle Nesthocker ausser den Singvögeln aus-
serordentlich schwierig aufzuziehen sind. Zudem ist für die Pflege und Haltung von 
Wildvögeln eine Genehmigung erforderlich, die Sie beim Kanton (Jagdverwaltung 
oder Veterinäramt) beantragen müssen. Am besten bringen Sie den Vogel für die 
weitere Betreuung umgehend einer offiziellen Pflegestation, einem Tierspital oder der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Die Adressen sind beim Schweizer Vogel-
schutz SVS/BirdLife Schweiz oder bei der Vogelwarte erhältlich. 

Spezialfälle 
Segler sind als reine Insektenfresser sehr schwierig aufzuziehen Aus dem Nest gefal-
lene Jungsegler haben eine recht gute Überlebenschance, falls sie einem Paar mit 
gleichaltrigen Jungen untergeschoben werden können. Die Altvögel akzeptieren sol-
che „Stiefkinder“ meist problemlos und ziehen sie wie eigene Junge auf. Viele Segler-
kolonien werden von engagierten Vogelschützer(inne)n betreut, die mögliche Ersat-
zeltern kennen. Auf Anfrage geben die Vogelwarte und der Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz Ihnen entsprechende Kontaktadressen bekannt. 
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Greifvögel und Eulen (weissliches oder graues Dunenkleid, hakenförmiger Ober-
schnabel) gehören immer in die Pflege von Fachleuten! Ihre Betreuung ist aufwändig 
und erfordert grossen Sachverstand. 

Nothilfe für verwaiste Jungvögel 
Für den Fall, dass Sie einen jungen Singvogel für kurze Zeit in Obhut nehmen müs-
sen, erhalten Sie hier noch einige Pflegehinweise. Bedenken Sie aber, dass die Auf-
zucht von Jungvögeln sehr viel Zeit und Geduld erfordert und ihre Überlebenschan-
cen nach der Auswilderung gering sind! 
Solange sich der Jungvogel ruhig verhält und sich kaum vom Platz bewegt, halten 
Sie ihn am besten in einer mit Haushaltpapier ausgelegten, oben offenen Schachtel. 
Wechseln Sie das Haushaltpapier ausreichend oft, damit das Gefieder des Vogels 
nicht verschmutzt. Noch wenig befiederte Nestlinge müssen entweder mit einer Wär-
melampe oder einer Bettflasche gewärmt werden. Wenn der Jungvogel schon her-
umflattert, bringen Sie ihn in einem Käfig oder einer grossen, mit einem Tuch zuge-
deckten Schachtel unter. 
Für alle Singvogel-Nestlinge können Sie als Futter zur Überbrückung Insekten aus 
einem giftfreien Garten oder Grillen bzw. abgekochte Fliegenmaden aus dem Zoo-
fachhandel verwenden. Als Notfutter für maximal zwei bis drei Tage eignet sich auch 
gekochtes, gehacktes und angefeuchtetes Ei (Eigelb und Eiweiss). Damit der Vogel 
die notwendige Flüssigkeit erhält, sollten Sie die einzelnen Futterportionen vor dem 
Verfüttern in lauwarmes Wasser tauchen. Flössen Sie einem Jungvogel, der noch 
nicht selbstständig frisst, kein Wasser ein - er nimmt mit der angefeuchteten Nahrung 
genug Flüssigkeit auf. Wenn der hungrige Jungvogel selber den Schnabel aufsperrt, 
stecken Sie ihm das Futter in kleinen Portionen mit einer stumpfen Pinzette oder ei-
nem stumpfen Zahnstocher in den Schlund. Wenn er das nicht tut, vertrauen Sie ihn 
möglichst rasch einer Fachperson an, da seine Überlebenschancen sonst drastisch 
sinken. 
Von der Morgen- bis zur Abenddämmerung 
braucht ein noch unbefiederter Jungvogel vier 
Mal pro Stunde Futter, später noch zwei Mal 
pro Stunde - je nach der Grösse des Vogels 
jeweils eine Portion von Erbsen - bis Hasel-
nussgrösse. Grundsätzlich soll der Vogel 
möglichst wenig direkten menschlichen Kon-
takt haben. 
Gegen Ende der Nestlingszeit wird der Jungvogel nicht mehr sperren. Bieten Sie ihm 
nun Futter und Wasser in getrennten Näpfen an; er wird bald damit beginnen, selbst-
ständig zu fressen und zu trinken. In wenigen Tagen lernt er nun auch, immer siche-
rer im Käfig herumzufliegen. Damit beginnt die schwierige Phase der Auswilderung. 
Stellen Sie dazu den Käfig an einen vor Katzen geschützten Ort im Garten oder auf 
den Balkon und öffnen Sie die Käfigtüre. Der Vogel fliegt normalerweise nicht sofort 
in die Freiheit, sondern orientiert sich erst in der neuen Umgebung. Wenn er den Kä-
fig verlassen hat, bieten Sie ihm weiterhin Futter an, z.B. im gewohnten Futternapf, 
den Sie nun aber auf den Käfig stellen. Auf diese Weise kann der ehemalige Pfleg-
ling auf eine Nahrungsreserve zurückgreifen, wenn er selbst noch nicht genug Futter 
findet. Normalerweise dauert diese Phase aber nur wenige Tage. 
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gekochtes, gehacktes und angefeuchtetes Ei (Eigelb und Eiweiss). Damit der Vogel 
die notwendige Flüssigkeit erhält, sollten Sie die einzelnen Futterportionen vor dem 
Verfüttern in lauwarmes Wasser tauchen. Flössen Sie einem Jungvogel, der noch 
nicht selbstständig frisst, kein Wasser ein - er nimmt mit der angefeuchteten Nahrung 
genug Flüssigkeit auf. Wenn der hungrige Jungvogel selber den Schnabel aufsperrt, 
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nem stumpfen Zahnstocher in den Schlund. Wenn er das nicht tut, vertrauen Sie ihn 
möglichst rasch einer Fachperson an, da seine Überlebenschancen sonst drastisch 
sinken. 
Von der Morgen- bis zur Abenddämmerung 
braucht ein noch unbefiederter Jungvogel vier 
Mal pro Stunde Futter, später noch zwei Mal 
pro Stunde - je nach der Grösse des Vogels 
jeweils eine Portion von Erbsen - bis Hasel-
nussgrösse. Grundsätzlich soll der Vogel 
möglichst wenig direkten menschlichen Kon-
takt haben. 
Gegen Ende der Nestlingszeit wird der Jungvogel nicht mehr sperren. Bieten Sie ihm 
nun Futter und Wasser in getrennten Näpfen an; er wird bald damit beginnen, selbst-
ständig zu fressen und zu trinken. In wenigen Tagen lernt er nun auch, immer siche-
rer im Käfig herumzufliegen. Damit beginnt die schwierige Phase der Auswilderung. 
Stellen Sie dazu den Käfig an einen vor Katzen geschützten Ort im Garten oder auf 
den Balkon und öffnen Sie die Käfigtüre. Der Vogel fliegt normalerweise nicht sofort 
in die Freiheit, sondern orientiert sich erst in der neuen Umgebung. Wenn er den Kä-
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Kastrieren ist nicht für die Katz ………………….. 
 
Über das ganze Jahr bieten wir spezielle Bauernhof-Kastrationen an. Rufen Sie uns 
oder Ihren Tierarzt des Vertrauens an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chippen ist nicht für die Katz ……………….. 
 
Viel Leid kann damit verhindert werden. 
 
Der Tierarzt Ihres Vertrauens oder wir geben Ihnen gerne Auskunft. 

 

Impressionen vermittelter Tiere 
 

Jedes Jahr haben wir Hund und Katz, Vogel und Ha-
sen (und viele andere Tierarten), welche wir nach ei-
nem Aufenthalt an einem unserer Pflegeplätze, erfolg-
reich vermitteln konnten. Herzlichen Dank an alle, wel-
che den Tieren ein 2. Chance für ein Zuhause geben. 
MERCI !! 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 



Kastrieren ist nicht für die Katz ………………….. 
 
Über das ganze Jahr bieten wir spezielle Bauernhof-Kastrationen an. Rufen Sie uns 
oder Ihren Tierarzt des Vertrauens an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chippen ist nicht für die Katz ……………….. 
 
Viel Leid kann damit verhindert werden. 
 
Der Tierarzt Ihres Vertrauens oder wir geben Ihnen gerne Auskunft. 

 

Impressionen vermittelter Tiere 
 

Jedes Jahr haben wir Hund und Katz, Vogel und Ha-
sen (und viele andere Tierarten), welche wir nach ei-
nem Aufenthalt an einem unserer Pflegeplätze, erfolg-
reich vermitteln konnten. Herzlichen Dank an alle, wel-
che den Tieren ein 2. Chance für ein Zuhause geben. 
MERCI !! 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 



 

 
 


