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Zum Andenken an Josef (Sepp) Dörig-Theiler 

Sepp war ein begeisterter Landwirt, enthusiastisch, pflichtbewusst und 

zielstrebig. Er war aber auch ein Mensch, der sich viele Gedanken machte, 

auch über den Nutzen und Sinn seiner Arbeit als Landwirt eines Milch-

betriebes, den er über viele Familiengenerationen übernommen hatte. 

Ich lernte Sepp in einer Lebensphase kennen, in der er und seine Familie 

grundsätzliche Veränderungen auf seinem Betrieb anstrebte. Er wollte seine 

Tiere, sich selbst und seine Familie nicht mehr länger dem Leistungsdruck 

der Nutztierindustrie aussetzen. 

Sepp suchte nach alternativen und so kreuzten sich unsere Wege. 

Einmal von der Begeisterung 

einer Kuhpension auf seinem 

Hof gepackt fing er an, unsere 

gemeinsam gemachten Ideen 

und Vorgaben umzusetzen. 

In nicht einmal 8 Monaten 

hatte es Sepp geschafft, 

seinen Milchbetrieb für 30 

Kühe, Ochsen und Kälber 

umzustrukturieren und einzu-

richten. In der neuen Kuhpension dürfen die Tiere nun einfach sich selbst 

sein, ohne Leistungsdruck bis zu ihrem natürlichen Lebensende. 

Veränderungen schaffen neue Perspektiven, aus denen auch alternative 

und mutige Ideen hervorgehen können. 
     

Bei einem sehr tragischen Arbeitsunfall ausserhalb seines Betriebes am 

Morgen des 8. April 2019 verlor Sepp sein noch junges Leben. Er hinterlässt 

eine grossartige Familie und viele gute Freunde.  

Ich bin sehr dankbar und freue mich darüber, dass die Familie von Sepp, 

seine Frau und seine drei Kinder ganz in seinem Sinne die Kuhpension-

Schönau weiterführen und den darauf lebenden Tieren einen behüteten und 

artgerechten Lebensabend ermöglichen.  
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Ich verliere mit Sepp einen wunderbaren Menschen, einen zuverlässigen, 

guten und ehrlichen Freund. Ich danke dafür, dass ich, wenn auch nur für 

eine kurze Zeit, ein Teil in seinem Leben sein durfte. 

 

Die fröhliche und inspirierende Natur von Sepp wird mir sehr fehlen. 

Markus Bosshard 

ein guter Freund    

„Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe 

gefunden, lebe ich in euch weiter.“    
Rainer Maria Rilke 
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       EINLEITUNG 
 

Liebe Leserinnen und Leser 

Ich freue mich sehr Ihnen den ersten Jahresbericht 2019 unserer neu 

gegründeten Stiftung für Nutztiere vorlegen zu dürfen.  

Die Gründung unserer Stiftung war für mich aufgrund meines Engagements 

im Tierschutz und ganz speziell für die Tiere in der Nutztierhaltung eine 

Herzensangelegenheit. Unsere vielfältige, verantwortungsvolle und oft auch 

sehr aufreibende Arbeit zum Wohle der Tiere, verleihen wir nun durch 

unseren vom Staat anerkannten Status als Stiftung mehr Nachdruck, 

Aufmerksamkeit und Transparenz.  

Gerne möchte ich Ihnen liebe Leserinnen und Leser meine Beweggründe und 

tiefe Überzeugung für meinen Einsatz rund um die bedauernswerten Tiere in 

der Nutztierhaltung näherbringen. 

Als ich vor gut 10 Jahren das damals 7 Mt. junge Stierkalb Leo aus Zünikon / 

ZH freikaufte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich in den 

darauffolgenden Jahren weitere zwanzig Kühe und Kälber aus der 

Nutztierhaltung freikaufen würde und ihnen damit ein weiterleben in einem 

für sie würdigen und artgerechten Zuhause ermöglichen konnte. 

Leos Kampf ums Überleben im April 2010 wurde damals von einigen 

Deutschschweizer Printmedien und auch privaten Fernsehstationen zum 

Anlass genommen, den 

Freiheitsdrang dieses 

bemerkenswerten Tieres 

der breiten Öffentlichkeit 

in guten wie auch in 

schlechten Beiträgen 

und Kommentaren zu 

vermitteln. 

In einem Beitrag eines 

privaten TV-Senders in 

Zürich ging es aus 

meiner Sichtweise 

primär aber leider nicht 

um das bis anhin 

traurige Leben von Leo, 

 
 

A 
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sondern ausschliesslich um die spektakuläre Flucht, die letztendlich auf 

einem Autobahnzubringer gute 5 km von Ausbruchsort entfernt endete und 

über die Einfangstrategie der aufgebotenen Helfer und der Polizei. Als Leo 

völlig erschöpft, verletzt und nassgeschwitzt wieder in seinem dunklen Stall 

war, ging es abschliessend im Bericht hauptsächlich darum, wie lange es nun 

dauern würde bis das völlig übersäuerte Fleisch von Leo wieder halbwegs 

eine Qualität aufweist, damit er zu einem rentablen Preis dem Schlachter 

zugeführt werden kann. 

 

Dieser ganze Beitrag damals über Leo war für mich ein Schlag mitten ins 

Gesicht. Kein Wort des Mitleides für Leo und was er als sogenanntes Nutztier 

alles schon hat durchmachen müssen. Stattdessen wurde alles belächelt und 

verniedlicht, es ist ja nur ein Tier, das bald auf dem Teller liegt. 

 
LEO vorne – nach seiner erfolglosen Flucht wieder zurück in seiner düsteren und leidvollen Welt – 12. April 2010 

Diese Ignoranz von Menschen gegenüber wehrlosen und unschuldigen 

Lebewesen ist nur traurig und zeigt auf, wie gefühlskalt und gleichgültig 

unsere Gesellschaft in vielen Dingen geworden ist. 
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Leos Freiheitsdrang damals brachte ihm nur einen vermeintlichen Aufschub 

vor dem unausweichlichen, doch sein Mut für die Freiheit hat uns letztendlich 

zusammengebracht und ihm das Weiterleben ermöglicht. 

 

Es ist eine sehr befriedigende Genugtuung sehen und erleben zu dürfen, wie 

grossartig sich Leo in all den Jahren entwickelt hat und zu was für einem 

eigenständigen und gutmütigen Wesen er herangewachsen ist. 

Leo hat mein Leben nachhaltig verändert, weil ich nicht wie so viele andere 

weggeschaut habe und weil ich in der Lage bin, Mitleid für jedes Lebewesen 

zu empfinden und ich auch gelernt habe, Tiere nicht aus meinen moralischen 

Werten und Überzeugungen auszuschliessen.  

 
Roland Hugentobler vom Stall-Happy führt Leo langsam in sein neues und freies Leben - 10. Mai 2010  

In all den Jahren danach bis heute ergab es sich, dass ich weitere Tiere aus 

der Nutztierhaltung von ihrem traurigen Schicksal bewahren konnte. Einige 

dieser bemitleidenswerten Geschöpfe trugen ein Leben in sich und dennoch 

sollten sie geschlachtet werden. Andere standen knöcheltief und 

angebunden in ihren eigenen Fäkalien und andere wieder in einem dunklen 

und stinkenden Stall, zusammengepfercht, abgemagert, schwach und 

sichtlich krank. Wenn man all das Leid und die Ungerechtigkeit an den Tieren 

auf solchen Höfen hautnah miterlebt, trägt man das ein ganzes Leben mit 

sich.  
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Die Freude darüber einige dieser Lebewesen aus ihrem Elend befreien zu 

können, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, dauert nur kurz, zu 

vielen von diesen bedauernswerten Tieren geht es schlecht und der Gedanke 

daran, ihnen nicht helfen zu können ist furchtbar und lässt einem zeitlebens 

nicht mehr los. 

 

Wer sich im Tierschutz aktiv engagiert weiss nur zu gut wie aufreibend und 

belastend die Arbeit mitunter sein kann. Es gibt Höhen, aber noch mehr 

Tiefen, mit denen man zurechtkommen muss. Letztendlich aber sind es die 

kleinen Erfolge, die wir für die Tiere erzielen und die uns immer wieder 

vorantreiben und Mut machen, weiter für die wehrlosen und schwachen 

Geschöpfe einzustehen. 

LEO geniesst sein neues und unbeschwertes Leben in «Freiheit» - 10. Oktober 2010 

 

Der Freiheitsliebende Leo ist heute ein stattlicher und liebenswerter Ochse 

und lebt sein Leben jenseits von auferlegten Zwängen und/oder 

menschlichen Nutzungsansprüchen in einer Kuhpension, zusammen mit 

vielen und ebenso glücklichen Artgenossinnen und Artgenossen im Kt. 

Thurgau. 
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Ich Besuche Leo mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn ich vor 

ihm stehe, ihm über seinen riesengrossen und liebenswerten Kopf streichle, 

sind mir die Bilder unserer ersten Begegnung immer wieder präsent – ein 

wehrloser, verängstigter, nassgeschwitzter und verletzter kleiner Kerl in einer 

für ihn düsteren, hoffnungslosen und lieblosen Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEO - mittlerweile 10 Jahre alt lebt sein Leben und darf einfach sich selbst sein – 26.10.2019 

 

Ich wünsche Ihnen nun eine kurzweilige und aufschlussreiche Lektüre 

unseres Jahresberichtes 2019. Ich danke Ihnen von Herzen im Namen 

unseres Stiftungsrates und auch im Namen aller unserer Tiere für das in uns 

gesetzte Vertrauen. Wir wünschen uns und hoffen sehr, auch weiterhin auf 

ihre wertvolle Hilfe und Unterstützung zählen zu dürfen. 

  

Markus Bosshard 

Gründer und Präsident von StifNu  
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       PERSONELLES 

1. Stiftungsrat 

Mit dem Gründungsdatum der Stiftung vom 4. Januar 2019 setzt sich unser 

Stiftungsrat wie folgt zusammen: 

 

Markus Bosshard     – Präsident / Stiftungsgründer 

Dr. med. vet. Carmen Müller-Kuenzle  – Vizepräsidentin 

Evelyn Hiestand-Bosshard    – Mitglied des Stiftungsrates 

Alle Stiftungsräte sind vollumfänglich ehrenamtlich tätig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Der Stiftungsrat anlässlich eines Weidebrunches für Patinnen und Paten – v.l.n.r. Evelyn, Markus und Carmen 
 

2. Geschäftsstelle 

Die Geschäftsleitung bei StifNu wird von Markus Bosshard, die Stellvertre-

tung durch Carmen Müller-Kuenzle wahrgenommen.  

Administrative und organisatorische Aufgaben werden koordiniert und durch 

alle Stiftungsräte / Stiftungsrätinnen wahrgenommen. 

Das Geschäftsfeld der Buchführung wurde extern der Firma Feusi-Treuhand 

in Hochdorf Kt. Luzern anvertraut und übertragen. 

 

 
  

B 
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2.1 Unser Team 

Carmen Müller-Kuenzle 

Tierärztin / Kleintierpraxis seit 1995 in Geroldswil. 

Seit meiner Kindheit ist mir das Wohl der Tiere ein sehr grosses Anliegen. 

Aus diesem Grund wurde ich auch Tierärztin um diesen Geschöpfen auch 

medizinisch beistehen und helfen zu können. Seit vielen Jahren schon 

engagiere ich mich hauptsächlich für Streuner Tiere aus Serbien und 

Rumänien. Optimale medizinische Betreuung und die anschliessende 

Vermittlung an tierliebende Menschen stehen für diese Tiere im Vorder-

grund.  

Im Jahr 2013 übernahm ich die Verantwortung für ein damals 3 Monate 

jungen Kälbchen, dass wir aus einem Hinterhof eines Milchbetriebes 

herauskauften. Sie war eine wirkliche Schönheit und so bekam sie von mir 

passenden den Namen Nami, was im Fernöstlichen so viel wie «süsse 

Schönheit» bedeutet. 

Später kam das Kälbchen Sora, die Kühe Brenda und Biene und die trächtige 

Mutterkuh Beerli dazu, die Monate später ein gesundes Stierkälbchen mit 

Namen Maximilian auf die Welt brachte. 

So freue ich mich, dass wir mit unserer Stiftung noch vielen Tieren aus der 

Nutztierhaltung zu einem besseren Leben verhelfen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Carmen beim Besuch von Kalb Dino im TSP Zürich / 8. März 2014  
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Evelyn Hiestand-Bosshard 

OP-Assistentin - Augenchirurgie. 

Mein Engagement für die Tiere führen mich oft auch ins Tessin auf einen 

privat geführten Lebenshof, wo ich mich als freiwillige Helferin jeweils 1-2 

Wochen einbringen kann. Die Pflege und Betreuung vor allem der älteren auf 

dem Hof lebenden Tiere ist mitunter sehr aufwendig und fordert einem oft 

das letzte ab. Die Gewissheit den Tieren helfen zu dürfen und ihnen dadurch 

einen schönen Lebensabend zu ermöglichen, ist eine für mich grossartige 

Erfahrung und gibt mir auch inneren Seelenfrieden. 

Als Vollzeit OP-Assistentin und mittlerweile Grossmutter von 3 süssen Enkel-

kinder versuche ich die freie Zeit, die mir bleibt, so oft wie nur möglich für die 

Tiere zu nutzen. So bin ich regelmässig auch als freiwillige Fahrerin bei 

Hühnerausstallungen dabei, um die Tiere in ihr neues Zuhause zu bringen, 

wo sie ihren Lebensabend artgerecht und behütet verbringen dürfen. Mit der 

Übernahme der trächtigen Kuh Ladina im laufenden Projekt Chäppis-Hof die 

nur wenig später ihr Kälbchen Lucky auf die Welt brachte, trage ich nun auch 

aktiv Verantwortung für zwei wunderbare und liebenswerte Geschöpfe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Evelyn zusammen mit Esel Dame Desirée auf dem Lebehof in Vernate / TI – 29. Juli 2018 
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   TÄTIGKEITEN 

Ein sehr bewegtes und turbulentes Gründungsjahr liegt hinter uns. Das 

wichtigste und schönste aus unserer Sicht aber zuerst; wir als Stiftung 

konnten in diesem Jahr mithilfe von engagierten Menschen und 

Tierschutzvereinen insgesamt 43 Kühe und Kälber aus der Nutztierhaltung 

herauskaufen oder, sie wurden uns von Landwirten übergeben. Alle diese 

glücklichen Geschöpfe können ihr Leben nun in einem artgerechten und 

behüteten Zuhause bis zu ihrem natürlichen Lebensende geniessen.  

Ein weiterer Meilenstein den wir als Stiftung in diesem Jahr erreichten, war 

die aktive Planung, Begleitung und Umsetzung der Umstrukturierung eines 

Milchbetriebes im Kt. Thurgau, der nach unseren Vorgaben und Richtlinien in 

eine Kuhpension umstrukturiert wurde.  

Viele Anfragen von hilfesuchenden Menschen gelangten an uns, die ein ihr 

liebgewonnenes Tier aus der Nutztierhaltung herauskaufen wollten und/oder 

für dieses eine artgerechte Unterkunft suchten. Jede Anfrage wurde von uns 

mit der höchstmöglichen Priorität aufgenommen und bearbeitet. In den 

allermeisten dieser Fälle konnten wir auch helfen und die Anfrage zu einem 

guten Ende für das betroffene Tier bringen. 

Praktisch jedes Wochenende besuchen wir unsere Tiere, die verteilt auf drei 

Pensionshöfen in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ihr Leben 

verbringen, erkundigen uns nach ihrem Wohlbefinden und überprüfen 

jeweils auch die von uns vorgegebenen Richtlinien für Haltung und 

Unterbringung. 

Unsere Arbeit für die Tiere findet mehrheitlich draussen statt. Bei den vielen 

Gesprächen mit interessierten Menschen, vermitteln wir auch unser 

Engagement vor Ort und geben Einblick in den Nutzen und Zweck unserer 

umfangreichen und vielseitigen Stiftungsarbeit.  

Wir haben in unserem ersten Jahr als Stiftung schon sehr viel geleistet und 

auch erreicht. Dank vielen grossartigen Menschen und Tierschutzvereinen, 

die uns bei unseren Bemühungen und Vorhaben aktiv unterstützten, 

konnten wir gemeinsam vielen Tieren ein besseres und artgerechtes Leben 

ermöglichen.  
 

 

 

 

C 
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3. Projekte 

Die wohl grösste Herausforderung für uns als Stiftung in diesem Jahr war die 

Zusage für die Planung und Umsetzung der Umstrukturierung eines 

Milchbetriebes mit 45 Tieren in eine Kuh-Pension nach unseren Stiftungs-

richtlinien.  

Aufgrund der steigenden Anzahl von Anfragen für solche Pensions-

unterkünfte für Tiere aus der Nutztierhaltung und die mittlerweile sehr 

begrenzten Platzangebote, war es für uns als Stiftung das naheliegendste, 

solche Plätze an der Quelle der Nutztierhaltung auf Milch- oder Mast-

betrieben zu suchen und zu realisieren. 

Die von uns ausgearbeiteten Richtlinien und Anforderungen für solche 

Pensionsplätze bilden die Grundlage und die Basis für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern/Partnerinnen aus der Landwirtschaft. 

3.1 Chäppis-Hof / TG 

Bereits Ende 2018 während unserer Gründungsphase als Stiftung, haben wir 

mit dem Betreiber vom Chäppis-Hof die Vereinbarung getroffen, den 

bestehenden Milchbetrieb anhand unserer Vorgaben in eine Kuhpension 

umzustrukturieren. 

➢ Projektstart der Umstrukturierung war der November 2018 

➢ Erfolgreiches Projektende war der September 2019 

Projekt-Ziele 

Muss Kriterien die zwingend eingehalten werden mussten!  

• keines der betroffenen Tiere darf aufgrund der Umstrukturierung 

geschlachtet werden.  

• so viele betriebseigene Tiere wie nur möglich in die neue Kuhpension über-

nehmen.  

• keinem der Tiere darf aufgrund der laufenden Umstrukturierung Nachteile 

oder Einschränkungen in ihrem bestehenden Tagesablauf widerfahren.  

• gleichzeitig mit der Erweiterung der Kuhpension muss der laufende 

Milchbetrieb äquivalent reduziert und abgebaut werden. 

• der Aus-/Umbau der Infrastruktur hat fliessend und aufgrund der Anzahl 

bereits aufgenommenen und/oder zur Aufnahme geplanten Pensionstiere 

zu erfolgen.  

• der Zeitraum der Umstrukturierung soll spätestens in 2 Jahren (November 

2020) abgeschlossen sein. 

• Die neue Kuhpension erfüllt vollumfänglich die vorgegebenen Stiftungs-

Richtlinien 
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Der Chäppis-Hof vor Beginn der Umstrukturierung im August 2018. 

Aufgabe der Stiftung 

Ein Inventar aller im Stall lebenden Tiere gab Aufschluss über Alter, mögliche 

Gebrechen und allfällige Trächtigkeit mit ungefährem Geburtsterminen. 

Beim Start des Projektes waren 6 Kälber in der Kälberbox, die eigentlich für 

den Abtransport für die Kälbermast bestimmt waren. Für diese Kälber hat die 

Stiftung zusammen mit dem Verein tierglueck-ch einen erfolgreichen FB-

Aufruf gestartet, um Patenschaften für diese Tiere zu finden. 

In erster Linie war es für uns wichtig, für die älteren Tiere als erstes 

Patenschaften und/oder Gönner zu finden, um sie möglichst schnell in den 

Pensionsbereich übernehmen zu können. 

Im Weiteren waren die meisten Tiere zu diesem Zeitpunkt trächtig, was wir 

ebenfalls berücksichtigen mussten. Das erklärte Ziel für uns war, das 

neugeborene Kälber nicht mehr von ihren Mutterkühen getrennt werden 

und diese gemeinsam in den Pensionsbereich übernommen werden können. 

Die Herausforderung hierfür war, dass wir sowohl für die Mutterkuh als auch 

für ihr Kälbchen Patenschaften und/oder neue Gönner/Gönnerinnen für 

diese Tiere finden mussten. 
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Wir suchten deshalb Menschen und Tierschutzvereine, um sie für unser 

Projekt und die nachfolgend aufgeführten Punkte zu gewinnen und zu 

begeistern. 

• Herauskaufen von betriebseigenen Kühen mit anschliessender 

Übernahme der mtl. Pensionskosten. 

• Patenschaftsübernahme (Voll- oder Teilpatenschaft) um die mtl. Pensions-

kosten für das jeweilige Patentier zu finanzieren. 

• Möglichkeit der Unterbringung von Tieren aus der Nutztierhaltung nach 

unseren Stiftungsvorgaben. 

Eine intensive und transparente Zusammenarbeit während der Umsetzungs-

phase gewährleistete eine fliessende und fast problemlose Umstellung vom 

Milchbetrieb in eine vollumfängliche Kuh-Pension. 

Zu unserem allergrössten Bedauern aber konnten leider nicht alle Tiere vom 

Projekt-Hof übernommen werden, weil uns leider die finanziellen Mittel und 

Patenschaften für noch mehr Tiere fehlten. Die betroffenen Tiere mussten 

von Seiten des Betreibers auf andere Milchbetriebe weiterverkauft werden. 

Der Chäppis-Hof nach der Umstrukturierung am 8. November 2019 
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Die nachfolgende Aufstellung zeigt dennoch eindrücklich, wie vielen Tieren 

wir aus diesem Projekt ein neues Leben in der neu geschaffenen Kuh-

Pension ermöglichen konnten. Ebenfalls konnten wir vielen Tieren auf 

Anfrage einen Lebensplatz anbieten.  

Betriebseigene Tiere übernommen Aus externen Anfragen 

11 Mutterkühe   12 Nachwuchs   8  Kälber              7 Mutterkühe / Rinder    14 Aufgenommene Tiere    

 Daria Nicole  Bruno  Lorena  Daisy & Kalb Pride 

 Suleika Sonas  Sanja  Caro  Bala 

 Mäxi Hope  Bertie  Beata  Molly 

 Ladina Lucky  Bodo  Gritli  Chicca 

 Mona Bambi  Lorin  Bina  Bella 

 Beerli Maximilian  NiKi  Blacky  Ajyana 

 Ameise Hugo  Corazon  Fiby  Amali 

 Beste Nemo Jr.  Balou   Jiminy 

 Wina Winja & 

Wiana 

   Herzchen 

 Veronica Velina    Ricco 

 Betty Brian    Aaron 

     Noelle 

     Nandi 

Bei den Grün markierten Feldern handelt es sich um Tiere, die von der Stiftung übernommen wurden. 
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3.2 Schweinewesen-Pension / AG 

Die ab Ende Mai 2019 aufgenommenen Gespräche und Abklärungen über 

eine mögliche Umstrukturierung eines Hofes mit Freilaufhaltung für 

Schweinewesen zogen sich leider bis Dezember 2019 hin. Mehrere 

Begehungen vor Ort, zusammen mit unserem Stallbauspezialisten und auch 

mit Betreiberinnen von Lebenshöfen mit Schweinewesen-Haltung wurden 

durchgeführt, um eine optimale und kostengünstige Strategie für ein solches 

Projekt aufzugleisen. Viel Zeit, Arbeit und Gespräche waren nötig, um alle 

Faktoren und Gegebenheiten eines solchen Projektes zusammenzutragen 

und zu analysieren. Letztendlich aber war der Betreiber leider nicht gewillt, 

unsere Auflagen und Bedingungen trotz Kompromissbereitschaft 

unsererseits für eine Schweinewesen-Pension umzusetzen.  

Das von der Stiftung unterstützte Schweinewesen «Goldy» - 30. Juni 2019 
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3.3 Kuh-Pension / Gams SG 

Auch dieses Projekt zieht sich leider noch hin. Es handelt sich um einen Hof 

mit momentan 7 betriebseigenen und älteren Mutterkühen, die nicht mehr 

genutzt werden und einfach sich selbst sein dürfen. Momentan werden aber 

auch noch 8 Rinder aus den umliegenden Höfen für die Aufzucht gehalten. 

Ein kleiner ab gut strukturierter landwirtschaftlicher Hof mit max. 15 Tieren - 6. Juli 2019 

Grundsätzlich wird auf diesem Betrieb sehr auf eine ausgewogene 

Biodiversität geachtet. Wir als Stiftung sind sehr an einer Zusammenarbeit 

und einer Umstrukturierung in eine Kuh-Pension interessiert. 

 

Das Projekt wurde seitens Betreiber vorerst zurückgestellt, soll aber im Jahr 

2020 wieder ein Thema sein – wir bleiben dran! 
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4. Aktivitäten 2018 (Stiftung in Gründung) 

Oktober / November 2018 

• Anfrage einer Landwirtsfamilie zwecks Umstrukturierung ihres Milchbetriebes mit insgesamt 45 

Milchkühen und 10 Rinder in eine Kuh-Pension (weg von der Nutztierhaltung). Die aktuelle 

Vorortsbesichtigung zeigte sich uns wie folgt;  

➢ Freilaufstall mit Liegebox-Konzept für bis zu 50 Kühe. 

➢ grosszügiger Aussenauslauf mit elektr. Bürste. 

➢ innen wie aussen elektr. Betriebene Fäkalien-Schieber zur regelmässigen Reinigung. 

➢ eigener Hof-Stier mit Namen «Nemo» / Limousin. 

➢ separater „Abkalbe Bereich“ mit Tiefeinstreu.  

➢ die Kälber werden in einer Freilaufbox mit Einstreu in Gruppen gehalten mit zusätzlicher 

Möglichkeit für Aussenauslauf. 

➢ separater Freilaufstall (innen wie aussen) für die Rinder Aufzucht. 

➢ zusätzliche Truten Mast in separatem Stallbereich. 

• Es fanden mehrere Gespräche und vor Ort Besichtigungen über die Art und Weise einer 

möglichen Umnutzung des Betriebes 

• Die Betreiberfamilie erhält die von der Stiftung ausgearbeiteten Richtlinien und Anforderungen 

für die Unterbringung und Betreuung von Tieren aus der Nutztierhaltung, die seitens der 

Stiftung Voraussetzung für eine künftige Zusammenarbeit sind. 

• Eine weitere Betriebsbesichtigung zusammen mit unserem Stallbau-Berater hatte zum Ziel, die 

bestehende Stallinfrastruktur so optimal und kostengünstig anzupassen, um den 

Stiftungsrichtlinien und Anforderungen gerecht werden zu können. Aufgrund der aktuellen 

Anordnung der Liegebox-Bereiche, in denen bis zu 8 Tiere einen Ruheplatz finden, könnte so 

jeweils ein Bereich, wenn erforderlich modular umstrukturiert werden. Die Vorgehensweise 

wäre wie folgt. 

➢ Abgrenzen des umzustrukturierenden Moduls zum wirtschaftlichen Bereich. 

➢ Abbau der bestehenden Liegeplatz-Abtrennungen. 

➢ Abbau der unteren Begrenzungen der Liegemulden, um eine ebene Bodenfläche zu 

erhalten. 

➢ Verkürzen/Abbauen des elektr. betriebenen Schiebers beim Ausgang zum Aussenbereich um 

jeweils ein Modul. 

➢ Tritterhöhung von 20 auf ca. 40 cm mittels stabiler Holzpaneele für Abgrenzung zwischen 

innerem Laufbereich zur Futterseite hin und dem neu gestalteten Liegebereiches.   

➢ neuer Liegebereich inkl. des nicht mehr benötigten Schieberbereiches mit Einstreu auslegen. 

• Die Betreiberfamilie erklärt sich mit unseren Stiftungsrichtlinien und –Anforderungen und den 

damit einher-gehenden Konsequenzen einverstanden.  

• Die Stiftung beschreibt die Leitplanken und Prioritäten, sowie die Vorgehensweise und den 

Zeitrahmen für das Projekt der Hof-Umstrukturierung. 

• Die Stiftung wird auf ein ca. 3-4 Wochen junges Stierkälbchen in der Kälberbox aufmerksam, 

dass Beugesehnenverkürzungen an beiden Vorderläufen aufweist und zusätzlich noch einen 

Knickfuss hat. Mit provisorischen und leider nicht fachmännisch angebrachten Stützschienen 

konnte das Kalb kaum laufen. Nach einem kurzen und offenen Gespräch mit dem Betreiber 

wurde uns das Kälbchen kostenlos übertragen. Wir brachten das Jungtier das von uns den 

Namen «Bruno» bekam, umgehend in das TSP Zürich, wo es von Prof. vet. Karl Nuss und 

seinem Team zur weiteren Untersuchung und Behandlung übernommen wurde. 
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Bruno erholt sich Zusehens von den Strapazen der OPs und den vielen Behandlungen – TSP 19.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offene Sehnen - die Folgen unsachgemässer und fahr-   Täglicher Verbandswechsel und Wundspülung  
lässiger Behandlung auf dem Betrieb - TSP 27.11.2018   führen langsam zur Besserung - TSP – 4.12.2018 

 

• 19.11 Das 1. Modul für den Pensionsbereich wurde eingerichtet und freigegeben. 

• Die Stiftung übernimmt ein weiteres Kälbchen mit Namen „Sanja“, für das sie eine Patenschaft 

gefunden hat. 

• 26.11. Die erst 3-jährige Holsteiner Mutterkuh «Daria» bringt ihr erstes Kälbchen mit Namen 

«Nicole» auf die Welt. Die Betreiberfamilie entscheidet spontan, Mutter und Kind in das neu 

gestartete Projekt zu übergeben und sich an den mtl. Pensionskosten mit der Hälfte zu 

beteiligen, bis vollumfängliche Patenschaften für die beiden gefunden werden. 
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Dezember 2018 

• Anfangs Dezember wurden wir angefragt für eine Unterkunft und eine Transportmöglichkeit 

für ein ca. 8 Wochen jungen Stierkalb mit Namen «Nandi». Nach mehreren Telefongesprächen, 

E-Mails und einer Besichtigung der neuen Unterkunft im Projekt-Hof organisiert und 

koordiniert die Stiftung den Transport für das Tier. 

• Die Stiftung wurde vom Verein tierglueck-ch darüber informiert, dass in einem Stall in Grabs / AI 

vier Rinder in einem kleinen dunklen Stall gehalten werden, eines davon sei gesundheitlich sehr 

angeschlagen. Das Geld zum Freikaufen dieses kränklichen Tieres von Fr. 1000.- fehle, jedoch 

würde eine Vollpatenschaft für das Tier übernommen werden, sollten wir es auslösen können.  

• 15.12. Eine Tierfreundin fragt uns an, ob wir eine Unterkunft und auch eine 

Transportmöglichkeit hätten, um ein ca. 5 Wochen junges Stierkälbchen mit Namen «Aaron» 

aufzunehmen. Das Tier ist momentan auf einem Hof in Schwellbrunn. Die Stiftung sagt zu, 

organisiert den Transport auf den Projekt-Hof und übernimmt auch die Kosten dafür. 

• 20.12 Die Mutterkuh „Daria“ und ihr Kälbchen „Nicole“, sowie ein weiteres Kälbchen mit Namen 

„Sanja“ wurden offiziell in das erste fertiggestellte Modul der Pension gebracht.  

• 22.12. Die Stiftung organisierte heute einen Sammeltransport für das neue Zuhause auf dem 

Projekt-Hof, sowohl für das Rind in Grabs/AI welches mittlerweile den Namen «Noelle» bekam, 

als auch für «Nandi» in Schwellbrunn/AR. 

• 23.12. Heute hat die Stiftung auch den Transport für das Stierkalb «Aron» in Schwellbrunn/AR 

organisiert und ihn in sein neues Zuhause auf den Projekt-Hof gebracht. 

• Im Laufe des Dezembers startete die Stiftung zusammen mit dem Verein tierglueck-ch einen 

breit angelegten Aufruf in den sozialen Medien, um insgesamt für 6 Kälber, sowie einer 

trächtigen Kuh auf dem Hof neue Besitzer und/oder Paten zu finden.  

• 28.12 Die Stiftung organisiert den Transport von 2 ihren Stiftungstieren «Ajyana» und «Amali» 

die leider sehr krank sind, von der bisherigen Unterkunft in Ormalingen/BL in das TSP Zürich.  

• Bis Ende Dezember kam das Spendengeld zum Freikauf von allen 6 Kälber, sowie für die 

trächtige Kuh mit Namen „Suleika“ zusammen. Drei der Kälber mit Namen „Bertie“, „Bodo“ und 

„Lorin“ so wie „Suleika“ wurden als Stiftungstiere übernommen und für diese wurden auch 

bereits Patenschaften gefunden. Die anderen 3 Kälber „NiKi“, „Corazon“ und „Balou“ wurden 

von Privatpersonen gekauft und verbleiben ebenfalls in der neuen Pension.  
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5. Aktivitäten 2019 
Januar 2019 

StifNu Internes 

• 04.01. Unsere Stiftung wurde offizielle gegründet und im Handelsregister eingetragen.  

• 09.01. Die Stiftung verhandelt in mehreren Telefonaten und E-Mails das Auslösen einer 

verletzten und trächtigen 14- jährigen Hybrid-Kuh mit Namen „Daisy“ mit einem Landwirt aus 

dem Kt. Aargau. 

• 16.01 Hühner-Rettungsaktion in Sulz bei Künten / AG. Wir unterstützen und helfen als Fahrer 

der Stiftung STINAH die ausgestallten und geretteten Legehennen an ihre zukünftigen 

Lebensplätze zu verteilen - rettetdashuhn.ch 

• 31.01. Die Stiftung hat es endlich geschafft, den Besitzer von „Daisy“ zu überzeugen, ihr die Kuh 

kostenlos zu überlassen. Der Transport für „Daisy“ in das TSP Zürich wird auf den 1. Februar 

geplant. 

• 31.01. In Kontakt mit einer Tierfreundin in Châtillon / FR, die ein mittlerweile 6 Wochen altes 

Stierkälbchen herauskaufen und in die Pension bringen möchte.  

Projekt Kuh-Pension 

• 04.01 Mutterkuh „Suleika“ hat heute ein Kuhkälbchen auf die Welt gebracht, ihr Name soll 

„Sonas“ sein, dass bedeutet Glück auf Irisch.  

• 07.01. Für eine weitere trächtige Mutterkuh mit Namen „Mäxi“, sowie für ihr noch ungeborenes 

Kalb wurde eine Käuferin und viele Teilpatinnen gefunden, die für beide die Patenschaftskosten 

übernehmen.  

• 12.01. Mutterkuh „Mäxi“ hat heute ein gesundes Kuhkälbchen auf die Welt gebracht, ihr Name 

wird „Hope“ sein. 

• 19.01. Mutterkuh „Ladina“ brachte heute ebenfalls ein gesundes Kuhkälbchen mit dem Namen 

«Lucky» auf die Welt.  

• 20.01. Die Stiftung fand auch für „Ladina“ und «Lucky» Käuferinnen (Evi & Bea) die auch die 

Patenschaft der beiden übernehmen. 

• 30.01. Ein weiterer Bereich (Modul-2) wurde für die Pension umgebaut, vorbereitet und in 

Betrieb genommen.  

• 30.01. Kontakt zu einer weiteren Interessentin, die eine trächtige Mutterkuh herauskaufen und 

für beide die Patenschaft übernehmen möchte. Ein baldiger Besuchstermin auf dem Hof wurde 

vereinbart.  

Februar 2019 

StifNu Internes 

• 01.02 Wir organisierten den Transport und holten «Daisy» aus dem Milchbetrieb im Kt. Aargau 

und brachten sie auf direktem Weg in das TSP Zürich, wo sich Prof. Karl Nuss und sein Team 

ihrer annahm. 

Am selben Tag durften wir nach gut 33 Tagen Aufenthalt im TSP endlich auch „Ajyana“ und 

„Amali“ aufladen und in ihr neues Zuhause auf den Projekt-Hof bringen. 

• 06.02. Die Stiftung hat endlich auch einen grossartigen Paten für unser Kalb „Bruno“ gefunden. 

• 17.02 Heute durften wir endlich auch „Daisy“ vom TSP Zürich in ihr neues Zuhause auf den 

Projekt-Hof bringen. Was für ein toller Tag für die Stiftung, aber vor allem für „Daisy“ die nach 

14 Jahren Nutztierhaltung sich endlich auf die Geburt ihres Kälbchens in Ruhe und Frieden 

vorbereiten kann und sich auf ein sicheres und behütetes Leben freuen darf. 

 

 

http://www.rettetdashuhn.ch/


        
 

  

  
26 

 

• 18.02. Die Stiftung hat auf der Suche nach einer Patenschaft für „Daisy“ und ihr noch 

ungeborenes Kälbchen Kontakt mit dem Tierschutzverein „Animal Pride“ in Schaffhausen 

aufgenommen. Diese Organisation ist sehr für eine dauerhafte Patenschaft für beide Tiere 

interessiert. Ein Besuchstermin für den Sonntag, 10. März 2019 wurde vereinbart. 

Projekt Kuh-Pension 

• 05.02. Der geplante Besuchstermin bei den Kühen fand heute statt. Die Tierfreundin hat sich 

für den Kauf der hochträchtigen Mutterkuh mit Namen „Mona“ entschieden, die schon in den 

nächsten Tagen ihr junges bekommen sollte. 

• 06.02. Mutterkuh „Mona“ brachte heute ein gesundes Kuhkälbchen auf die Welt, welches den 

Namen «Bambi» bekam. Nur einen Tag nachdem ihre Zukunft mit ihrem Jungen gesichert 

wurde, hatte sie es plötzlich sehr eilig, ihr Mädchen auf die Welt zu bringen. 

• 14.02. (Valentinstag) heute besuchte auch unsere Co-Präsidentin der Stiftung Carmen Müller 

die Tiere in ihren neuen Pensions-Unterkünften. Sie war sehr erfreut über die Möglichkeiten, 

die sich den Tieren im neuen Pensionsbereich bietet. Am Tag der Liebe hat sich Carmen auch 

dafür entschieden, der trächtigen Mutterkuh mit Namen „Beerli“ eine sichere und behütete 

Zukunft zusammen mit ihrem noch ungeborenen Kälbchen zu schenken. 

• 20.02. Ein weiterer tierliebender Mensch hat sich dafür entschieden, die trächtige Mutterkuh 

mit Namen «Ameise» aus der Nutztierhaltung auf dem Projekt-Hof herauszukaufen, sodass sie 

sich im Pensionsbereich auf die Geburt ihres Kälbchens, dass sie anschliessend auch behalten 

darf vorbereiten kann. 

• 27.02. Heute war der bereits vor Wochen geplante Termin für die Kastration von «Aron» und 

«Nandi». Die beiden 5 Mt. Jungen Stierkälbchen wurden von einem Ärzte-Team vom TSP Zürich 

auf dem Hof in Ruhe und ohne Stress für die Tiere unter Vollnarkose kastriert. Der ganze 

Vorgang dauerte etwa eine 1 Stunde und beide Tiere waren nach weiteren ca. 1 ½ Std. wenn 

auch etwas wacklig wieder auf den Beinen.  

März 2019 

StifNu Internes 

• 10.03. Heute besuchten wir zusammen mit einer Delegation des Tierschutzvereines Animal 

Pride unter der Leitung von Christof Stelz unsere Mutterkuh „Daisy“. Animal Pride würde gerne 

die Patenschaft für «Daisy» und ihr noch ungeborenes Kalb übernehmen. Den Besuch nahmen 

wir auch gleich zur Gelegenheit, für eine Führung durch den Hofbetrieb. So hatten die 

Vereinsmitglieder die einmalige Gelegenheit, zwei Betriebsarten auf einem Hof die 

gegensätzlicher nicht sein könnten (Milch- & Pensionsbetrieb) zu vergleichen und ihre eigenen 

Gedanken darüberzumachen. 

• 11.03. Ein sehr trauriger Tag. Heute mussten wir schweren Herzens Abschied von «Amali» 

nehmen. Ihre unheilbar diagnostizierte Krankheit im TSP (Fettgewebsnekrose im Rektum) 

machte ihr das Leben in den letzten Tagen Zusehens schwerer. Zusammen mit ihrer Mutter 

«Ajyana» haben wir sie in einem grosszügigen Bereich separiert, sodass «Amali» ihre letzten 

Lebensstunden in Ruhe mit ihrer Mutter zusammen verbringen konnte. Der Tierarzt hat unter 

unserer Aufsicht und unter der von der Stiftung vorgegebenen Vorgehensweise «Amali» zuerst  

leicht sediert, um ihr den Stress zu nehmen und anschliessend wurde ihr das überdosierte 

Narkosemittel «Pentobarbital» Intravenös zugeführt, was sie schnell in einen tiefen Schlaf fallen 

liess, sodass sie ohne Schmerzen und ohne Exitration von uns gehen konnte. Wir liessen 

«Amali» noch ein paar Stunden im Stall liegen, sodass sich «Ajyana» und alle Herdentiere von 

ihr Abschied nehmen konnten. «Amali» wurde in der Villa Kuhnterbunt am 23.6.2015 in Freiheit 

geboren und verliess uns ebenso als freies und eigenständiges Geschöpf. 
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• 20.03. Wir erfuhren heute, dass «Ameise» mit ihrem Kalb von einem Tierfreund zwar 

herausgekauft wurde, aber die weitere Finanzierung für die beiden nicht gesichert ist. Die 

Stiftung entschied sich dafür, Mutterkuh und Kalb zu übernehmen und sucht für die beiden 

nach Patenschaften. 

• 22.03. Wir haben heute eine weitere Tierfreundin gefunden, die eine nicht trächtige Kuh mit 

Namen «Gritli» aus dem Milchbetrieb des Projekthofes herauskaufen und auf Lebzeiten 

finanzieren wird. 

• 26.03. Der Verein Animal Pride hat und heute die Zusage gemacht, für Mutterkuh «Daisy» und 

ihr noch ungeborenes Kalb die Patenschaft zu übernehmen. 
• 28.03 Heute besuchten wir zusammen mit Roland Hugentobler vom Stall-Happy (in beratender 

Funktion) einen Rinder-Aufzucht Betrieb von Peter Eggenberger in Grabs / AI, der diesen 

ebenfalls in einen Pensionshof für Kühe umstrukturieren möchte. Abklärungen sind aktiv am 

Laufen. 

• 30.03. Dank dem Verein Animal Pride haben wir heute die Zusage bekommen, dass eine 

Tierfreundin die Patenschaft für Mutterkuh «Ameise» und ihrem Kälbchen «Hugo» über-

nommen hat. 

Projekt Kuh-Pension 

• 18.03 Heute brachte Mutterkuh «Ameise» ein gesundes und aussergewöhnlich hübsches 

Stierkälbchen zur Welt, dass später den Namen «Hugo» bekam. 

• 24.03. Heute konnten wir nun endlich das ca. 5 Monate junge Kalb «Chicco» im Kt. Freiburg auf 

den Projekt-Hof holen. Beim Ausladen im neuen Zuhause stellt Sepp überraschend für uns alle 

fest, dass es sich bei «Chicco» um ein weibliches Tier handelt. Nun wird es «Chicca» gerufen.  

April 2019 

StifNu Internes 

• 06.04 Der erste Weidegang für alle Tiere auf dem Projekt-Hof. Die Pensionstiere allen voran 

klein «Hugo» freuten sich sehr und sprangen herum, das erste Mal für alle Kälber auf den 

grossen Weiden herumtollen und das Gras unter ihren noch kleinen Füsschen spüren zu 

können. 

• 08.04. Heute erschütterte uns die traurige Nachricht, dass Sepp Dörig ein sehr guter Freund 

und liebenswerter Mensch bei einem Arbeitsunfall sein Leben verlor. Sepp kam im Dezember 

2017 auf mich zu mit dem Vorschlag, seinen damaligen Milchbetrieb in eine Kuhpension 

umzustrukturieren. Wir taten uns zusammen und ich versprach ihm mich dafür einzusetzen, 

dass möglichst alle seine hofeigenen Tiere mit einer sicheren Patenschaft bei ihm auf der 

neuen Kuh-Pension verbleiben können. Innerhalb von nur 3 Monaten hatte Sepp die eine 

Hälfte des Milchbetriebes bereits fertig umstrukturiert, sodass bereits 5 meiner Tiere in den 

neuen Pensionsbereich einziehen konnten. Es waren «Maja» und «Bigi», sowie 3 Tiere, die ich 

ihm abkaufte, «Lisa», «Luna» und klein «Bruce», später folgte dann noch «Winza». 

Zwischenzeitlich habe ich auch mit Sandra vom Verein tierglueck-ch Kontakt aufgenommen, die 

ihrerseits viele Menschen dazu bewegen konnte, Tiere aus Sepps Betrieb zu kaufen und zu 

finanzieren, damit diese in der Kuh-Pension ihr restliches Leben verbringen können. Im 

Sommer 2018 war der Betrieb komplett umstrukturiert und mit heute 32 Tieren ausgebucht. 

Praktisch alle Tiere von Sepps ehemaligem Milchbetrieb konnten in die Pension übernommen 

werden. 

• 10.04. Wir als Stiftung vereinbarten zusammen mit der Trauer-Familie Dörig-Theiler einen 

Spenden-Fond für Merla & Mara einzurichten. «Merla» war die Lieblingskuh von Sepp und 

brachte am Tag, als Sepp starb ein Kuhkälbchen mit Namen «Mara» zur Welt. Um die 

Finanzierung der beiden zukünftig auch weiterhin sicherzustellen, erachtete die Stiftung dies als  
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gute Möglichkeit, die grosse Trauergemeinschaft auf das traurige Schicksal von Sepp und 

seinen beiden Tieren hinzuweisen. 
 

Projekt Kuh-Pension 

• 23.04. Heute meldete sich eine weitere Tierfreundin bei uns, die gerne die trächtige Mutterkuh 

«Betty» vom Projekthof übernehmen möchte, die sie beim Besuch vom 10. März mit dem 

Verein Animal Pride kennengelernt hatte. 

• 30.04. Heute war der seit Wochen geplante OP-Termin. Die 5 Stierkälber alle im Alter von ca. 5 

Monate «Bodo», «Bertie», «NiKi», «Loris» und «Balou» wurden heute von einem grossen 

Tierärztinnen-Team vom TSP Zürich auf dem Hof kastriert. Eine grosse und 

verantwortungsvolle Aktion, die gut vorbereitet und letztendlich für die Tiere auch sicher und 

schmerzfrei unter Vollnarkose durchgeführt werden konnte. Alle betroffenen Tiere waren nach 

ca. 2 Stunden wieder auf den Beinen und alle haben sich gut erholt. 
 

Mai 2019 

StifNu Internes 

• 08.05. Heute kam der Transport für die Galloway-Kuh «Jiminy» endlich zustande. Was sich über 

die letzten 2 Monate hinzog, wurde letztendlich doch ein Happy End für das betroffene Tier. 

«Jiminy» wurde der Stiftung von ihrer früheren Besitzerin aus dem Kt. Waadt kostenlos 

übergeben. Sie konnte die Finanzierung ihres Tieres, dass ihr seinerzeit als Kälbchen zum 

Geburtstag geschenkt wurde nicht mehr sicherstellen. Es blieb für sie nur noch die Möglichkeit 

jemanden zu finden, der das Tier und somit die anfallenden Kosten übernimmt oder der Gang 

zum Schlachthof, was sie auf jeden Fall verhindern wollte. 

• 09.05 Ein sehr wichtiger Tag für unsere Stiftung. Der Stiftungsrats-Präsident traf sich heute mit 

dem zuständigen Beamten der Kantonalen Steuerbehörde von Zug, um sich für eine 

Steuerbefreiung unserer Stiftung einzusetzen. Das Treffen dauerte gut 2 Std., in welcher die 

gemeinnützigen Aufgabengebiete und die daraus resultierenden Aktivitäten und Tätigkeiten 

der Stiftung vorgestellt wurden. Ebenso wurde die Wichtigkeit von Spendengeldern, die für 

unsere Stiftungsarbeit und unserem Tätigkeitsgebiet unverzichtbar sind zur Sprache gebracht. 

Ein Bescheid wir bis spätestens Ende Mai 2019 erwartet. 

• 10.05. Grossartiger Teilerfolg! Der Spenden-Fond für Merla & Mara hat heute bereits eine 

Grösse erreicht, dass die Tiere für die nächsten 3 Jahre sicher finanziert werden können. Die 

Stiftung hat zusammen mit der Trauerfamilie Dörig-Theiler insgesamt bereits mehr als 70 

Dankesbriefe versendet. 

• 10.05. Hühner-Rettungsaktion in Oftringen / AG. Wir unterstützen und helfen als Fahrer der 

Stiftung STINAH die ausgestallten und geretteten Legehennen an ihre zukünftigen Lebensplätze 

zu verteilen - rettetdashuhn.ch 

• 17.05. Hühner-Rettungsaktion in Rheinklingen / TG. Wir unterstützen und helfen als Fahrer der 

Stiftung STINAH die ausgestallten und geretteten Legehennen an ihre zukünftigen Lebensplätze 

zu verteilen - rettetdashuhn.ch 

• 25.05. Die Stiftung wird vom Verein tierglueck-ch.com auf ein erst 3 Tage junges Kälbchen 

aufmerksam gemacht, welches eine ausgeprägte Herzform im Kopf Fell aufweist und schon 

bald an eine Kälberaufzucht verkauft werden soll. Die Stiftung nahm mit dem Landwirt Kontakt 

auf, nachdem im Vorfeld die Zusage einer Tierfreundin für die Übernahme der Kosten auf 

Lebzeiten sichergestellt war. Das Kälbchen bekam den Namen «Herzchen» und wird zusammen 

mit einem weiteren Kalb mit Namen «Ricco» das vom selben Hof stammt gegen Ende Juli 2019 

auf den Projekt-Hof überführt. 

 

http://www.rettetdashuhn.ch/
http://www.rettetdashuhn.ch/
http://www.tierglueck-ch.com/
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• 26.05. Heute organisierten wir den Transport eines unserer Stiftungstiere «Bella» von der 

bisherigen Unterkunft in der Farnsburg / BL auf den Projekt-Hof. Die Integration gestaltete sich 

problemlos, allerdings müssen ihre Klauen schnellsten behandelt und geschnitten werden. 

Ebenfalls am heutigen Tag erfuhren wir, dass der Projekt-Hof vor gut 2 Jahren zwei Kälber 

«Bina» und «Blacky» vom ehemaligen Milchbetrieb und heutiger Kuhpension-Schönau 

übernommen hat. Seinerzeit hatten wir während der Umstrukturierungsphase der Schönau die 

Mutterkühe der beiden Kälber mit Namen «Biene» und «Brenda» herausgekauft. Für uns als 

Stiftung ist dies ein klarer Auftrag, auch für die beiden Kälber Paten und Patinnen zu suchen. 

• 26.05. Heute erhielten wir einen Hilferuf einer Landwirtin in Brittnau / AG für ein 

Schweinewesen namens «Goldy». Nach genauerer Abklärung und einem persönlichen 

Gespräch übernahm die Stiftung die tierärztlichen Kosten in der Höhe von Fr. 300.-. Ebenfalls 

ergab sich aus dem Gespräch, dass die Landwirtsfamilie daran interessiert sei, aus ihrem 

Betrieb eine mögliche Schweinewesen-Pension zu machen. Die Stiftung organisiert ein Treffen 

vor Ort im Laufe des Juni 2019. 

• 28.05. Ein grosser Tag für uns! Heute erhielten wir den positiven Bescheid der Kantonalen 

Steuerbehörde von Zug für die Steuerbefreiung unserer Stiftung, rückwirkend ab 

Gründungsdatum per 4. Januar 2019. 

• 31.05. Heute fand der von uns zusammen mit dem Verein Tierglueck-ch organisierte Helfertag 

auf der Kuhpension-Schönau statt. Es war ein voller Erfolg! Insgesamt 16 Helferinnen und 

Helfer fassten Rechen und Heugabel, um die grossen Wiesen am Steilhang abzurechen. 

Umzäunungen wurden repariert und erweitert und anschliessend gab es einen mehr als 

verdienten Apéro mit vielen Köstlichkeiten. 

Projekt Kuh-Pension 

• 29.05. Die schlechten Klauen von «Bella» wurden heute geschnitten und wieder in Form 

gebracht.  
 

Juni 2019 

StifNu Internes 

• 03.06. Die Stiftung hat sich dafür entschieden, die trächtige Mutterkuh mit Namen «Beste» zu 

kaufen, da sie bis dato noch nicht vermittelt werden konnte und schon bald ihr Junges auf die 

Welt bringen wird.  

• 09.06. Heute besuchten wir ein weiteres Mal den kleinen Rinder-Aufzucht Betrieb in Grabs/AI, 

um den aktuellen Stand der Dinge zu erfahren. Der Betreiber ist nach wie vor guter Dinge, was 

die Abklärungen der geplanten baulichen Massnahmen betrifft. Es ist keine Eile geboten, jedoch 

ist ein Start der Umstrukturierung möglicherweise noch in diesem Jahr möglich. 

• 30.06. Wir besuchten heute zusammen mit Verantwortlichen von den Tierschutzvereinen Hof-

Ring und der Villa Kuhnterbunt den Betrieb in Brittnau/AG. Es wurde eine Bestandsaufnahme 

der Infrastruktur, sowie den tierischen Bewohnern des Hofes gemacht. Grundsätzlich sind alle 

Beteiligten daran interessiert, eine mögliche Umstrukturierung des Hofes in eine Pension für 

Schweinewesen zu realisieren. Ebenfalls nahm die Stiftung die Gelegenheit wahr und besuchte 

auch «Goldy» das Schweinewesen, für die sie die tierärztlichen Kosten übernahm. Leider ist 

«Goldy» gesundheitlich immer noch angeschlagen, hat aber im Vergleich zu früher schon 

Fortschritte gemacht. Weitere Aktivitäten sind geplant, u. a. auch eine Betriebsbesichtigung 

zusammen mit unserem Stallbau-Experten in beratender Funktion, um die bestehende 

Infrastruktur von Stall- und Weideplätzen nach unseren Stiftungsrichtlinien und Anforderungen 

so optimal und kostengünstig anzupassen. 
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Projekt Kuh-Pension 

• 13.06. Heute brachte Mutterkuh «Beste» ihr mittlerweile 8. Kälbchen auf der Weide zur Welt. 

Der kleine Erdenbürger ist gesund und bereits munter unterwegs, wir gaben ihm den Namen 

«Nemo Jr.» In Anlehnung seines Vaters «Nemo». 

 

• 08.06. Heute besuchte der Tierschutzverein VGT auf unsere Einladung hin den Projekt-Hof. Der 

Verein interessiert sich auch für die Übernahme der Mutterkühe «Veronica», «Wina» und 

«Caro», wobei «Veronica» und «Wina» trächtig sind. 

• 26.06. Ein grosser Tag für unsere Mutterkuh «Daisy». Sie brachte heute Morgen um 9 Uhr ein 

gesundes Kälbchen zur Welt. Der Tierschutzverein Animal Pride, der sowohl für Daisy als auch 

für ihr Kälbchen die Patenschaft übernommen hatte, gab der neuen und süssen Erdenbürgerin 

den Namen «Pride». 

Juli 2019 

StifNu Internes 

• 05.07. Hühner-Rettungsaktion in Weiningen/ZH. Wir unterstützen und helfen als Fahrer der 

Stiftung STINAH die ausgestallten und geretteten Legehennen an ihre zukünftigen 

Lebensplätze zu verteilen - rettetdashuhn.ch 

• 09.07. Aufgrund eines möglichen Nabelabszesses mussten wir heute Kälbchen «Pride» 

zusammen mit Mutterkuh «Daisy» in das TSP Zürich gebracht werden. Erste Untersuchungen 

ergaben, dass bei «Pride» ein akuter und bereits stark entzündender Nabelabszess besteht, 

der schnellstens operiert werden muss. 

• 13.07. Der Stiftungspräsident nahm die Gelegenheit wahr und stellte die Stiftung und ihre 

Tätigkeiten und Projekte am Animal Pride Day in Kreuzlingen/Konstanz den vielen 

Besucherinnen und Besuchern vor. 

• 20.07. Besuch auf dem Projekt-Hof zusammen mit einer Tierfreundin. Dieser heutige Termin 

wurde am vergangenem Animal Pride Day zusammen vereinbart. Sie möchte gerne eine 

Patenschaft eines unserer Kälber übernehmen. Sie entschied sich letztendlich für den kleinen 

Wirbelwind «Nemo Jr.». 

An diesem Tag bekam auch unsere Mutterkuh «Suleika» Besuch von ihren liebenswerten 

Paten. Die tierliebende Familie aus dem Kt. Fribourg übernahm die Patenschaft von «Suleika» 

seit wir sie als Stiftungstier übernommen haben. 

• 27.07. Durch den Kontakt vom littl’ shop of ethics durften wir heute eine weitere Tierfreundin 

auf dem Projekt-Hof begrüssen, die sehr gerne eine Patenschaft eines der Tiere übernehmen 

möchte. Die Wahl fiel ihr nicht einfach, doch hat sie sich letztendlich für die nicht trächtige 

Mutterkuh «Lorena» entschieden. 

• 31.07. Heute dürfen wir endlich «Daisy» und «Pride» wieder vom TSP Zürich nach Hause auf 

den Projekt-Hof holen. 

August 2019 

StifNu Internes 

• 01.08. Die Umstrukturierung auf dem Projekt-Hof ist nach nicht einmal einem Jahr erfolgreich 

abgeschlossen.  

• 09.08. Heute besuchen wir erneut zusammen mit unserem Stall-Spezialisten den Hof in 

Brittnau um eine Bestandsaufnahme der gesamten Hof-Infrastruktur, sowie eine optimale 

Auslastung der Stallungen vorzunehmen. 

 

 

http://www.rettetdashuhn.ch/
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Projekt Kuh-Pension 

• 14.08 Stierkalb «Hugo» mittlerweile 5 Monate jung, wurde heute auf dem Projekt-Hof von 2 

Mitarbeiterinnen vom TSP Zürich unter Vollnarkose kastriert. Die OP verlief problemlos. 
 

September 2019 

StifNu Internes 

• 23.09. Bei «Simea» im Stall-Happy wurde eine Lahmheit hinten rechts festgestellt. Sie wurde 

daraufhin von der Weide in den Offenstall zurückgeholt, wo sie vom Klauenspezialisten 

mittlerweile schon zum 2-mal behandelt wurde. 

Projekt Kuh-Pension 

• 06.09. Mutterkuh «Wina» die von einem befreundeten Tierschutzverein VGT übernommen 

wurde, hat heute Zwillinge geboren. Beide haben leider an den Vorderläufen Beugesehnen-

verkürzungen aufgrund einer nicht optimalen Lage im Geburtskanal. Das Laufen macht ihnen 

deshalb noch Probleme. Die Sehnen sollten sich aber in den nächsten Tagen von selbst wieder 

strecken, einhergehend mit der Stärkung der Muskulatur. Ansonsten sind sie beiden Gesund 

und trinken auch schon fleissig bei Mama «Wina». 

• 07.09. Ein sehr trauriger und schmerzlicher Tag. Bei Mutterkuh «Wina» ist ein offensichtlich 

akuter Fall von Milchfieber aufgetreten was dazu führte, dass sie festliegt und durch die 

Schwächung nicht mehr in der Lage ist aufzustehen. Der sofort herbeigerufene Notfall-

Veterinär verabreichte ihr einen Einlauf mit den in diesem Fall lebenswichtigen Mineralien, um 

den Mangel zu kompensieren.  Leider waren alle Bemühungen umsonst, Wina verstarb ca. 2 

Std. nach der Behandlung an Organ- bzw. Herzversagen. 

Die für die Zwillinge mit den Namen «Winja» und «Wiana» dringend benötigte Kolostralmilch 

(Erstmilch) die von der Mutterkuh in den ersten 72 Std. nach der Geburt bereitgestellt wird, um 

das Immunsystem ihrer Kälber aufzubauen und zu stärken konnte glücklicherweise von einem 

benachbarten Bauernhof beschafft werden. 

• Als weitere Unterstützung für die Zwillinge werden nach der Kolostralmilch-Versorgung, die 

Mutterkühe «Beerli» und «Beste» die vor kurzem ebenfalls gekalbt haben, den Zwillingen als 

Ersatzmutter dienen können, um ihnen ein möglichst artgerechtes Aufwachsen inkl. Säugen am 

Euter zu ermöglichen. 

• 15.09. Die Ersatzmütter «Beerli» und «Beste» haben die Zwillinge soweit beim Säugen 

akzeptiert, wobei die beiden bei «Beerli» von Anfang an problemlos an das Euter konnten, bei 

Mutterkuh «Beste» ging es eine Weile bis es funktionierte. Wir sind alle sehr froh darüber, dass 

die Zwillinge nun Anschluss gefunden haben, so schmerzlich der Verlust von Mama «Wina» 

auch ist. Die Vorderläufe der Beiden haben sich in den letzten Tagen auch hervorragend 

entwickelt, sodass die beiden bereits über die Wiese springen können. 

• 18.09 Die Mutterkuh «Veronica» die vom selben befreundeten Tierschutzverein übernommen 

wurde, hat heute ein gesundes Kälbchen auf die Welt gebracht. Das Mädchen bekommt den 

Namen «Velina». 
 

Oktober 2019 

StifNu Internes 

• «Simea» lahmt trotz Klauenpflege immer noch. Tierarzt untersucht vor Ort, kann aber leider 

keine verbindliche Diagnose über die Ursache der Lahmheit hinten rechts abgeben. 

Schmerzmittel und Antibiotika wurden gespritzt, um ihr das Laufen angenehmer zu machen 

und eine mögliche Entzündung zu behandeln. 
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• 15.10 Simea wird in das TSP Zürich zur genaueren Untersuchung überführt. 

• 18.10 Unter Vollnarkose wurde bei «Simea» eine Arthroskopie am hinteren rechten Kniegelenk 

durchgeführt. Das Aussenband war beschädigt und das Kreuz- und Innenband an fast allen 

Punkten gerissen. Aufgrund der fehlenden Stabilisation an den Gelenken war auch der 

Meniskus sehr stark beschädigt. 
 

Es besteht leider unter diesen fatalen Umständen keine Aussicht auf Heilung. Schweren 

Herzens mussten wir «Simea» gehen lassen. Sie wurde auf dem OP-Tisch noch in der 

wirkenden Narkose eingeschläfert. Solche Momente sind sehr schmerzlich, zumal «Simea» 

ansonsten noch eine vitale und abgesehen von ihrer Verletzung sehr gesunde Mutterkuh war. 

Traurig auch deshalb, weil vor gut einem Jahr ihr Sohn «Sancho» an gleicher Stelle und auch 

wegen solchen starken Verletzungen eingeschläfert werden musste. 

• 29.10 Auch unser Stiftungstier «Jiminy» hat eine grosszügige und liebenswerte Patenfamilie 

gefunden. Wir sind sehr dankbar dafür, wird unsere finanzielle Belastung dadurch doch um 

einiges erleichtert. 

Projekt Kuh-Pension 

• 8.10 «Betty» die nun letzte trächtige Kuh im Pensionsstall hat heute ein Stierkälbchen namens 

«Brian» geboren. Leider sind auch bei Brian die Sehnen an den Vorderläufen stark verkürzt, 

sodass es ihm nicht einfach fällt, an die für ihn so wichtige Kolostralmilch bei Mama «Betty» zu 

gelangen. «Brian» wird nun speziell betreut und es wird sichergestellt, dass er genügend 

Kolostralmilch zu sich nimmt. Es wird abgewartet, ob sich bei «Brian» die Vorderläufe ebenso 

gut erholen wie bei den Zwillingen. 

• 8.10 Der VGT hat einen Aufruf gestartet, um die letzten 6 Tiere vom Chäppis-Hof freizukaufen. 

Bereits haben sie schon feste Zusagen für «Vero» und «Fibi». 

• 9.10. Der VGT hat für «Bina» eine Käuferin gefunden und ihre MA werden sie finanzieren. Auch 

hat sich der VGT dafür entschieden, auch «Blacky» freizukaufen und sie so lange zu finanzieren, 

bis sie Patenschaften für sie gefunden haben. So können «Bina» und «Blacky» auch weiterhin 

zusammenbleiben. Im Weiteren hat der VGT auch noch Käufer und Paten für «Daria» und ihr 

Kalb «Nicole» gefunden. Was für ein glücklicher Tag heute für die Tiere – DANKE VGT! 

• 23.10 Heute wurden im Chäppis-Hof die drei Stierkälber «Ricco», «Nemo Jr.» und «Maximilian» 

von einem Ärzte-Team vom TSP Zürich kastriert. In der Aufwachphase bekam «Ricco» 

gesundheitliche Probleme. Die sofort eingeleiteten Reanimierungsversuche der Ärzte blieben 

leider erfolglos. Es ist nicht klar, warum bei «Ricco» ein oder mehrere Organversagen 

stattfanden. Alle für eine Kastration im Vorfeld gemachten Untersuchungen und Abklärungen, 

sowie die individuelle Dosierung des Narkosemittels waren ordnungsgemäss durchgeführt bzw. 

waren korrekt dosiert worden. Es ist ungerecht und einfach nur schmerzhaft ein so junges Kalb, 

dass noch sein ganzes Leben vor sich hatte verlieren zu müssen. 

Ebenfalls am selben Tag bekam das Kalb «Brian» an beide Vorderläufe einen speziellen 

Schienenverband, da sich bei ihm zwischenzeitlich keine Verbesserung der verkürzten Sehnen 

zeigten. 

• 25.10 Die beiden freigekauften Rinder vom VGT «Blacky» und «Bina» sind heute vom Chäppis-

Hof in ihr neues Zuhause in die Kuhpension-Schönau überführt worden. Die Beiden sind auf 

diesem Hof, als er noch ein Milchbetrieb war geboren und anschliessen vom Chäppis-Hof 

übernommen worden. Ihre Mutterkühe «Biene» und «Brenda» haben wir während der 

Umstrukturierung der Schönau freigekauft und ihnen im Stall Happy ein neues Zuhause 

gegeben.  
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• 28.10 Aufgrund der nicht befriedigenden Laufentwicklung bei «Brian» trotz Schienenverbände, 

beschlossen wir «Brian» zusammen mit Mutter «Betty» in das TSP Zürich zu bringen, wo ihm 

die optimale Behandlung und Betreuung rund um die Uhr zukommen wird. Ferner lassen wir  

bei «Brian» und «Betty» auch gleich einen allgemeinen Gesundheitscheck durchführen, um 

auch wirklich sichergehen zu können, dass beide auch eine schöne und gesunde Zukunft vor 

sich haben werden. 

Wir werden die beiden regelmässig im TSP besuchen und die gemachten Fortschritte bildlich 

dokumentieren. 

 

November 2019 

StifNu Internes 

• 6.11 Am Abend war eine von STINAH organisierte Ausstallung von Legehennen im Kt. Aargau 

geplant. Wir haben uns erneut als freiwillige Fahrer zur Verfügung gestellt, um die geretteten 

Tiere in ihr neues Zuhause zu bringen. 

 Projekt Kuh-Pension 

• 6.11 Nach neun Tagen im TSP kann «Brian» schon sehr gut und selbstständig laufen. Viermal 

am Tag wird er ohne Schienen auf hartem Boden spazieren geführt, um die Knöchel Sehnen zu 

strecken und die Muskulatur aufzubauen. Bei dem zwischenzeitlich durchgeführten Ultraschall 

bei Brian wurde eine Nabel Hernie diagnostiziert. Dem kleinen Mann bleibt offensichtlich auch 

nichts erspart. Die Hernie beschreibt in diesem Fall ein ca. 1 cm grosses Loch im Nabel, dass 

wenn es nicht geschlossen oder der Nabel herausoperiert wird, unter Umständen Probleme mit 

einwachsenden Gedärmen hervorrufen könnte und sich auch gefährlich entzünden kann.  

• 8.11 Heute wurde «Brian» erfolgreich am Nabel operiert. Nun steht ihm und Mutter «Betty» 

hoffentlich nichts mehr im Weg für eine langes und gesundes Leben auf dem Chäppis-Hof 

• 15.11 «Brian» und «Betty» können heute endlich nach Hause. Das Aufladen von «Betty» 

gestaltete sich aber ein wenig schwierig. Offensichtlich wollte sie sich noch von allen Kühen im 

Stall verabschieden. Es brauchte viel Geduld und Zuspruch bis «Betty» den Weg zu «Brian» in 

den Transporter fand. Die Heimfahrt verlief problemlos und die Beiden werden nun noch für 

sicher 2 Wochen in einem separaten Bereich gehalten, bis die OP-Klammern bei Brian entfernt 

werden können. 

• 23.11 Am Samstagmorgen erhielten wir einen Anruf vom Chäppis-Hof. Unsere «Daisy» wurde 

liegend und offensichtlich verletzt im Laufbereich des Winterquartieres aufgefunden.  Der 

sofort aufgebotene Notfall-Tierarzt stellte bei «Daisy» eine komplette Taubheit am hinteren 

rechten Becken-Bein Bereich fest. «Daisy» litt seit wir sie vor gut einem Jahr übernommen 

haben an starker Arthrose speziell am hinteren rechten Kniebereich. Dies wurde auch vom TSP 

Zürich operiert, um ihr das Laufen ein wenig angenehmer zu gestalten, da sie seinerzeit ca. im 

5. Monat trächtig war. 

Es gab leider keine medizinische Möglichkeit mehr, «Daisy» helfen zu können. Wir konnten sie, 

wo sie lag nicht wegbewegen. Ihr wurde eine schmerzstillende Spritze verabreicht und wir 

haben um sie herum Stroh gelegt, um es ihr ein wenig angenehmer zu machen. «Pride» ihr 

mittlerweile 5. Monate junges Kälbchen wich nicht von ihrer Seite. Die meisten Tiere im Stall 

wussten wohl wie schlimm es um «Daisy» stand und kamen vorbei, um zu riechen oder 

Abschied zu nehmen, wie man es interpretieren möchte. Es war einmal mehr wieder eine sehr 

schmerzvolle Entscheidung sie gehen lassen zu müssen.    
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Dezember 2019 

StifNu Internes 

• 4.12 Die Stiftung nahm Kontakt mit einer Familie in Basel auf, die sehr gerne eine 

Schweinemutter und 1 oder 2 Ferkel retten möchte. Wir informierte Sie darüber, dass auf 

einem Betrieb im Tessin momentan ein Mutterschwein mit 7 Ferkel auf ihr Schicksal warten 

und die Möglichkeit besteht, alle Tiere herauskaufen zu können. 

• 08.12 Unser Stiftungstier «Bruce» hat eine liebevolle Teilpatin gefunden. Wir sind sehr dankbar 

dafür und «Bruce» wird es sicher freuen, ab und zu von ihrer Patin besucht zu werden. 

• 10.12. Vorbesprechung zusammen mit dem Verein Villa Kuhnterbunt eines möglichen, 

gemeinsamen Projekts, bei welchem Kinder ein ihr lieb gewonnenes Rind mit Namen «Emma» 

retten möchten. 

• 22.12. Auch unsere liebenswerte «Aiyana» fand heute eine tierliebende Familie, die eine 

Vollpatenschaft für sie übernimmt. Wir sind sehr dankbar für diese wertvolle Unterstützung. 

• 30.12 Die Schweinewesen-Familie aus dem Tessin wurde von einer tierliebenden Familie aus 

Basel herausgekauft und die Tiere werden anfangs Januar 2020 nach Basel in ihr neues 

Zuhause transportiert. 

Projekt Kuh-Pension 

• 07.12 Schlechte Nachricht vom Chäppis-Hof. Unsere «Suleika» hat sehr grosse Mühe jeweils 

aufzustehen. Schon seit ein paar Wochen haben wir bei «Suleika» vermehrt Laufprobleme 

aufgrund offensichtlicher Arthrose im rechten hinteren Bein festgestellt. Um es ihr bequemer 

zu machen, haben wir sie separiert, damit sie mehr Ruhe hat. Der Tierarzt wurde aufgeboten, 

um eine genauere Untersuchung vorzunehmen. 

• 08.12 «Suleika» kann aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Der Tierarzt verabreichte ihr eine 

schmerzstillende Spritze sowie ein Kortison-Depot am rechten hinteren Kniegelenk. Die 

Heilungschancen sind sehr gering, auch muss «Suleika» alle drei Stunden mit einem Lift auf die 

Beine gestellt werden. Die Stiftung nahm zusätzlich noch Kontakt mit Prof. Dr. vet. Nuss vom 

TSP Zürich auf, um mögliche alternative Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen. Aufgrund 

der schweren Arthrose und möglichen anderen gesundheitlichen Verletzungen sind die 

Aussichten auf eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes jedoch sehr schlecht. 

• 09.12. Heute mussten wir leider schwerem Herzen unsere «Suleika» gehen lassen. Suleika war 

nicht mehr in der Lage, allein aufzustehen. Die ganze Nacht verbrachte sie zusammen mit 

ihrem mittlerweile fast einjährigen Kalb «Sonas» um voneinander Abschied nehmen zu können. 
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6. Öffentlichkeitsarbeit  

Auf unserer Web-Seite stifnu.ch informieren wir für alle interessierten 

Leserinnen und Leser über unsere Stiftungstätigkeiten und den damit 

verbundenen Anliegen. Wir geben Einblicke in unsere diversen Projekte und 

deren Fortschritte und stellen unsere Tiere und unsere Patenschaftsmodelle 

vor. Im Zuge der Erweiterung unserer Seiten, werden wir weitere Themen im 

Bereich, Literatur und zeitgemässe Ernährung aufschalten.   

Einladungen und Hofführungen für interessierte Menschen und Vereinen, 

wurden über das ganze Jahr verteilt auf Pensionshöfen in welchen wir, als 

Stiftung tätig sind durchgeführt. Die Besuchstage beschränkten sich 

mehrheitlich auf die Wochenenden, in welchen wir den Besuchern die 

Infrastruktur der Höfe, als auch die Unterkünfte und Weidemöglichkeiten für 

unsere Tiere näherbrachten. Ebenfalls hatten die Besucher jeweils auch die 

Möglichkeit mit den Tieren zu interagieren. Aufklärung über die Bedürfnisse 

der Tiere, ihre Lebensgewohnheiten und das soziale Verhalten innerhalb der 

Herde ist ein primäres Anliegen unserer Arbeit. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensch und Tier geniessen die Ruhe und das Zusammensein auf der Weide – Juni 2019 
 
 

https://stifnu.ch/
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6.1 Internationaler Animal Pride Day 2019 

Die Einladung zum internationalen Animal Pride Day vom 13.7.2019 in 

Kreuzlingen und Konstanz durch ihren Vorsitzenden Christof Stelz gab uns 

eine gute Möglichkeit, unsere Stiftung wie auch unsere Projekte, Aktivitäten 

und Ziele einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Stiftungsgründer Markus 

Bosshard nahm diese willkommene Gelegenheit auch für einen dringenden 

Aufruf wahr, um für neue Patenschaften für Tiere im laufenden Projekt zu 

werben. 

Vereinsmitglieder von Animal Pride unterstützten die Rede von Markus Bosshard mit Bildplakaten von Kühen, für 

die noch dringende Patenschaften gesucht wurden. 
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6.2 Weide Brunch 2019 

Mit diesem jährlich stattfindenden Weide Brunch im August bei unseren 

Stiftungstieren im Stall Happy bedanken wir uns bei den Tierfreunden, die 

mit einer Tierpatenschaft oder mit einem Spendenbeitrag unsere Arbeit für 

die Tiere unterstützen. Der Anlass gibt den Menschen neben dem geselligen 

Beisammensein auch die Möglichkeit, mit den Tieren auf der Weide auf 

Tuchfühlung zu gehen und dabei die Liebenswürdigkeit und Schönheit dieser 

wunderbaren Geschöpfe hautnah zu spüren und mitzuerleben.   

 Gemütlicher Weidebrunch mit vielen uns wohlgesinnten und tierliebenden Menschen – August 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelebte Mensch-Tier Beziehung – August 2019        Friedliches Beisammensein – August 2019 
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       PATENSCHAFTS- & GÖNNERBETREUUNG 

7. Wertschätzung 

Der Erfolg unserer Arbeit für die Tiere ist grösstenteils abhängig von 

tierliebenden Menschen und Institutionen, die uns mittels Tierpatenschaften 

und/oder monetären Spenden unterstützen. Es ist deshalb für uns als 

Stiftung eine Selbstverständlichkeit, dass wir genügend Zeit und persönliches 

Engagement einbringen, um unsere tiefe Verbundenheit und Wertschätzung 

gegenüber diesen Menschen und Institutionen zum Ausdruck bringen zu 

können. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Mutter Daisy (leider verstorben am 23.11.2019) mit Kälbchen Pride – Juli 2019 

7.1 Tierpatenschaften 

Mit einer Tierpatenschaft (Teil- oder Vollpatenschaft) für eines unserer Tiere, 

finanzieren Patinnen und Paten die monatlich anfallenden Pensionskosten 

für ihr Patentier. Eine Patenschaft unterliegt keinerlei Verpflichtungen und 

kann jederzeit wieder beendet werden. Die Stiftung bittet einzig darum, die 

Beendigung einer Patenschaft möglichst frühzeitig mitzuteilen, damit für die 

Stiftung genügend Zeit bleibt, die Finanzierung des auf Unterstützung 

angewiesenen Tieres weiterhin sicherstellen zu können.  

Der persönliche Kontakt zu unseren Tierpatinnen und Tierpaten ist uns sehr 

wichtig. Neben regelmässig geführten Besuchertagen bei ihren Patentieren, 

 

D 



        
 

  

  
39 

 

erhalten die Patinnen und Paten auch aktuelle Fotos und Informationen über  

ihr jeweiliges Patentier via WhatsApp oder E-Mail.   
 

Mit einem persönlichen Dankesschreiben und einer exklusiv, jährlich 

ausgestellten Patenschaftsurkunde mit Bild ihres Patentieres, verdanken wir 

die für uns und unsere Tiere so wertvolle Unterstützung. 

 

7.2 Spenden 

Jeder Spendenbeitrag an unsere Stiftung wird zeitnah mit einem 

persönlichen Verdankungsbrief gewürdigt.  Ebenfalls erhalten die Spender 

und Spenderinnen einen beigelegten StifNu-Flyer, welcher einen kompakten 

Überblick unserer Tätigkeiten für die Tiere vermittelt.  
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       PUBLIZITÄTSMASSNAHMEN  

8. Inserate und Kampagnen 

Parallel zu der persönlichen und elektronischen Öffentlichkeitsarbeit, in 

welcher wir laufend über unsere Bemühungen und Tätigkeiten für die Tiere 

aus der Nutztierhaltung berichten und informieren, wurde die Arbeit und 

Philosophie unserer noch jungen Stiftung auch exklusiv in der VGT-Ausgabe 

VN19-4 vorgestellt und publiziert. 

Ebenso konnten wir unsere Stiftung und die damit verbundenen Tätigkeiten 

und Ziele am internationalen Animal Pride Day von 13.7.2019 in Konstanz 

und Kreuzlingen einem breiten Publikum vorstellen.  

9. Spendenmöglichkeiten 

Spenden sind immer eine Herzensangelegenheit. Umso wichtiger ist es, 

Spendenwilligen Menschen einfach und klar aufzuzeigen, für welchen 

Spendenzweck letztendlich ihre Spende eingesetzt wird. Mit unserer speziell 

dafür aufgeschalteten Seite „warum Spenden“ versuchen wir unsere Anliegen 

für die betroffenen Tiere den Leserinnen und Lesern zu vermitteln.  

Um die für unsere Arbeit so wichtigen finanziellen Mittel generieren zu 

können, ermöglichen wir Spendenwilligen Tierfreunden, über unsere Web-

Seite mittels elektronischem Spenden-Button einen Spendenbetrag auf 

unser PayPal Konto unkompliziert und schnell tätigen zu können. 

Ebenfalls auf unserer Web-Seite aufgeführt sind die detaillierten Bank-

koordinaten unseres Spendenkontos, die es Spenderinnen und Spender 

möglich macht, via Post oder E-Banking Spenden an unsere Stiftung zu 

tätigen. 

Wiederkehrende Flyer Aktionen, ausgelegt oder via Postversand bieten eine 

weitere Möglichkeit, unsere Arbeit und Tätigkeit für die Tiere kompakt und 

übersichtlich aufzuzeigen, um so weitere Menschen und Institutionen für 

unser Engagement zu gewinnen.  
 

 

 

 

 

 

E 

https://stifnu.ch/#xl_xr_page_warum%20spenden
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      STIFTUNGSTIERE 

Unsere Stiftungstiere geniessen ihr neues Leben verteilt auf aktuell drei 

Pensions-Höfen in den Kantonen Thurgau und St. Gallen. 

10.  Unsere Stiftungstiere / Stand 31.12.2019 

Name Rasse Geb. Datum Eintritt Patenschaft 

Pension Stall Happy 

Sora     Holstein 12.12.2013 04.01.2019  

Najya-Sima     Holstein / Blaubelgier 21.01.2014 04.01.2019 TP 

Biene     Red Holstein 02.10.2013 04.01.2019  

Brenda     Holstein 19.10.2015 04.01.2019  

Kuh-Pension Schönau 

Bigi     Swiss Braun 26.07.2000 04.01.2019  

Maja     Swiss Braun 22.05.2003 04.01.2019 VP 

Lisa     Swiss Braun 20.03.2012 04.01.2019  

Luna     Swiss Braun 09.08.2017 04.01.2019 TP 

Bruce     Swiss Braun 03.02.2018 04.01.2019 TP 

Winza     Swiss Braun 05.01.2015 04.01.2019 TP 

Pension Chäppis-Hof 

Bruno     Holstein / Limousin 27.10.2018 04.01.2019 TP 

Sanja     Red Holstein / Limousin 30.10.2018 04.01.2019 TP 

Bodo     Red Holstein / Limousin 07.12.2018 04.01.2019 TP 

Bertie     Red Holstein / Limousin 07.12.2018 04.01.2019  

Lorin     Holstein / Blaubelgier 12.12.2018 04.01.2019 VP 

Ladina     Holstein 10.05.2015 26.01.2019  

Lucky     Holstein / Limousin 20.01.2019 26.01.2019 TP 

Aiyana     Jersey 12.11.2006 04.01.2019 VP 

Bella     Holstein 10.11.2006 04.01.2019  

Pride     Holstein 26.06.2019 26.06.2019 VP 

Ameise     Red Holstein 09.01.2013 20.03.2019 VP 

Hugo     Red Holstein / Limousin 18.03.2019 20.03.2019 VP 

Jiminy     White Galloway 18.09.2016 29.04.2019 VP 

Beerli     Red Holstein 18.05.2013 01.06.2019  

Maximilian     Red Holstein / Limousin 30.07.2019 30.07.2019 TP 

Beste     Holstein 24.05.2010 03.06.2019  

Nemo Jr.     Holstein / Limousin 13.06.2019 13.06.2019 TP 

Lorena     Jersey 12.08.2011 01.08.2019 VP 

Legende: 

VP = Vollpatenschaft / TP = Teilpatenschaft  
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11.  Verstorbene Tiere 

Leider mussten wir in unserem Gründungsjahr vier Tiere gehen lassen. 

Durch tragische Krankheiten / Unfälle haben wir unsere Verantwortung in 

Absprache und zusammen mit den behandelnden Tierärzten wahr-

genommen und die betroffenen Tiere aufgrund ihres irreparablen 

gesundheitlichen Zustandes von ihren Leiden erlösen müssen.  

Name Rasse Geb. Datum Eintritt Gestorben Grund Ort 

Amali Jersey 23.06.2015 04.01.2019 11.03.2019 Krankheit Hof 

Simea Holstein 21.12.2009 04.01.2019 18.10.2019 Verletzung Tierspital ZH 

Daisy Holstein 16.05.2005 04.01.2019 23.11.2019 Verletzung Hof 

Suleika Red Holstein 17.08.2004 19.01.2019 09.12.2019 Verletzung Hof 

11.1 Amali 

Nachdem bei Amali und auch bei Mutter Aiyana anfangs Januar 2019 

gesundheitliche Probleme festgestellt wurden, haben wir beide umgehend 

ins Tierspital Zürich (TSP) gebracht. Bei Amali wurde eine fortgeschrittene 

und bereits weitgestreute Fettgewebsnekrose im Labmagen und Rektum 

Bereich diagnostiziert und festgestellt. Der Befund war eindeutig und die 

Krankheit leider in diesem Ausmass nicht mehr behandelbar. 

Es ist gut möglich, dass diese Krankheit eine Folgeschädigung aufgrund der 

bakteriellen Vergiftung bei ihrer Geburt sein könnte.  

Wir wurden von den behandelnden Ärzten darüber informiert, wie sich  

allfällige Schmerzsymptome und Unwohlsein bei Amali manifestieren, damit 



        
 

  

  
43 

 

wir rechtzeitig handeln und reagieren können. 

Wir durften Amali und Mutter Aiyana am 1. Februar 2019 vom TSP in ihr 

neues Zuhause bringen, wo sie noch bis zum 11. März 2019 Zusammensein 

konnten. Nachdem wir vorgängig erste Symptome bei ihr von Unwohlsein 

festgestellt haben, mussten wir uns schweren Herzen dazu Entscheiden, 

Amali gehen zu lassen.  

Amali schlief friedlich und ohne Stress im Beisein von Mutter Aiyana auf 

einem weichen Strohbett ein. Mutter Aiyana und die Tiere im Stall konnten in 

Ruhe von Amali Abschied nehmen. Solche Momente gehen tief ins Herz und 

sind sehr emotional. Wir sind sehr stolz darauf, diesem wunderbaren 

Geschöpf dieses, wenn auch leider nur kurzes Leben haben ermöglichen 

dürfen. 

11.2 Simea 

 

Leider hat sich Simea auf der Weide wie ein Jahr zuvor ihr Bube Sancho 

offensichtlich gravierend am rechten Hinterlauf verletzt. Wir können nicht mit 

Sicherheit sagen, was genau vorgefallen sein könnte, aber die Vermutung, 

dass der tiefe Boden in Verbindung mit der Stierigkeit bei Ihr oder bei  

anderen Kühen auf der Weide daran schuld sein könnte, liegt schon sehr 

nahe.  

Die Untersuchungen und Behandlungen vor Ort ergaben leider keine  

weiteren Aufschlüsse über die Schwere der Verletzungen und deshalb 

brachten wir Simea in das TSP Zürich für eine genauere Abklärung.  
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Simea war eine sehr elegante und stolze Mutterkuh. Über all die Jahre, die sie 

bei uns war, hatte sie immer eine sehr enge Bindung zu Ihren beiden Kälber 

Sancho und Najya-Sima.  

Bei Simea wurde wie bei Sancho ein Jahr zuvor ebenfalls eine Gelenkarthros-

kopie unter Vollnarkose durchgeführt. 

Es stellte sich leider rasch heraus, dass das Kniegelenk stark beeinträchtigt 

war. Sowohl das Innen- als auch das Kreuzband waren an fast allen 

relevanten Bereichen gerissen. 

Durch diese gravierenden Verletzungen wurde auch der Meniskus stark 

beschädigt, sodass die Gelenkknochen bereits stark aufeinander rieben. 

Diese irreparablen Verletzungen sind sehr Schmerzhaft und obwohl Simea in 

den besten Jahren war und sicherlich noch viele schöne Jahre vor sich gehabt 

hätte, gab es keinen Ausweg als sie noch unter Vollnarkose auf dem OP-Tisch 

gehen zu lassen. 

Simea war ein wirklich aussergewöhnliches und beeindruckendes Geschöpf. 

Sie hatte das grosse Glück bei uns sein zu dürfen und sie war eine 

grossartige Mama für Ihre zwei Kälber Sancho und Najya-Sima, die sie mit 

viel Liebe und Fürsorge grossgezogen hat. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Familienglück – Simea mit ihren 2 Kälber Sancho lks. und Najya-Sima rts. – April 2015 
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11.3 Daisy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Daisy wurde liegend und verletzt im Laufbereich des Winterquartiers 

aufgefunden. Ihr rechtes Hinterbein, das gesundheitlich bereits stark mit 

Arthrose angeschlagen war, war nach hinten gerichtet, was kein gutes 

Zeichen war. Der sofort avisierte Tierarzt untersuchte Daisys Bewegungs-

apparat. Die rechte hintere Seite war gänzlich gefühllos und taub, deshalb 

waren die Versuche aufzustehen, leider auch erfolglos. Offensichtlich waren 

nicht nur die Gelenke stark in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern auch 

Muskeln, Sehnen und Nervenstränge. 

Daisy wurden schmerzstillende Mittel verabreicht und um sie herum Einstreu 

gelegt, um ihr das Liegen ein wenig angenehmer zu gestalten. Pride, ihr 

jüngstes und mittlerweile 5 Monate junges Kälbchen wich nicht von ihrer 

Seite. 

Die Prognosen auf Heilung standen sehr schlecht. Zu schwer waren die 

Verletzungen, die sich Daisy beim offensichtlichen Sturz zugezogen hatte. 

Daisy wurde uns in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand und im 

4. Monat trächtig vom Besitzer eines Milchbetriebes überlassen. 14 Jahre 

wurde sie in der Nutztierindustrie für eine empathielose und gefühlskalte 

Gesellschaft ausgebeutet, ihr geschundener und ausgemergelter Körper 

liessen erahnen, was für ein schreckliches Leben dieses Bedauernswerte 

Geschöpf bislang hatte erdulden müssen. Wir liessen nichts unversucht, um  
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sie gesundheitlich wieder zu stabilisieren und um ihre Lebensqualität zu 

verbessern, damit sie ihr mittlerweile 12. Kälbchen auf die Welt bringen kann 

und endlich einmal wirklich Mutter sein darf. 

Es war ein besonderer Moment für uns alle miterleben zu dürfen, wie Daisy 

das erste Mal in ihrem bisher so traurigen Leben ihrem Kälbchen Pride 

Zuneigung und Liebe geben konnte. Noch nie in ihrem bisherigen Leben 

durfte sie ihr Kälbchen säugen und umsorgen. Nun konnte und durfte sie es 

und die stolze Mama machte das wunderbar und wie selbstverständlich. Jetzt 

endlich durfte sie zusammen mit ihrem Kälbchen Pride eine kleine und 

glückliche Familie sein. 

Wir alle hätten uns für die beiden von ganzem Herzen so sehr gewünscht, 

dass dieses Glück des Zusammenseins noch viel länger dauern würde. 

Wir mussten Daisy schweren Herzens gehen lassen. Es ist niemals leicht 

Entscheidungen dieser Art treffen zu müssen, zu sehr liebt man diese Tiere 

und ganz speziell unsere Daisy war uns allen so sehr ans Herz gewachsen. 

Zusammen mit dem Tierarzt mussten wir uns aber dafür entscheiden, Daisy 

von ihren irreparablen und gravierenden Verletzungen zu Erlösen.  

Daisys stolze, gutmütige und eigenständige Erscheinung wird uns allen sehr 

fehlen. Sie war und wird immer in unseren Herzen bleiben - ein Spiegelbild 

für unsere moralische wie auch ethische Überzeugung, dass jedes 

Lebewesen ein Recht auf Leben und Unversehrtheit hat. Daisy wird in ihrer 

Tochter Pride weiterleben und sie werden uns immer daran erinnern und 

uns auch darin bestärken, für unsere Werte und unsere Überzeugung für 

eine Welt ohne Tierleid einzustehen und mit allen uns zur Verfügung 

stehenden Mitteln dafür zu Kämpfen. 

 

Ein spezieller Dank gilt dem Verein Animal Pride und ihrem Vorsitzenden Christof 

Stelz. Dank ihrem Engagement und ihrer grosszügigen Unterstützung mit der 

Patenschaft für Daisy und ihrem Kälbchen Pride haben sie aktiv mitgeholfen, dass 

Daisy ihr letztes Kälbchen hat behalten können und mit ihm zusammen noch viele 

schöne Wochen und Monate in Freiheit hat verbringen dürfen.   
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11.4 Suleika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Unsere Suleika war ein sehr zurückhaltendes und unglaublich liebenswertes 

Geschöpf. Wir übernahmen sie in unsere Stiftung, nachdem bekannt wurde, 

dass Suleika zwar freigekauft wurde, aber ihre Zukunft finanziell nicht weiter 

gesichert war. Suleika soll endlich mit ihrem 12. Kälbchen Mama sein dürfen 

und mit ihm zusammen ein behütetes und sicheres Leben verbringen. 

Miterleben zu dürfen wie Suleika, aber auch alle anderen Mutterkühe in der 

Pension sich rührend um ihren Nachwuchs kümmern ist ein grosses Privileg. 

Wenn man erst mal die Hintergründe kennt, was unsere moderne 

Gesellschaft diesen wunderbaren Geschöpfen ihr Leben lang schreckliches 

antut, bestärken uns solche Erfahrungen und Erlebnisse darin, unseren Weg 

ungehindert fortzusetzen, um so vielen dieser Tiere wie nur möglich ein 

würdevolles und artgerechtes Leben zu ermöglichen. 

Bei Suleika hinterliessen die gut 14 Jahre Ausbeutung sichtlich 

gesundheitliche Spuren. Bereits im Oktober 2019 fiel uns auf, dass ihr 

Bewegungsapparat immer schlechter funktionierte. Sie ging nicht mehr so 

weite Wege, da ihr das offensichtlich immer mehr Mühe bereitete. Wir 

unterstützten sie mit Aufbaupräparaten und schmerzlindernden Spitzen, 

aber wir konnten nicht wieder gut machen, was ihr in ihrem bisherigen 

Leben in der Nutztierhaltung angetan wurde.  

Am 6. Dezember 2019 konnte Suleika sich, nachdem sie bereits in den Tagen  
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zuvor vermehrt Mühe mit dem Aufstehen hatte, nicht mehr aus eigener Kraft 

auf die Beine stellen. 

Die tierärztliche Untersuchung ergab, dass möglicherweise eine starke 

Arthrose und allenfalls noch Muskel- und/oder Sehnenverletzungen die 

Ursache sein könnte. Um dies jedoch genauer Abklären zu können, hätte 

Suleika unter speziellen Transportbedingungen in das TSP gebracht werden 

müssen. 

Unter den gegebenen Umständen wurde uns das nach Rücksprache mit dem 

TSP im Sinne des Tierwohls nicht empfohlen. Wir versuchten dennoch 2 Tage 

lang, mit entsprechenden Medikamenten und regelmässigem Aufstellen 

mittels speziellem Standlift Suleikas Zustand zu verbessern. Auch das 

Miteinbeziehen von Kälbchen Sonas, um sie zu motivieren, blieben leider 

erfolglos, zu schwer war ihr offensichtliches Gebrechen. Wir mussten uns 

letztendlich schweren Herzens dafür entscheiden, Suleika gehen zu lassen. 

Im Beisein ihres Kälbchen Sonas schlief Suleika friedlich und für immer ein. 

Suleika durfte leider nur für eine kurze Zeit wirklich Leben und wir sind sehr 

dankbar dafür, dass wir ihr das Haben ermöglichen dürfen. 

Vergessen wir nicht, jeder einzelne von uns kann etwas gegen dieses Unrecht 

an den Tieren tun. Es braucht nicht viel dafür, nur ein Herz am richtigen Fleck 

und eine Moral, die auch Tiere miteinbezieht.  

 

Von Herzen Danken möchten wir auch der Familie Anita und Markus Kappeler. Mit 

ihrer wertvollen Patenschaft für Suleika haben sie nicht nur unsere Arbeit für die 

Tiere unterstützt, sondern auch aktiv am Leben von Suleika und ihrem Kälbchen 

Sonas teilgenommen.    
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       FINANZEN 

12. Jahresrechnung 2019 

12.1 Bilanz in CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVEN 31.12.2019 

UMLAUFVERMÖGEN  

Flüssige Mittel 66'643.60 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 66'643.60 

  

TOTAL AKTIVEN 66'643.60 

  

PASSIVEN 31.12.2019 

FREMDKAPITAL  

Kurzfristige Fremdkapital  

Passive Rechnungsabgrenzung 2'000.00 

TOTAL FREMDKAPITAL 2'000.00 

  

EIGENKAPITAL  

Eigenkapital 50'200.00 

Gewinnvortag (2018) 100.49 

Ergebnis Stiftungsrechnung 14'343.11 

TOTAL EIGENKAPITAL 64'643.60 

  

TOTAL PASSIVEN 66'643.60 

D 
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12.2 Stiftungsrechnung in CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Überblick Stiftungsrechnung 2019 

Die Stiftung schliesst das Berichtsjahr ausgewogen und mit einem leichten 

Plus ab. Diesen Umstand verdanken wir zu einem grossen Teil unseren 

Tierpatinnen und Tierpaten, sowie den Spenderinnen und Spendern, die 

unsere Arbeit treu unterstützen. 

 

 

 
 

Stiftungskapital per 1.1.2019 50'300.49 

 

Mittelbeschaffung 

Patenschaften 55’983.00 52% 

Spenden 22’388.41 20% 

Gönnerbeiträge 20’992.35 19% 

Projekt Merla & Mara 9’962.55 9% 

Total Ertrag 109'326.31 100% 

 

Mittelverwendung 

Pensionskosten 46'195.00 49% 

TSP / Veterinär 16’445.65 17% 

Zusatzaufwände / Pflege 14'637.80 15% 

Spendenprojekt Merla & Mara 9’862.55 10% 

Verwaltungsaufwände 3'442.20 4% 

Hilfeleistungen 2’400.00 3% 

Passive Rechnungsabgrenzung 2'000.00 2% 

Total Aufwand 94'983.20 100% 

 

Ergebnis Stiftungsrechnung 14'343.11 

 

Umlaufvermögen per 31.12.2019 66'643.60 
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12.4 Mittelbeschaffung 

Die Patenschaftsbeiträge für unsere Tiere beinhalten den grössten Anteil 

unserer Einnahmen. Sie decken die Pensionskosten und zu einem Teil auch 

die anfallenden Veterinärkosten unserer Tiere. Die Gönnerbeiträge wurden 

ausschliesslich vom Stiftungsgründer eingebracht, um die Zusatzaufwände 

und Pflege unserer Tiere auf den verschiedenen Höfen, sowie die Kosten der 

Verwaltungsaufwände auszugleichen. 

Der Spendenanteil unterteilt sich durch die einmaligen Spendenbeiträge für 

unsere Stiftung und durch das von uns gestartete Spendenprojekt Merla & 

Mara, zugunsten der 2 Tiere vom leider viel zu früh verstorbenen Hofbesitzer 

Sepp Dörig von der Kuhpension-Schönau. 

12.5 Mittelverwendung 

Die mtl. wiederkehrenden Pensionskosten für unsere Tiere auf drei 

verschiedenen Pensionshöfen, machen den grössten Anteil unserer 

Ausgaben aus. Mit der steigenden Anzahl der Tiere, erhöhen sich leider auch 

die unerlässlichen Kosten für tierärztliche Behandlungen, deren Pflege und 

Zusatzaufwände, wie regelmässige/s Impfen, Entwurmen, Zahn- & 

Klauenpflege, sowie die Pflegeaufwände bei Nachbehandlungen von OPs 

oder temporären medizinischen Eingriffen auf den Pensionshöfen. Unsere 

Hilfeleistungen gingen einerseits an das Spendenprojekt Merla & Mara, 

welches die Mutterkuh Merla und ihr Kalb Mara auf der Kuhpension-Schönau 

für die nächsten Jahre finanziert und andererseits an den Hof Bötschishalden 

für Veterinärkosten und Unterhalt für das Schweinewesen Goldy und den 

Freikauf von einer Schweinemutter mit ihren 5 Ferkel im Tessin. Die 

Verwaltungskosten für die externe Buchführung, sowie für die eidg. 

Stiftungsaufsicht in Bern und einer Werbekampagne für unsere Stiftung am 

Animal Pride Day machen den Grossteil des ausgewiesenen Betrages aus. 

Ferner wurde eine passive Rechnungsabgrenzung als Rückstellung, für die im 

Geschäftsjahr 2019 noch ausstehenden Rechnungsbeträge für Buchführung 

und Revision verbucht. 
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12.6  Ergebnis Stiftungsrechnung 

Die positive Stiftungsrechnung ist erfreulich, gibt sie uns doch auch die 

Bestätigung für ein solides und gut geführtes erstes Geschäftsjahr 2019. Die 

positive Stiftungsrechnung dient uns als Rücklage und Reserve für die 

kommende Geschäftsperiode 2020. Mehrheitlich werden die Rücklagen für 
 

Stiftungstiere aufgewendet, für die noch keine Patenschaften gefunden 

wurden, um deren Pensionskosten zu decken.  
 

12.7  Genehmigung der Jahresrechnung 

Der Stiftungsrat hat in einer ausserordentlichen Sitzung vom 15. Februar 

2020 die Jahresrechnung 2019 einstimmig genehmigt. 

Die Revisionsstelle blueAudit GmbH hat die Buchführung und Jahres-

rechnung 2019, die durch die Feusi Treuhand GmbH geführt und abge-

schlossen wurde geprüft. 

In ihrem Bericht vom 15. April 2020 bestätigt sie, dass die Jahresrechnung 

2019 den Regeln der eingeschränkten Revision gemäss dem schweizerischen 

Gesetz und den Statuten der Stiftung für Nutztiere entsprechen.  
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13 Verdankung 

Die Stiftung für Nutztiere bedankt sich herzlich bei allen Patinnen und Paten 

unserer Tiere, bei allen Spenderinnen und Spendern und allen Tierschutz-

organisationen namentlich dem VGT Schweiz und den Vereinen Animal Pride 

und tierglueck-ch für die so wertvolle Unterstützung im vergangenen Jahr. 

Wir als Stiftung können unsere Arbeit für die Tiere nur dank grosszügiger 

Unterstützung in Form von Tierpatenschaften und Spenden aufrecht-

erhalten. Wir wünschen uns und hoffen sehr, dass wir auch künftig auf alle 

die Menschen zählen dürfen, die uns im vergangenen Gründungsjahr ihr 

Vertrauen ausgesprochen haben und uns mit ihrer wertvollen Hilfe und 

Unterstützung die Möglichkeit gaben, so vielen Tiere aus der Nutztierhaltung 

ein besseres Leben zu ermöglichen. 

 

 

 

                 - HERZLICHEN DANK IHNEN ALLEN - 
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       AUSBLICK 2020  

Aufgrund der laufend zunehmenden Anfragen für Pensionsplätze für Tiere 

aus der Nutztierhaltung, hat für uns als Stiftung eine weitere Umstruktu-

rierung eines Nutztierbetriebes in eine Tierpension höchste Priorität. Den 

Schwerpunkt für neue Pensionsplätze legen wir auf Unterkünfte für Kühe 

und Schweinewesen, da Anfrage diesbezüglich dramatisch steigen.  

Da wir beim letzten Projekt Chäppis-Hof mehr Tiere übernommen haben als 

eigentlich geplant war, richten sich unsere Bemühungen auch vermehrt auf 

die Suche nach neuen Tierpatenschaften für die noch patenlosen Tiere.  

Auch das im Moment brach liegende Projekt in Gams / SG soll neu aufge-

gleist werden, in der grossen Hoffnung, einen weiteren Nutztierbetrieb in 

eine Kuh-Pension umstrukturieren zu können. 

Im Weiteren werden wir uns als Stiftung vermehrt mit Unterstützungs-

projekten und Hilfeleistungen für Menschen engagieren, die sich selbstlos für 

Tiere einsetzten und dabei auf aktive und auch finanzielle Hilfe angewiesen 

sind.  

Wir bemühen uns um weitere Kontakte zu Tierschutzorganisationen, 

Tierschutzvereinen und Privatpersonen mit Bezug zum Tierschutz, um unser 

Netzwerk in diesem Bereich auszubauen und um neue, nachhaltige Koope-

rationen einzugehen. 

Das Erscheinungsbild unserer Web-Seite wird für Besucherinnen und 

Besucher moderner und Zeitgemässer gestaltet. Inhaltlich werden neue und 

themenbezogene Seiten aufgeschaltet, bestehende optimiert und noch 

transparenter strukturiert. 

Auch die Mittelbeschaffung für unsere umfangreiche Arbeit für die Tiere wird 

im Jahr 2020 eine grosse Herausforderung sein. Wir werden neue Konzepte 

und Strategien ausarbeiten, um noch mehr Menschen für unsere Arbeit zu 

begeistern und um sie für unsere Sache zu gewinnen. 
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Daisy und Pride – endlich eine kleine Familie -  
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Die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück. 

- Charles Darwin - 

 

   Stiftung für Nutztiere                 Mit Ihrer Spende können wir noch mehr Tieren helfen.          

   Hauptseestr. 115                                   Herzlichen Dank für ihre wertvolle Unterstützung! 
   CH-6315 Morgarten         

  info@stifnu.ch                                                   Spendenkonto PC 46-110-7 

  www.stifnu.ch                          IBAN CH34 0839 0035 6594 1010 9 


