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Dein Menschenfreund 

 

In liebevoller Erinnerung an meinen treuen Wegbegleiter und Freund. 

Mein lieber Pini 
Dein Name wurde Dir nie gerecht.  

Du warst stark, mutig und flink wie ein 

Wiesel. 

Du warst mein kleiner Sturkopf, doch 

immer liebenswert, furchtlos und 

sanftmütig zugleich. 

Du hast mich stets inspiriert und mein 

Dasein so viel besser gemacht. 

Du hast mein Leben mit Deinem herz-

lichen Wesen geprägt und bereichert. 

Du hast mich ertragen, so wie ich war, 

was blieb Dir auch anderes übrig. 

Du hast mich auf all meinen Wegen als 

treuer und guter Freund begleitet. 
 

Das Leben mit Dir war so viel schöner 

und lebenswerter. 

Das Leben ohne Dich erfüllt mich mit 

tiefer Leere und Traurigkeit. 

Ich danke Dir, mein kleiner, grosser 

Freund, dass Du fast 14 Jahre mit mir 

ausgehalten hast. 

Ich danke Dir mein Grosser, dass ich 

Dich in meinem Leben haben durfte. 

Nun bist Du frei, deiner Krankheit und deiner Gebrechen entledigt, hast Du mein 
Freund deinen Frieden und Deine Ruhe gefunden. Ich werde Dich nie vergessen! 

DANKE für eine unvergessliche und wunderschöne Zeit an Deiner Seite. 

 
   

PEANUT 

9. Januar 2006 – 10. Oktober 2020 
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      EINLEITUNG 

Liebe Leserinnen und Leser 
Wie traurig und trostlos wäre unser Leben ohne die Artenvielfalt und 

Schönheit der Tiere auf unserer Erde. Ihre Einzigartigkeit, ihre verschiedenen 

Charaktereigenschaften, ihre vielseitigen Ausprägungen und Lebensgewohn-

heiten, die sie sich über all die Zeit ihrer evolutionären Entwicklung ange-

eignet und perfektioniert haben, sind bemerkenswert und erstaunen uns 

immer wieder aufs Neue. Sie machen uns fröhlich und bringen uns zum 

Lachen, sie geben uns Hoffnung und auch Liebe in schweren wie auch in 

guten Zeiten und spenden uns Trost, wenn es uns als Mensch schlecht geht. 

Und doch misshandeln wir die allermeisten dieser wunderbaren Mitge-

schöpfe bis aufs Blut. Wir kategorisieren sie als Wildtiere, Zootiere, Zirkus-

tiere, Haustiere, Hobbytiere, Nutztiere, Labor- & Versuchstiere und dies nur 

zu einem Zweck, damit unsere Gesellschaft die gesetzliche Legitimation 

erhält, sie entsprechend zu nutzen, zu jagen, zu knechten, zu quälen und sie 

milliardenfach Jahr für Jahr zu töten. 

Dieses unsägliche und wiederkehrende Leid an diesen unschuldigen und 

wehrlosen Tieren verfolgt und beschäftigt mich Tag für Tag.  

Der Aufschrei gegen diese Ungerechtigkeit an unseren Mitgeschöpfen wird 

weltweit immer stärker. Uns Menschen wird mittlerweile bewusst, dass wir 

mit unseren bisherigen Lebens- und Essgewohnheiten nicht nur das Leid und 

die Qualen dieser Tiere mitverursachen, sondern mit unserem Konsumver-

halten auch aktiv unseren eigenen Lebensraum unwiderruflich zerstören. 

Die von mir gegründete Stiftung für Nutztiere setzt sich mit aller Kraft für 

die Tiere aus der Nutztierhaltung ein. Mit unseren Projekten motivieren und 

überzeugen wir LandwirteInnen, ihre Nutztierbetriebe in zukunftsweisende 

Tierpensionen umzustrukturieren. Wir setzen uns zum Ziel, so vielen Tieren 

wie nur möglich einen friedvollen Lebensabend zu ermöglichen, ohne 

weiteren Nutzungszwang in einer behüteten und artgerechten Umgebung.  
 

Mit Tierpatenschaften und Besuchertagen auf den bereits umstrukturierten 

Pensionshöfen fördern wir die Mensch-Tier-Beziehung. Wir vermitteln allen 

interessierten Menschen den respektvollen Umgang mit den Tieren und 

bieten Ihnen so auch die Möglichkeit, das Wesen dieser liebenswerten 

Geschöpfe näher kennenzulernen. 
 

A 
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Der vorliegende Jahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und 

unsere vielseitigen Tätigkeiten. Leider wurden einige unserer Aktivitäten 

aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeschränkt oder konnten gar nicht Statt-

finden. Dennoch bemühten wir uns erfolgreich für neue Projekte und 

konnten kleine wie auch grössere Hilfeleistungen für Tiere in Not unter-

stützen und begleiten. 

Als gemeinnützige Stiftung finanzieren wir uns ausschliesslich durch Spenden 

und Tierpatenschaften sowie aus privaten Zuwendungen. Diese für unsere 

Arbeit unverzichtbare Unterstützung hilft uns, das Leben für die betroffenen 

Tiere erträglicher und schöner zu gestalten. Dies ist nur möglich, dank 

unseren treuen TierpatenInnen und allen unseren Freunden und Wegbe-

gleiter, die uns mit ihrer Treue und Empathie für unsere Sache dabei 

unterstützen. 

Wir haben grosse und berechtigte Ambitionen und wollen weitere Nutztier-

betriebe in zukunftsweisende Tierpensionen umstrukturieren.  

Bitte helfen und unterstützen Sie uns auch in Zukunft, damit wir weiterhin 

unsere Arbeit für die Tiere effizient und zeitnah umsetzen können. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine kurzweilige und 

hoffentlich für Sie aufschlussreiche Lektüre unseres Jahresberichtes 2020. 

Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Stiftungsrates aus ganzem Herzen 

für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und für Ihre wertvolle Hilfe & Unter-

stützung für die Tiere.  

 

 

 

  

  

 

 

  

Markus Bosshard 

Gründer und Präsident der StifNu  
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      PERSONELLES 

1. STIFTUNGSRAT 

Die Besetzung im Stiftungsrat ist unverändert. Wie seit der Gründung im Jahr 

2019 besteht das Stiftungsgremium aus den nachfolgenden Personen: 

 

Markus Bosshard     – Präsident / Stiftungsgründer 

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

Evelyn Hiestand-Bosshard    – Mitglied des Stiftungsrates 

Alle Stiftungsräte sind vollumfänglich ehrenamtlich tätig. 

 

 

  

 

 

   

 

 

Carmen mit Ihren Hunden        Markus mit Eseldame Bonita / TSP            Evelyn im Einsatz – Lebehof Vernate 

Pan, Brack und Goone 
 

2. GESCHÄFTSSTELLE 

Die Geschäftsleitung bei StifNu wird wie im Jahr zuvor von Markus Bosshard 

und stellvertretend von Carmen Müller-Kuenzle wahrgenommen.  

Administrative und organisatorische Aufgaben werden koordiniert und durch 

alle Stiftungsräte / Stiftungsrätinnen wahrgenommen. 

Die Buchführung unterliegt neu dem Geschäftsführer Markus Bosshard. 

 

Aufgrund von zunehmenden admin. Arbeiten sowie vermehrt aktiven 

Einsätzen und Vorortbegehungen bei möglichen KooperationspartnerInnen, 

sind wir aktiv auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. 

Kontaktaufnahme bitte unter: admin@stifnu.ch 

B 

mailto:admin@stifnu.ch
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  TÄTIGKEITEN 

Unsere vielseitigen Tätigkeiten und Arbeiten für die Tiere in diesem schwie-

rigen Covid-19-Jahr wurden leider stärker beeinträchtigt als von uns erwar-

tet. Unsere Bemühungen dagegen, bessere Lebensbedingungen für die Tiere 

aus der Nutztierhaltung zu schaffen, sind glücklicherweise nur geringfügig 

eingeschränkt worden. 

Viele Anfragen von hilfesuchenden Menschen gelangten auch dieses Jahr an 

uns, die für Ihre geretteten Tiere Unterstützung und Hilfe suchten. 

Jede dieser Anfrage wurde von uns mit der höchstmöglichen Priorität 

aufgenommen und bearbeitet. In den allermeisten dieser Fälle konnten wir 

auch helfen und die Anfragen zu einem guten Ende für die betroffenen Tiere 

bringen. 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder mehrmals als Fahrer und Fahrerin für 

die Aktion «¹Rettet das Huhn» unterwegs, um ausgestallte und gerettete 

Legehennen in ihr neues Zuhause bei hilfsbereiten Menschen zu bringen. 

Im Juli besuchte unsere Stiftungsrätin Evelyn erneut den Lebehof in 

Vernate/TI, um eine Woche lang bei den Stallarbeiten, Pflege und Betreuung 

der auf dem Hof lebenden Tiere mitzuhelfen. 

Jedes Wochenende besuchten wir unsere Tiere, die verteilt auf drei 

Pensionshöfen in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ihren Lebensabend 

verbringen, erkundigen uns nach ihrem Wohlbefinden und überprüfen 

jeweils auch die von uns vorgegebenen Richtlinien für Haltung und Unter-

bringung. 

Leider gab es in diesem Zusammenhang auch einen schmerzvollen Rück-

schlag, in welchem wir als Stiftung unsere Verantwortung und Kompetenz 

gegenüber unseren Stiftungsgrundsätzen und zum Wohl unserer Tiere wahr-

nehmen mussten.  

Nicht immer (leider) laufen die Dinge so, wie wir uns es wünschen und 

erhoffen. So hat der Stiftungsrat in seiner ordentlichen Sitzung im Juni 2020 

einstimmig den Beschluss gefasst, aufgrund unzumutbarer Missstände im 

Stallbereich sowie der Nichteinhaltung von gemachten Vereinbarungen und 

anderweitig nicht akzeptablen Unzulänglichkeiten für alle 18 Stiftungstiere 

vom Chäppis-Hof schnellstmöglich einen neuen Lebensplatz zu suchen.  

 
 
 

C 
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Unsere Arbeit 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 auch im zweiten Jahr als Stiftung viel geleistet und auch erreicht. 

Dank vielen grossartigen Menschen und Tierschutzvereinen wie der VGT und 

die Vereine Animal Pride und Villa Kuhnterbunt, die uns bei unseren 

Bemühungen und Vorhaben aktiv unterstützten, konnten wir gemeinsam 

vielen Tieren ein besseres und artgerechtes Leben ermöglichen. 

Eine im Frühjahr zusammen mit dem Verein Villa Kuhnterbunt gestartete 

Inseratenkampagne in der Bauernzeitung und der Tierwelt, in welchen wir 

LandwirteInnen als KooperationspartnerInnen für Umstrukturierungspro-

jekte suchten, ergaben hohe Rückmeldungsanfragen.  

Nach einem mehrwöchigen und intensiven Auswahlverfahren mit vielen per-

sönlichen Gesprächen und Vorortbesichtigungen, haben wir eine nach 

unseren Vorgaben gesuchte Landwirtfamilien in St. Gallen als neuen 

Kooperationspartner für ein weiteres Projekt gefunden.  

Unsere ²Web-Seite bekam ein neues und zeitgemässes Gesicht und auch 

inhaltlich wurden neue Themen aufgeschaltet. 

Das von uns organisierte Patenschaftstreffen fand im Spätsommer auf 

unserem ersten Projekthof der ³Kuhpension-Schönau statt. Da die Schönau 

geografisch nur ca. 5 Autominuten von den Weideflächen des Chäppis-Hof 

entfernt liegt, wurden unsere TierpatenInnen jeweils mit einem Pendelbus zu 

ihren Patentieren gefahren. 

 

 

 

Links zu:                                       rettetdashuhn         StifNu   Schönau  

¹ Rettet das Huhn 

² Stiftung für Nutztiere  

³ Kuhpension-Schönau      

   

https://www.rettetdashuhn.ch/
https://stifnu.ch/
https://kuhpension-schoenau.ch/index.htm
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3  PROJEKTE 

Unsere Projekte sind in der Regel klar definierte Vorgehensweisen mit einem 

Start- und Endtermin sowie klaren und eindeutigen Leitplanken, in denen 

sich die definierten und zugeteilten Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 

Projektverlauf zu bewegen haben. Kern unserer Projekte sind primär die 

Projektziele und die daraus abgeleiteten Musskriterien.  

Ausnahmen sind kurz- und mittelfristige Hilfeleistungen, die wir in einer 

alternativen Projektform abwickeln, in der zwar ein kurz- bis mittelfristiger 

Endtermin absehbar ist, die aber aufgrund von unvorhersehbaren Faktoren 

und Einflüsse eine Eigendynamik entwickeln können, auf die wir nur mit 

Flexibilität und individuellem Handeln unsererseits Einfluss nehmen können. 

Diese Form von Projekten ist unter den Punkten 3.1 und 3.2 zu finden. 

Aufgrund von negativen Erfahrungen, die wir in unserem letzten Projekt 

leider machen mussten, werden ab 2020 künftig alle gemachten und getrof-

fenen Vereinbarungen bei neuen Projekten konsequent schriftlich fixiert und 

im gegenseitigen Einvernehmen von den Kooperationspartnern unter-

zeichnet. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt-Kriterium: Weideauslauf im Winter - Kuhpension-Schönau / Januar 2021 
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3.1 ¹Projekt - Hilfe für Pferdehengst OCEAN 

Im Januar erreichte uns ein Hilferuf aus dem Tessin für einen Hengst mit 

Namen OCEAN, der unter sehr fragwürdigen Haltungsbedingungen sein 

Leben fristen muss. 
<< 20.1.2020 (via WhatsApp) 

Guten Abend Herr Bosshard! Das ist der Hengst OCEAN, 15 Jahre. Kaufpreis CHF 2'500.-. Er hat 

Arthrose und sollte/kann nicht mehr geritten werden. Das bedeutet sein Ende!!! Er könnte noch 

eine Lebensqualität haben, ohne geritten zu werden… Seit Mitte Dezember versuche ich 

Aufschub zu bekommen. Er kostet Pensionsgeld und keiner will mehr für ein "abgenutztes" 

Pferd bezahlen…. Könnte er kastriert werden, wären seine Chancen auf einen Platz für eine 

Vermittlung grösser. Aber auch das kostet Geld! Wir hoffen auf ein «Wunder», um diese Kosten 

zu schultern!!! Kaufpreis, Kastration, Pension für 2-3 Monate, bis er seinen Platz gefunden 

hat...... Seit 10 Tagen steht er in einer Box ohne Auslauf!!! Das ist grausam!... und doch erträgt 

er es, er ist gutmütig und ich versuche ihm eine Stimme zu geben, in der Hoffnung gehört zu 

werden. Ich danke Ihnen, wenn Sie ihn sichtbar machen können. DANKE und herzliche Grüsse 

Claudia Winter >> 

OCEAN wird in einer nicht artgerechten Box ohne Auslauf gehalten / Januar 2020 

Ocean entstand aus der Zuchtrasse – Sella Italiano. In seinem Blut fliessen 

englische wie auch arabische Pferde-Gene. Der stolze Hengst wurde 2002 in 

Italien geboren und als Spring- und Reitpferd, später auch als Zuchthengst 

eingesetzt. Im Jahr 2017 wurde er von einem Pferdefreund in Italien gekauft 

und zusammen mit allen notwendigen Dokumenten in die Schweiz / TI 

importiert. 
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Bis Mitte 2019 wurde der gutartige und sehr umgängliche Hengst Ocean von 

der Tochter des neuen Besitzers noch gelegentlich geritten. Aufgrund 

auftretender Probleme mit der Finanzierung konnten die Pensionskosten für 

Ocean nicht mehr aufgebracht werden. Der damalige Besitzer von Ocean 

versuchte noch, die Pensionskosten zu kompensieren, in dem er aktiv 

Hilfsarbeiten auf dem Hof erledigte, was aber leider nicht genügte. 

Die angehäuften Schulden beim Besitzer überstiegen mittlerweile den 

Kaufpreis für Ocean, sodass alternativ nur noch die Optionen Zuchtbetrieb 

oder Schlachthof in Italien zur Auswahl standen, da sich leider auch keine 

privaten Kaufinteressenten fanden. 

Aufgrund dieser Situation wurden die „Besitzverhältnisse“ von Ocean auf den 

damaligen Hofbetreiber übertragen, der Ocean aus Kostengründen 

umgehend in einen kärglichen Einzelverschlag verlegte, wo er Wochenspäter 

dann von Frau Winter entdeckt wurde. 

Nicht immer können wir als Stiftung aktiv mithelfen, um Tieren ein besseres 

Leben zu ermöglichen. Aber wir haben die Möglichkeit, die wir auch in 

diesem Fall wahrgenommen haben, mit unserer Erfahrung, unseren 

Ressourcen und unserem Netzwerk Menschen zu erreichen, um sie über 

solche Missstände zu informieren. 

Zusammen mit Frau Winter vom Verein ²eselinnot.ch, die schon unzählige 

Tiere aus schlimmsten Verhältnissen heraus gerettet und neu platziert hat, 

gaben wir Ocean eine Stimme. 

Leider haben alle uns bekannten Vereine und Stiftungen, die Pferde 

aufnehmen könnten, einen negativen Bescheid gegeben. Die Begründungen 

waren unterschiedlich, grösstenteils aber doch deshalb, weil Ocean mit 

seinen 15 Jahren nicht kastriert ist und das offensichtlich zu Problemen in 

einer Herden- oder Gruppenhaltung führen kann und auch die nicht 

gesicherte Finanzierung für Ocean, die letztendlich eine grosse Belastung 

sein kann.  

Da die Mittel wie auch die Möglichkeiten für das Freikaufen von Ocean für 

Frau Winter sehr begrenzt waren, boten wir Ihr an, auf FB und über unsere 

¹Web-Seite auf das traurige Schicksal von Ocean hinzuweisen und Spenden-

gelder für ihn zu sammeln. 
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<< Krankgeritten und abgestellt! (FB Post vom 21.1.2020) 

Nun wartet der mittlerweile 15 Jahre alte und liebenswerte Hengst OCEAN in Manno / TI in einer 

trostlosen Einzelbox, ohne Artgenossen, ohne Auslauf und ohne menschliche Zuwendung auf 

den Schlacht-Transport nach Italien. 

Seit Mitte Dezember 2019 versucht eine engagierte Tierschützerin im Tessin, diesem 

bedauernswerten Geschöpf zu helfen und ihm auch eine Stimme zu geben. 

Wir von der Stiftung für Nutztiere möchten mit diesem Hilferuf auf das traurige Schicksal von 

Hengst OCEAN aufmerksam machen. 

Wir möchten darüber informieren in der grossen Hoffnung, dass wir für OCEAN dringend 

benötigte Spendengelder und ein Artgerechtes neues Zuhause finden. 

OCEAN ist aktuell nicht finanziert. Der jetzige Besitzer verlangt für den Arthrose geplagten 

Hengst Fr. 2500.- 

Im Moment werden die mtl. Pensionskosten in der Höhe von Fr. 850.- temporär von der 

Tierschützerin getragen. 

OCEAN ist für seinen jetzigen Besitzer nur noch eine Belastung, er will ihn schnellsten 

weghaben. 

Wir suchen für Hengst OCEAN dringend einen artgerechten Lebensplatz als Weidepferd, wo man 

sich um ihn kümmert. 

Wer kann OCEAN übernehmen und ihm einen schönen Lebensabend als Weidepferd 

ermöglichen? 

Auch richtet sich unser Hilferuf für OCEAN an tierliebende Menschen, die mit einer Spende 

mithelfen möchten, dass er herausgekauft und medizinisch behandelt werden kann.  

Anfragen bitte an Stiftung für Nutztiere – info@stifnu.ch – https://stifnu.ch 

Alle gemachten Spenden werden auf Wunsch vollumfänglich zurückerstattet, sollten wir für 

OCEAN widererwartend keinen Lebensplatz finden können. 

https://www.facebook.com/markus.bosshard.35/posts/2411716442474801 

Mit diesem Aufruf machten wir die Öffentlichkeit auf das Schicksal von Ocean 

aufmerksam und er bekam ein Gesicht und eine Stimme! Viele Menschen 

nahmen Anteil am Schicksal von Ocean und auch kleinere und dankbare 

Spenden wurden für Ocean gemacht. Viele gute und hilfreiche Kommentare 

bekamen wir aufgrund des Aufrufes, leider aber auch viele nicht konstruktive 

und z. T. sehr bedenkliche Kommentare, die dem betroffenen und hilfesuch-

enden Tier eher schadeten als halfen. Dies ist wohl immer der Preis, den man 

bezahlen muss, wenn man sich für Tiere und den unwürdigen Haltungs-

bedingungen, denen sie ausgesetzt sind, einsetzt! 

Dank der grossartigen Initiative von Frau Winter und den Spenderinnen und 

Spender konnte Ocean Ende Januar 2020 herausgekauft werden. Eine gross-

zügige Pferdeliebhaberin organisierte für die nächsten 3 Monate vorüber-

gehend einen Platz für Ocean in einer professionell geführten Pferdepension  

https://www.facebook.com/markus.bosshard.35/posts/2411716442474801
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im Kt. Tessin. Dort wurde mit ihm aktiv gearbeitet, damit er wieder Vertrauen 

in den Menschen bekommt. Er hatte wieder regelmässigen Auslauf und 

konnte sich seiner Natur entsprechend wieder frei und grosszügig bewegen. 
 

<< 31.1.2020 (via WhatsApp) 

Lieber Markus, mein Wunsch Traum für OCEAN ist in Erfüllung gegangen... Vom Schlachtross, 

dem jede Würde genommen wurde... zum geachteten Rassepferd... OCEAN ist in der neuen 

Pferdepension aufgeblüht und jeder, der deine Geschichte kennt, respektiert ihn umso mehr 

und nimmt an seinen Fortschritten Anteil. Alle versuchen mit kleinen Gesten zu helfen. Ohne 

deine aktive Hilfe wäre all das nicht möglich gewesen und dafür danke ich dir von ganzem 

Herzen.>> 

OCEAN in der Pferdepension. Liebevoll betreut wird mit ihm auch regelmässig gearbeitet / Januar 2020 

 

In den darauffolgenden drei Monaten suchten wir intensiv nach einem 

schönen und nachhaltigen Zuhause für Ocean. Eine solche Suche nach geeig-

neten Plätzen ist zumeist sehr aufwühlend und auch mit vielen Emotionen 

verbunden. Immer wieder gab es Rückschläge mit unseriösen und z. T. 

fragwürdigen Angebote für Ocean, die es galt zu erkennen und auszufiltern. 
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Letztendlich aber wurde unser aller Wunsch für Ocean Wirklichkeit. Ein 

Tierasyl im Kt. Bern, das vernachlässigten und ausgesetzten Tieren ein 

würdiges und artgerechtes Weiterleben ermöglicht, nahm Ocean bei sich auf.  

Am 28.6.2020 wurde Ocean in sein sicheres und neues Zuhause gebracht. 

Zusammen mit ArtgenossenInnen und vielen anderen glücklichen Tieren darf 

er dort bis zu seinem natürlichen Lebensende die Zeit friedlich und von 

liebevollen Menschen umsorgt verbringen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

Es waren zumeist sehr aufreibende und auch belastende 6 Monate für alle 

die Menschen, die sich so uneigennützig für Ocean eingesetzt und engagiert 

haben. 

In diesem Fall gab es für Ocean ein glückliches und gutes Ende und alle, die 

dazu beigetragen haben, dürfen sehr stolz auf das geleistete sein!  
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Wir danken allen Menschen, die aktiv mit Spenden und konstruktiven 

Hinweisen mitgeholfen haben, Ocean diesen wunderbaren Lebensabend 

ermöglicht zu haben. 

Wir danken Claudia Winter und der Fam. Wildhaber von der ³Pony-Auf-

fangstation-HOPE für Ihren unermüdlichen Einsatz für Ocean und wir danken 

dem Tierasyl im Kt. Bern, dass wir hier auf ihren Wunsch hin leider 

namentlich nicht erwähnen dürfen, für die Aufnahme von Ocean und für ihre 

engagierte und aufopfernde Arbeit für die verlassenen und schutzbe-

dürftigen Tiere. 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

OCEAN hat es geschafft! 

Dank vielen lieben und engagierten Menschen. 

 

 

Links zu:                                                                                       StifNu              Esel in Not             Pony HOPE 

¹ StifNu-OCEAN        

² Esel in Not.ch 

³ Pony-Auffangstation HOPE    

 

 

https://stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen%202020.htm
https://eselinnot.ch/
http://www.pony-hope.ch/startseite.html


        
 

  

  
17 

 

3.2 ¹Projekt - Hilfe für Rind EMMA 

Im Januar 2020 erreichte uns ein Hilferuf der 14-jährigen Schülerin Emilie 

Bitzi, die für die Rettung für ein damals ca. 9 Mt. Jungen Rindes mit Namen 

Emma bei uns um Hilfe ersuchte. 

Emilie hatte zu diesem Zeitpunkt 

schon eigene Sponsoren und Teil-

patinnen für Emma gefunden, die sie 

bei einer zukünftigen Finanzierung für 

Emma unterstützen würden. 

Da Emilie in engagierter Eigenverant-

wortung ihre Emma freikaufen 

möchte und für sie einen geeigneten 

Lebensplatz suchte, wendete Sie sich 

vertrauensvoll an uns. 

Wir informierten Emilie detailliert 

über die auf sie zukommenden 

Lebenskosten für Emma und über 

einen allfälligen Gesundheitscheck, 

der durchgeführt werden müsste, 

bevor Emma auf einem Lebenshof 

integriert werden kann. 
    Emilie auf Besuch bei Emma / Februar 2020 

Die Beharrlichkeit und der ungebrochene Wille von Emilie, ihre liebge-

wonnene Emma zu retten, um ihr ein würdiges Weiterleben zu ermöglichen, 

beeindruckte uns sehr und zusammen mit dem Verein Villa Kuhnterbunt 

boten wir Emilie unsere Unterstützung an. 

Wir suchten und fanden in der Tierarche Seeland in Kallnach / BE einen ge-

eigneten und gut geführten Lebensplatz für Emma, in welchem sie auch mit 

gleichaltrigen Rindern und Ochsen zusammenleben kann und der auch nicht 

weit von Emilies zu Hause entfernt ist. 
 

Anfangs April 2020 besuchten wir gemeinsam mit Emilie und ihrer Familie 

den Hof in Utzendorf /BE, auf der Emma geboren und aufgewachsen ist. Wir 

unterhielten uns mit dem Landwirt und versicherten ihm, dass Emma künftig 

auf einen behüteten und liebevoll geführten Lebenshof in Kallnach / BE leben 

wird. 
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Emma in ihrem Zuhause in Utzendorf / Februar 2020 

 

Nachdem alle Formalitäten geregelt und die letzten Zweifel seitens des 

Landwirtes ausgeräumt werden konnten, machten wir uns an die Planung für 

den Transport und die tierärztliche Untersuchung für Emma.  

Zwischenzeitlich haben wir auch zusammen mit Emilie ihre Erfahrungen und 

Erlebnisse über die Rettung von Emma und wie alles begann chronologisch 

zusammengetragen und in einer sehr persönlichen Erfahrungsgeschichte auf 

unserer ¹Web-Seite publiziert.  

 

Am 6. April 2020 war es dann so weit. Der 

Transport für Emma in ihr neues Zuhause 

in die Tierarche Seeland in Kallnach stand 

bevor. Das Ein- & Ausladen sowie die 

Fahrt verliefen problemlos und so begann 

für Emma nun endlich ein Leben in 

Sicherheit und Geborgenheit.  
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Emma (Mitte) in ihrem neuen Zuhause in Kallnach / April 2020 
 

Zusammen mit dem ²Verein Villa Kuhnterbunt übernehmen wir das Patronat 

über das von Emilie gestartete Projekt «Emmas KUHles Leben» bis zu ihrer 

gesetzlichen Volljährigkeit. 

Wir unterstützen sie in allen administrativen wie auch organisatorischen 

belangen. Wir stellen ihr unsere digitale Infrastruktur für Werbe- und 

Spendenaufrufe zur Verfügung und geben so allen Spendenwilligen für 

Emma die Möglichkeit, ihre Spendenbeiträge über die Bankkoordinaten der 

Stiftung abzuwickeln. 

Eine mtl. aktualisierte Spendenliste für Emma gibt Emilie regelmässig eine 

Übersicht über die Buchhalterischen Aus- & Eingänge wie Pensionskosten 

und Spendenbeträge. 
 

Das Engagement von Emilie für ihre Emma ist zweifellos ein Beispiel dafür, 

wie junge Menschen sich vermehrt für wehrlose und ausgebeutete Tiere 

einsetzen und sich damit auch gegen die eingefahrenen gesellschaftlichen 

Normen stellen. 

Als verantwortungsvolle und gemeinnützige Stiftung setzen wir uns prioritär 

für das Wohl der Tiere aus der Nutztierhaltung ein. Es ist unser Grundsatz, so 

vielen dieser Tiere wie nur möglich, ein Leben ohne weitere Nutzungs- 
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ansprüche durch uns Menschen in einem sicheren und artgerechten Lebens-

platz zu ermöglichen. 
 

DANKE Emilie für Deine Beherztheit und Deinen Mut für ein Leben 

einzustehen und darum zu kämpfen, was in unserer Gesellschaft leider 

immer noch nur als Ware und Konsumgut wahrgenommen wird. 

Emelie und Emma - zwei Seelen, die sich gefunden haben / Kallnach 2020 

 

Spenden für Emma sind herzlich willkommen und können über unser 

Stiftungskonto mit dem Vermerk: Emma überwiesen werden. 

 

HERZLICHEN DANK auch im Namen von Emilie und Emma 

 

Links zu:               Instagram                StifNu                    Verein 

Instagram – Emmas KUHles Leben    

¹ StifNu - Emma  

² Verein Villa Kuhnterbunt  

https://www.instagram.com/emmas_kuhles_leben/
https://www.instagram.com/emmas_kuhles_leben/
https://stifnu.ch/emma.htm
https://www.villakuhnterbunt.ch/
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3.3 Projekt - Kuh-Pension / Gams SG 

Das aus unserer Sicht sehr ansprechende und mögliche Projekt in Gams / SG 

wurde leider seitens Betreiber nicht mehr weiter vorangetrieben. Dieses 

Projekt haben wir in unserem Jahresbericht 2019 kurz vorgestellt in der 

grossen Hoffnung, dass sich daraus etwas Gutes und Nachhaltiges 

entwickelt. 

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

Aufgrund des wachsenden Desinteresses seitens Betreiber beendeten wir 

nach mehreren Rücksprachen unsere Bemühungen, weiter Ener-gie und Zeit 

in dieses Projekt zu investieren – SCHADE! 
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3.4 Projekt - 4Pension-Bänziger / St. Gallen 

Nach unserer Inseratenkampagne im April 2020 auf der Suche nach geeig-

neten KooperationspartnerInnen erhielten wir viele Rückanfragen.  

Diese wurden anhand der von uns aufgestellten ¹Kriterienvorgaben geprüft 

und ausgewertet. 

Mit der Familie Bänziger, die sich erstmals Mitte Mai auf das Inserat bei uns 

gemeldet haben, glauben wir einen für uns kompetenten und nach unseren 

Vorstellungen geeigneten Partner gefunden zu haben. 

Bereits schon Ende Juni 2020 besuchten wir zusammen mit unserem Stall-

spezialisten Roland Hugentobler den Betrieb in St. Gallen, um die baulichen 

Massnahmen für eine Umstrukturierung nach unseren Richtlinien und 

Vorgaben mit der Fam. Bänziger zu prüfen und zu besprechen. 

Ebenfalls wurden wir uns einig darüber, dass unsere 18 Stiftungstiere vom 

Chäppis-Hof spätestens in der letzten Märzwoche 2021 in der neu eingerich-

teten und fertiggestellten 4Kuhpension ihr neues Zuhause finden werden. 

Alle für das künftige Projekt und für eine nachhaltig gute Zusammenarbeit 

relevanten Punkte wurden schriftlich fixiert und von beiden Kooperations-

partnern am 5. September 2020 feierlich beim Patenschaftstreffen in der 

Kuhpension-Schönau unterschrieben. 
. 

• Projektstart erfolgt am  5. September 2020 

• Projektende festgelegt auf den  31. März 2021 
 

³Projektziele: Musskriterien 

▪ keines der betriebseigenen Tiere darf aufgrund der Umstrukturierung 

getötet/geschlachtet werden. 

▪ so viele betriebseigene Tiere wie nur möglich in die neue 4Kuhpension 

übernehmen, wobei die ältesten Tiere immer höchste Priorität haben. 

▪ keinem der Tiere darf aufgrund der laufenden Umstrukturierung Nachteile 

oder Einschränkungen in ihrem bestehenden Tagesablauf widerfahren. 

▪ gleichzeitig mit der Erweiterung des Pensionsbereiches 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. 

▪ die neue Kuhpension erfüllt vollumfänglich die vorgegebenen und festge-

legten Stiftungsrichtlinien und -vorgaben. 
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Der Boxenlaufstall vor Beginn der Umstrukturierung / September 2020 

Aufgabe der Stiftung: 

Inventarliste von allen im Stall lebenden Tiere aufstellen. Relevante Angaben 

sind Alter, mögliche Gebrechen und allfällige Trächtigkeit mit ungefährem 

Geburtstermin. 

Beim Start des Projektes wurden 22 Milchkühe und 4 Rinder gezählt, es gab 

zu dieser Zeit keine Kälber. 

 

Es gilt in höchster Priorität für die älteren und trächtigen Kühe, die zeitnah 

gebären, ²Patenschaften und/oder Gönner zu finden, um sie schnellstmög-

lich in den Pensionsbereich zu übernehmen. Ziel ist es, das neugeborene 

Kälber nicht mehr von ihren Mutterkühen getrennt werden, damit sie artge-

recht bei ihren Müttern aufwachsen und verbleiben können. 

 

Aufgrund der aktuell sehr angespannten wirtschaftlichen Lage infolge 

der Covid-19-Pandemie erschwert sich die Suche nach finanzieller 

Unterstützung für unser Projektvorhaben enorm. 
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Der Aussenbereich vor Beginn der Umstrukturierung / September 2020 

Wir suchen Menschen, Vereine und Institutionen, um sie für unser ³Projekt 

und für die nachfolgend aufgelisteten Punkte zu gewinnen und zu begeistern 

➢ Herauskaufen von betriebseigenen Kühen (Fr. 2000.-) mit anschliessender 

Übernahme der mtl. wiederkehrenden Pensionskosten von Fr. 205.- 
 

➢ Patenschaftsübernahme (Voll- oder Teilpatenschaft), um die mtl. wieder-

kehrenden Pensionskosten des jeweiligen Patentieres zu finanzieren. 
 

Die Fortschrittsberichte des laufenden Projektes sowie der Werdegang 

der neuen 4Pension-Bänziger können aktuell auf der neu erstellten 

Web-Seite eingesehen werden.  

 

 

Links zu:         

¹ StifNu - Landwirte      Landwirte      Patenschaft        Projekt            Bänziger        

² StifNu - Patenschaft 

³ StifNu - Projekt St. Gallen 
4 Pension-Baenziger                    

https://stifnu.ch/landwirte.htm
https://stifnu-tiere.ch/patenschaft.htm
https://stifnu.ch/projekt-st-gallen.htm
https://pension-baenziger.ch/
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4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

Die Covid-19-Pandemie im laufenden Geschäftsjahr 2020 ging leider auch an 

uns nicht spurlos vorbei.  

Menschen zu Treffen und/oder an Veranstaltungen teilzunehmen war nur 

bedingt oder leider gar nicht möglich.  

Wir nutzten deshalb vermehrt die uns zur Verfügung stehenden medialen 

Plattformen, um unsere Anliegen und unsere Arbeit für die Tiere den 

interessierten Menschen vermitteln zu können. 
 

Wir haben unsere Web-Seite zeitgemässer strukturiert und inhaltliche 

Schwerpunkte gesetzt. Wir geben neu den BesucherInnen der Seite u. a. 

detaillierte Auskünfte und Informationen über all unsere geplanten und 

bereits abgeschlossenen Projekte. 

Auch können sich ab sofort interessierte KooperationspartnerInnen genau-

estens über unsere Projekte und über die von uns an Sie gestellten und 

gewünschten Anforderungen mittels Kriterienkatalog informieren. 
 

Besuchen Sie unsere Seite, um sich über unsere Arbeit und die viel-

seitigen Tätigkeiten, mit denen wir bereits vielen Tiere geholfen haben, 

genauer zu informieren. 
 

Da grösstenteils keine öffentlichen Veranstaltungen mit grösseren Besucher-

beteiligungen erlaubt waren, an denen wir allenfalls teilnehmen konnten, 

richteten wir unseren Fokus darauf, die vom BAG jeweils herausgegebenen 

Verordnungen für Anlässe und Besucheranzahl direkt und zeitnah auf 

unseren Pensionshöfen zu verlegen.  

Wir informierten deshalb über unsere Aktivitäten und über Besuchertage bei 

unseren Tieren auf den Höfen mithilfe von E-Mail, persönlichen Briefen und 

über die verschiedensten digitalen Instant-Messaging-Dienstleistungen. 
 

Einladungen zu Hofführungen, wo wir als Stiftung tätig sind, wurden für 

interessierte Menschen über das ganze Jahr verteilt angeboten. 

Leider stellten wir aber fest, dass das Interesse für solche Besuche aufgrund 

der allgemeinen Unsicherheit und der möglichen Ansteckungsgefahr durch 

das Covid-19-Virus bei vielen Menschen deshalb nur beding wahrgenommen 

wurde. 
 

Unsere TierpatenInnen informierten wir regelmässig mit aktuellen Fotos und 

kleinen Informationsberichte über die Gesundheit und das allgemeine 

Lebens- und Wohlempfinden Ihres Patentieres. 



        
 

  

  
26 

 

5. ¹PATENSCHAFTSTREFFEN 2020 

Es war nicht einfach, in dieser schwierigen Pandemie-Zeit ein Datum für 

einen festlichen und grösseren Anlass zu finden.  

Als dann im Herbst vom BAG Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen und 

entsprechendem Corona-Sicherheitskonzept zugelassen wurden, hatten wir 

uns dafür entschieden, das Treffen sowohl für die PatenInnen der Tiere von 

der Schönau als auch vom Chäppis-Hof auf der ²Kuhpension-Schönau aus-

zurichten.  

 
Unsere liebenswerte Bella bekam Besuch von ihrer Patenfamilie Anita und Markus – 5.9.2020 

Da die Schönau geografisch nur ca. 5 Autominuten von den Weideflächen 

des Chäppis-Hof entfernt liegt, wurden unsere TierpatenInnen jeweils mit 

einem Pendelbus zu ihren Patentieren gefahren. 

Auch wenn es aufgrund der organisatorischen Heraus-

forderungen für die einen oder anderen Helfer zeit-

weise etwas hektisch wurde (Betreuung der Gäste auf 

der Weide bei Ihren Tieren und der häufig im Einsatz 

fahrende Pendelbus), war der Anlass doch ein grosser 

und schöner Erfolg.   
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Unser Charmeur Lorin lks. begrüsst seine Patenfamilie Sandy und Silas – 5.9.2020 

Unsere Stiftungstiere wurden von ihren PatenInnen mit Streichel-

einheiten und Äpfel reichlich auf der Weide verwöhnt und sie genossen 

die Aufmerksamkeit und Liebe, die ihnen von ihren Menschen ent-

gegengebracht wurde. 
 

Unsere liebenswerte Aiyana geniesst sichtlich die Streichel-
einheiten ihrer Patenfamilie Susi und Thury – 5.9.2020 
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Unser etwas noch schüchterne Nemo Jr. nähert sich 

vorsichtig seiner Patin Marion – 5.9.2020 

 Auch unser Bruce, der sonst viel neugieriger ist, 

 erhält Besuch von Patin Daniela – 5.9.2020  

Es gab vieles zu berichten und zu bereden, die Gäste tauschten sich in 

unterschiedlichsten Themen aus, genossen dabei das schöne Wetter und das 

ungezwungene Zusammensein ganz nach dem Motto «wo Tiere sich 

wohlfühlen, ist man gerne zu Hause». 

Die zahlreich erschienenen Gäste wurden mit 

einem vielfältigen und reichhaltigen Veganen-

Catering verwöhnt, welches von Maria & Sven 

von ³Süss&Vegan ausgerichtet wurde, die mit 

ihren liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten keine 

Wünsche offenliessen. 
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Es war ein gelungenes und sehr schönes Fest. Es gab uns als Stiftung auch 

die Möglichkeit, Danke zu sagen. DANKE an alle Patinnen und Paten unserer 

Stiftungstiere, die mit ihrer treuen und wertvollen Patenschaft uns dabei 

aktiv unterstützen, dass wir weitere dieser bedauernswerten Tiere aus der 

Nutztierhaltung retten können.  

Ein grosses DANKE auch an alle unsere Spenderinnen, Spender und Wegbe-

gleiter, die uns mit ihrer Unterstützung und Hilfe die Möglichkeit geben, 

unsere engagierte Arbeit weiter voranzutreiben, damit wir so vielen Tieren 

wie nur möglich ein besseres und schöneres Leben ermöglichen können. 
 

Auch möchten wir uns bei der Familie Dörig von der ²Kuhpension-Schönau 

für die tatkräftige Unterstützung, die zum guten Gelingen dieses grossartigen 

Anlasses beigetragen haben, ganz herzlich bedanken. 

Links zu:                   StifNu              Schönau            Süss&Vegan 

¹ Stifnu-Patenschaftstreffen-2020       

² Kuhpension-Schönau   

³ Süss & Vegan    
  

https://stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen%202020.htm
https://kuhpension-schoenau.ch/index.htm
https://www.süssundvegan.com/
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6. ÜBERARBEITUNG WEB-SEITE  

Wir unterzogen unsere ¹Web-Seite einem kompletten Re-Design. Sowohl 

dem äusseren Erscheinungsbild als auch den inhaltlichen Komponenten 

gaben wir unseren mittlerweile 115 aufgesetzten Seiten ein zeitgemässes 

und anspruchsvolles Aussehen. 

Auch wurde die Performance jeder einzelnen Seite optimiert und um ein 

Vielfaches verbessert. Die jetzt aktuellen Ladezeiten der Seiten sind überaus 

benutzerfreundlich und liegen nach den von uns durchgeführten Messungen 

im überdurchschnittlich guten Bereich. 

Dies ist umso beeindruckender, da wir sehr viele unserer Seiten mit 

hochauflösenden Bildern und Filmaufnahmen dokumentieren. Die Verbesse-

rungen wurden u. a. auch durch ein optimiertes und anspruchsvolleres 

Hosting-Management unserer digitalen Infrastruktur ermöglicht. 

Besuchen Sie unsere Seite und machen Sie sich selbst einen Eindruck 

davon und auch über unsere Arbeit und unsere vielfältigen Tätigkeiten 

für die Tiere. 

 

Ebenfalls wurden und werden durch uns die Web-Seiten der Pensionshöfe 

²Stall-Happy, ³Kuhpension-Schönau und 4Pension-Baenziger entwickelt, 

erstellt und administriert. Auch diese Web-Seiten haben wir äusserlich wie 

auch inhaltlich überarbeitet und optimiert sowie die Performance der 

Ladezeiten erheblich verbessert. 

Das Arrangement für diese zusätzlichen Aufwände der Web-Seiten ist Teil der 

gegenseitigen Vereinbarungen als Kooperationspartner und werden von uns 

dann wahrgenommen, wenn das fachliche Know-how im Bereich Web-Design 

nicht oder nur begrenzt vorhanden ist. 

 

 

 

 

Links zu:         StifNu      Stall-Happy            Schönau               Bänziger 

¹ Stiftung für Nutztiere       

² Stall-Happy 

³ Kuhpension-Schönau     
4 Pension-Bänziger   
  

https://stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen%202020.htm
https://stall-happy.ch/
https://kuhpension-schoenau.ch/index.htm
https://pension-baenziger.ch/
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     WERTSCHÄTZUNG 

Sehr dankbar sind wir für die wertvolle und treue Unterstützung unserer 

Tierpatinnen und Tierpaten, unserer Spenderinnen und Spender und all 

unseren Freunden und Wegbegleiter. 

Bitte stehen Sie uns auch im kommenden Jahr 2021 treu zur Seite, damit wir 

weiteren bedauernswerten Tieren aus der Nutztierhaltung aktiv und nach-

haltige helfen können. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

Bruno im TSP / 30.11.2018 – als Mastkälbchen mit verkrüppelten Vorderläufen gehalten und von uns gerettet! 

 

Respekt, Achtung und Mitgefühl sind grundlegende Eigenschaften, die in 

unseren moralischen Grundwerten tief verankert sind. 

Doch wie viel weniger Leid für die Tiere gäbe es, wenn alle Menschen diese 

ehrenvollen Grundwerte auch für unsere Mitgeschöpfe leben würden? 

Wir brauchen für den Umgang mit Tieren keine neue Moral. 

Wir müssen lediglich aufhören, Tiere willkürlich aus der vorhandenen 

Moral auszuschliessen.   

Helmut F. Kaplan  

 
 
 
 

D 
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7. TIERPATENSCHAFTEN 

Diese Unterstützungsform macht den grössten Einnahmenanteil in unserer 

Stiftungsrechnung aus und ist für unsere Arbeit essenziell. Nur durch 

Tierpatenschaften für unsere Tiere sind wir in der Lage, weitere dieser 

bedauernswerten Geschöpfe aus der Nutztierhaltung freizukaufen und diese 

in einer unserer Pensionen zu übernehmen. 

Mit einer ¹Tierpatenschaft (Teil- oder Vollpatenschaft) finanzieren Patinnen 

und Paten die monatlich anfallenden Pensionskosten für ihr patentier. 

Eine Patenschaft unterliegt keinerlei Verpflichtungen und kann jederzeit 

wieder beendet werden. 

Lesen Sie bitte mehr über unsere ¹Patenschaftsmodelle 
 

8. SPENDEN 

Wir bemühen uns, mit den uns zur Verfügung stehenden Spendenwerkzeuge 

die finanzielle Unterstützung für unsere SpenderInnen möglichst einfach und 

bedienerfreundlich zu halten.  

²Spenden können auf unserer Web-Seite via Kreditkarte, PayPal und E-

Banking sowie über den vorgedruckten Einzahlungsschein unserer Stiftung 

getätigt werden. 

Im Weiteren finden sich auf jeder StifNu-Seite im Footer-Bereich (Fusszeile) 

unsere Bankkoordinaten. 
 

Alle an uns gerichteten Zuwendungen werden von uns möglichst zeitnah mit 

einem persönlichen Dankesschreiben verdankt. 

 

 

 
 

 

 

 

Links zu:      Patenschaften             Spenden 

¹ StifNu - Patenschaftsmodelle 

² StifNu – warum Spenden       
 

 

https://stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen%202020.htm
https://stifnu.ch/warum%20spenden.htm
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       PUBLIZITÄTSMASSNAHMEN  

9. INSERATE UND KAMPAGNEN 

Im Mai lancierten wir zusammen mit dem Verein Villa Kuhnterbunt eine 

Inseratenkampagne in den Printmedien «Tierwelt» und «Bauernzeitung».  

Wir suchten darin LandwirteInnen, die zusammen mit uns ihren Nutztier-

betrieb nach unseren Richtlinien und Vorgaben in eine Pension für Tiere aus 

der Nutztierhaltung umstrukturieren möchten und wollen. 

Das Interesse dafür war ansprechend gross und nach Auswertung aller 

eingegangenen Anfragen mit vielen persönlichen Gesprächen und Vor-Ort-

Begehungen entschieden wir uns letztendlich für die Familie Bänziger in St. 

Gallen. 

Im Weiteren forcierten wir unsere Öffentlichkeitsarbeit sowohl im persön-

lichen Engagement als auch auf den uns zur Verfügung stehenden Internet-

Plattformen sowie auf unserer Web-Seite.  

Eine Möglichkeit, unsere Projekte und Anliegen öffentlich Vortragen zu 

können, wäre der im Juli stattfindende Animal Pride Day 2020 in Konstanz 

und Kreuzlingen gewesen, der aber leider infolge der Covid-19-Pandemie 

abgesagt werden musste. 

10. 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» ver-

suchen 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 Ihre Spendenbeiträge 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 für unsere Stiftung zu 

tätigen. 
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     STIFTUNGSTIERE 

Unsere Stiftungstiere geniessen ihr neues Leben verteilt auf aktuell drei 

Pensionshöfen in den Kantonen Thurgau und St. Gallen. 

11. UNSERE STIFTUNGSTIERE / STAND 31.12.2020 

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 VP 

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 VP 

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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11.1 Bildergalerie unserer Tiere 
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     FINANZEN 

12 JAHRESBILANZ 2020 

12.1 Bilanz in CHF 

 

 

¹Passive Rechnungsabgrenzung als Rückstellung für die noch ausstehenden 

Rechnungsbeträge für Buchführung Revision und das Projekt St. Gallen. 

 

  

AKTIVEN 2020 2019 

UMLAUFVERMÖGEN   

Flüssige Mittel 75'166.95 66'643.60 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 75'166.95 66'643.60 

   

TOTAL AKTIVEN 75'166.95 66'643.60 

   

PASSIVEN 2020 2019 

FREMDKAPITAL   

Kurzfristige Fremdkapital   

¹Passive Rechnungsabgrenzung 10’300.00 2'000.00 

TOTAL FREMDKAPITAL 10’300.00 2'000.00 

   

EIGENKAPITAL   

Eigenkapital 50'200.00 50'200.00 

Gewinnvortag  14'443.60 100.49 

Ergebnis Stiftungsrechnung 223.35 14'343.11 

TOTAL EIGENKAPITAL 64'866.95 64'643.60 

   

TOTAL PASSIVEN 75'166.95 66'643.60 

G 
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12.2  Stiftungsrechnung in CHF 

 

 

 

Mittelbeschaffung 2020 2019 

Patenschaften   

▪ von Patinnen & Paten 30'850.00 20'323.00 

▪ von Stiftung 49'190.00 35'660.00 

Spendenerlös   

▪ Online  3’235.00 1'315.00 

o abzgl. PayPal gebühren -116.49 -48.81 

▪ übrige 7'908.70 21'105.00 

Gönnerbeiträge 12’864.65 20’992.35 

Projekt Merla & Mara 80.00 9’862.55 

Projekt Hengst OCEAN (neu) 300.00 0 

Projekt Emma (neu) 3’035.00 0 

Projekt St. Gallen (neu) 2'400.00 0 

Total Ertrag 

Total Ertrag 

101'613.03 109'226.31 

 

Mittelverwendung 2020 2019 

Pensionskosten 74'155.00 46'195.00 

TSP / Veterinär 10'016.85 16'629.35 

Zusatzaufwände / Pflege 1'010.80 10’836.05 

Spendenprojekt Merla & Mara 80.00 9'862.55 

Spendenprojekt Hengst OCEAN (neu) 300.00 

 

 

0 

Spendenprojekt Emma (neu) 3'220.20 0 

   

Hilfeleistungen 9’630.00 6’018.05 

Verwaltungsaufwände 2'976.83 5’342.20 

Total Aufwand 101'389.68 94'883.20 

 

Ergebnis Stiftungsrechnung 223.35 14'343.11 
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12.3  Überblick Stiftungsrechnung 

Das Geschäftsjahr 2020 war auch für uns als Stiftung leider aufgrund der 

COVID-19-Pandemie ein sehr schwieriges Jahr. Unsere Arbeit und unser 

Engagement für die Tiere wird hauptsächlich durch Spenden und 

Tierpatenschaften unterstützt und getragen. Aufgrund der wirtschaftlichen 

Einbrüche ausgehend von der Pandemie und der daraus resultierenden 

Unsicherheit in der Bevölkerung, ging leider und verständlicherweise auch 

der Spendenwille sowie Zusagen für mögliche Tierpatenschaften stark 

zurück.  

Dahingegen stiegen die Ausgaben für Pensionskosten und für unsere Hilfe-

leistungen an dritte. 
 

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 Veterinär- und Pflegekosten unserer Tiere.  

Die Gönnerbeiträge wurden grösstenteils 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 Spendenbeiträge für unsere 

Stiftung und durch die von uns gestarteten Spendenprojekte Merla & Mara, 

Pferdehengst Ocean und Rind Emma. 
 

12.5  Mittelverwendung 

Die mtl. wiederkehrenden Pensionskosten für unsere Tiere (Fr. 200.- Stall-

Happy & Fr. 205.- Kuhpension-Schönau und Chäppis-Hof) erzielen den 

grössten aller unserer Ausgabenanteile. Glücklicherweise konnten wir die 

Kosten für Zusatzaufwände und für tierärztliche Behandlungen signifikant 

senken, nicht zuletzt auch durch die gute und vorbeugende Betreuung und 

Pflege unserer Tiere im Stall-Happy und der Kuhpension-Schönau. Auch die 

von uns regelmässigen und konsequent durchgeführten Kontrollen im 

Chäppis-Hof bei unseren Tieren halfen uns dabei, die dort noch im Jahr 2019 

hohen Kosten massiv zu senken. Etwa 50 % der tierärztlichen Pflege- & 

Behandlungskosten investierten wir in unsere mittlerweile 20 Jahre alte 

Mutterkuh Bigi. Weitere ca. 25 % der Kosten ergaben sich aus noch nach-

träglich eingegangenen Rechnungen vom Chäppis-Hof aus dem Jahr 2019 

und die restlichen ca. 25 % für wiederkehrende Impfungen und Klauenpflege 

bei den Tieren auf allen Höfen. 
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Unsere Hilfeleistungen in diesem Geschäftsjahr gingen zu fast 80 % an die 

Tierheime Esperanza und Sternentiere sowie an den Lebehof in Vernate / TI. 

Sie alle hatten wie viele andere Vereine und Lebehöfe auch, finanziell unter 

der gegenwärtigen Pandemie z. T. stark gelitten.  

Die restlichen ca. 20 % wurden in das Hilfsprojekt Ocean und an zwei 

temporäre Unterstützungsbeiträge für das Schweinewesen Goldy und das 

Rind Chicca aufgewendet. 

Die Verwaltungskosten beinhalten im Wesentlichen die Aufwände für 

Buchführung, Revision und Bankspesen. Im Weiteren für Werbekosten einer 

Inseratenkampagne, für ein Dankesgeschenk in Form von beschrifteten 

Kugelschreiber für unsere PatenInnen und SpenderInnen sowie für das 

Catering am Patenschaftstreffen. 
 

12.6  Ergebnis Stiftungsrechnung 

Auch wenn sich der Geschäftsabschluss 2020 mit einer ausgeglichener Bilanz 

und einem minimalen Gewinn präsentiert, machen sich die Rückgänge von 

Spenden und von nicht eingegangen Patenschaften auf Grund der 

schwierigen wirtschaftlichen Situation im Pandemie-Jahr-2020 stark 

bemerkbar. Dennoch dürfen wir positiv auf das erreichte im Geschäftsjahr 

2020 zurückblicken. Trotz allen Widrigkeiten verfügen wir über eine nach wie 

vor stabile, finanzielle Basis und sind gerüstet für die kommenden Heraus-

forderungen.  
 

12.7  Genehmigung der Jahresrechnung 2020 

Der Stiftungsrat hat in einer ausserordentlichen Sitzung vom 30. Januar 2021 

die Jahresrechnung 2020 einstimmig genehmigt. 

Die Revisionsstelle blueAudit GmbH hat die Buchführung und Jahres-

rechnung 2020 geprüft. 

In ihrem Bericht vom 1. Februar 2021 bestätigt die Revisionsstelle, dass die 

Jahresrechnung 2020 den Regeln der eingeschränkten Revision gemäss dem 

schweizerischen Gesetz und den Statuten der Stiftung für Nutztiere 

entsprechen. 
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     VERDANKUNG  

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

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

vereinen Animal Pride und Villa Kuhnterbunt für die so wertvolle Unter-

stützung im vergangenen Jahr. 

Als neutrale und gemeinnützige Stiftung können wir unsere Arbeit für die 

Tiere nur dank grosszügigen Tierpatenschaften und Spenden für die von uns 

geretteten Tiere aufrechterhalten und weiterführen.  

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

Menschen zählen dürfen, die uns im vergangenen Jahr ihr Vertrauen 

ausgesprochen haben und uns mit ihrer wertvollen Hilfe die Möglichkeit 

gaben, vielen dieser bedauernswerten Geschöpfe aus der Nutztierhaltung 

ein besseres und schöneres Leben zu ermöglichen. 

 

                  

 

 

 

  EIN GROSSES UND       -LICHES 

  MUH-DANKESCHÖN  
  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Bigi / 11.07.2020 – geniesst ihren Lebensabend im hohen Alter von 20 Jahren in der Kuhpension-Schönau. 
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       AUSBLICK 2021  

Da nicht absehbar ist, wie lange die Covid-19-Pandemie mit ihren negativen 

wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen auch unsere Stiftungsarbeit im 

Geschäftsjahr 2021 beeinträchtigt, konzentrieren wir unsere Bemühungen 

und Prioritäten in erster Linie auf eine stabile, sichere und eher defensiv 

ausgerichtete Geschäftsführung. 

Diese Strategie soll uns dabei helfen, akkurat auf die angespannte 

wirtschaftliche Lage reagieren zu können. 

Die Mittelbeschaffung für unsere Arbeit ist und bleibt eine grosse Heraus-

forderung auch und ganz speziell für das kommende Geschäftsjahr. Die 

starken Rückgänge von Spendengeldern und auch die teilweise 

zurückgezogenen Zusagen von Tierpatenschaften im vergangenen und 

krisengeschüttelten Pandemiejahr bereiten uns verständlicherweise grosse 

Sorgen. Wir werden uns im kommenden Geschäftsjahr mit noch mehr 

Engagement und auch mit unkonventionellen Ideen einbringen, um 

möglichst viele Menschen von unserer Arbeit für die Tiere zu überzeugen 

und zu begeistern. 

Auch gilt es in höchster Priorität, dass bis anhin im Zeitrahmen gut laufende 

Projekt in St. Gallen erfolgreich und termingerecht abzuschliessen.  

Im Weiteren steht der umfangreiche Transport unserer 18 Stiftungstiere vom 

Chäppis-Hof auf den neuen Projekthof in St. Gallen für den 31. März 2021 

bevor.  

Die Planung, Organisation und Durchführung dieses Umzuges wird eine 

grosse Herausforderung für uns sein und wird deshalb mit grösster Sorgfalt 

angegangen.  

Der Umfang unserer Hilfeleistung für Menschen, die sich für Tiere in Not 

einsetzen, wird abhängig davon sein, inwieweit sich die wirtschaftliche Lage 

und damit auch der Spendenzufluss für unsere Stiftungsarbeit im neuen 

Geschäftsjahr verbessern wird. Wir werden uns aber auch im kommenden 

Jahr sehr darum bemühen, so vielen Tieren wie nur möglich helfen zu 

können. 

Auch 2021 wird es ein Ziel für uns sein, einen weiteren Nutztierbetrieb nach 

unseren Richtlinien in einen Pensionshof für Tiere umzustrukturieren. 

Hierfür werden wir eine weitere Inseratenkampagne starten, um 

interessierte LandwirteInnen für unser Projektvorhaben zu finden.  
 

I 



        
 

  

  
42 

 

Zurück zur Normalität und zurück zu all unseren Freiheiten und gewohnten 

Strukturen ist sicher unser aller grösster Wunsch. 

Vergessen wir dabei aber nicht, dass für Millionen von bedauernswerten 

Geschöpfen aus der Nutztierhaltung sich nichts ändern wird. 

Diese Tiere brauchen nicht nur unser Mitgefühl, 

sie brauchen unsere Hilfe! 

 

 

 

 

 

 

Spenden für die Tiere 

VIELEN DANK! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donau / 21.11.2014 – ein trostloses & trauriges Leben vor ihrer Rettung aus der Nutztierhaltung.  

https://www.paypal.com/donate?token=yxV3QhBIAIDXzD3MIFgbG-d63FNsFCqVr8gYj8ShM1DzZp3XoAVDa0GSFmp3YzAl1JZcbUH2IZCVGcPa
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      Sora & Biene – zwei die sich gefunden haben. -  

 

 

  



        
 

  

  
44 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   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 

Es ist nicht nur ein Tier, es ist ein Herz, das schlägt,  

eine Seele, die fühlt und ein Leben, das Leben will! 
     - Silvia Rassloff - 

 


