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Erwin zu Besuch anlässlich unserem Weidebrunch im Stall Happy – 12. August 2018   

 

Zum Andenken an Erwin Kessler 

  *29.02.1944   †24.09.2021 

Furchtlos und ohne zu zögern hast Du Dich ein Leben lang für die hilflosen 

und schwächsten Geschöpfe unserer Welt eingesetzt. 

Du hast Deinen Worten auch immer Taten folgen lassen. 

Kompromisslos und zielgerichtet hast Du für die Rechte der Tiere und gegen 

die schändlichen Taten von Tierquälern und der Willkür von lokalen Staats-

bediensteten und Ämter gekämpft, um den gepeinigten Tieren eine Stimme 

zu geben.  

Ungeachtet von Leid und Qual, welches den Tieren wieder und wieder 

angetan wird, hast Du nie aufgehört, für Deine ehrenvolle Überzeugung für 

eine für alle Lebewesen friedvollere Welt zu kämpfen.   

Du hinterlässt eine sehr grosse Lücke, doch hast Du mich und viele Deiner 

heutigen Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Deinem beispielhaften und 

vorbildlichen Wirken inspiriert.  
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Dank Deinen Recherchen und Publikationen über die schrecklichen Haltungs-

bedingungen von Tieren in der Nutztierhaltung hast Du wesentlich dazu 

beigetragen, das Verständnis und Mitgefühl für all diese bedauernswerten 

Geschöpfe vielen Menschen näherzubringen und sie auch zum Hinterfragen 

und Umdenken angeregt. 

Wir erinnern uns und gedenken an einen kämpferischen, liebenswerten und 

inspirierenden Menschen, der wegweisend die verachtenswerten Haltungs-

zustände in der Nutztier- und Privattierhaltung angeprangert und mit ganzer 

Kraft über Jahrzehnte hinweg erfolgreich bekämpft hat. 

Der zu Deiner Ehre gepflanzte Eichensetzling auf dem vom VGt gegründete 

und von Dir so geliebte Lebehof soll Kraft, Hoffnung und Zuversicht für eine 

leidfreie und friedvolle Welt für alle Tiere in die Herzen und Seelen von uns 

Menschen tragen.  

Es bleiben mir die Erinnerungen an Dich, einem wahrhaftigen und ehrlichen 

Kämpfer für die Rechte der Tiere. Einem wunderbaren Menschen, dessen 

Herz zerbrochen ist, an der endlosen Last von aufgedeckten und schänd-

lichen Tierquälereien und an den fragwürdigen Menschen, die Missgunst und 

Neid gegen Dich säten und derer, die die Interessen jener schützten, die das 

Leid an den unschuldigen und wehrlosen Tieren bewusst verursachten. 

Deine ruhige und besonnene Art und auch die interessanten, wenn auch 

leider wenigen Gespräche, die ich mit Dir führen durfte, werden mir fehlen.  

Lieber Erwin, zusammen mit vielen Gleichgesinnten werden wir die Arbeit 

vom Verein gegen Tierfabriken - VGt, den Du 1989 gegründet hast, in Deinem 

Sinne weiter unterstützen und dem ganzen VGt-Team unsere Loyalität und 

Verbundenheit zukommen lassen.  

 

Markus Bosshard 

Freund und Mitstreiter 

Wer keine Bilder mit Gewalt gegen Tiere sehen kann, 

muss die Gewalt aufhalten, nicht die Bilder. 
Erwin Kessler 
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     EINLEITUNG 
 

Liebe Leserinnen und Leser 

Nutztiere, wie sie von unserer Gesellschaft so despektierlich genannt und 

wahrgenommen werden, sind fühlende und leidensfähige Lebewesen.  

Sie werden von einer kalten und seelenlosen Tierindustrie wirtschaftlich 

genutzt und ausgebeutet. In den allermeisten Fällen werden sie unter 

unwürdigsten Bedingungen gehalten und um sie noch wirtschaftlicher und 

effektiver zu machen, wird nicht davor zurückgeschreckt, sie auch genetisch 

zu verändern, um noch mehr Profit aus diesen gepeinigten und wehrlosen 

Lebewesen herauszuschlagen. 

Leider ist das die bittere und traurige Realität.  

Als Ware werden sie gehalten und gehandelt. Sie werden auf Auktionen und 

über Inserate gekauft und verkauft und sind sie schlachtreif oder unwirt-

schaftlich, werden sie im Schlachthof in ihre Einzelteile zerlegt. 

Ein Leben ist unendlich mal mehr wert wie derjenige, der es zerstört! 

Glücklicherweise steigt die Zahl der Menschen, die diese schreckliche Art von 

Umgang mit Tieren ernsthaft hinterfragen und ihre Lebenseinstellung zu-

gunsten einer leidfreien Tierwelt neu definieren. 

Wir setzen uns schon seit Jahren aktiv für diese bedauernswerten Tiere ein 

und konnten auch in diesem Jahr wieder einige von ihnen aus ihrem 

traurigen und trostlosen Dasein herausholen, um auch ihnen einen sicheren 

und würdevollen Lebensabend zu ermöglichen. 

Dies schafften wir dank der grossartigen Unterstützung und Hilfe vieler 

tierliebenden Menschen, die unsere Arbeit mit Spenden oder Tierpaten-

schaften grosszügig unterstützten.  

All diesen hilfsbereiten Menschen, die sich gerade auch in schwierigen Zeiten 

solidarisch für die Tiere einbringen, möchten wir unseren aufrichtigsten und 

herzlichsten Dank aussprechen.  

Als gemeinnützige und nicht gewinnorientierte Institution sind wir als 

Stiftung auf private Zuwendungen angewiesen, um unsere engagierte Arbeit 

für die Tiere weiter erfolgreich voranzubringen. 

 
 

A 
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Ungeachtet aller Einschränkungen als Folge der Pandemie konnten wir 

dennoch viel für die Tiere auch in diesem Jahr leisten, wie Sie aus dem 

vorliegenden Tätigkeitsbericht ersehen können.  

Wir werden uns weiterhin unermüdlich für die Tiere einsetzen und ver-

suchen, so vielen dieser wunderbaren Geschöpfe wie nur möglich einen 

schönen und würdigen Lebensabend zu ermöglichen. 

Da die Pensionsunterkünfte und tierärztliche Untersuchungen für die Tiere 

immer auch ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor sind, werden wir 

auch weiterhin auf grosszügige Hilfe angewiesen sein. 

Wir würden uns sehr glücklich schätzen, wenn wir Sie als treue Unter-

stützerin und treuer Unterstützer für unsere Arbeit weiterhin begeistern und 

gewinnen können. 
 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser nun eine kurzweilige 

und anregende Lektüre unseres Jahresberichtes 2021.  

Im Namen unseres gesam-

ten Stiftungsrates danke ich 

Ihnen aus tiefstem Herzen 

für Ihre wertvolle Unter-

stützung und dass wir auch 

in Zukunft auf Ihr Vertrauen 

und Ihre Hilfe zählen dürfen. 

 

 

Herzlichst und in 

Verbundenheit   

  

Markus Bosshard  

Gründer und Präsident 

Stiftung für Nutztiere     
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Carmen beim Spazieren mit Ihren 
Hunden Brack, Goone und Pan... 

Evelyn im Einsatz auf dem Lebehof 
in Vernate… 

Markus zu Besuch bei Kuhdame 
Sora im Stall Happy… 

 

       PERSONELLES 

1. Stiftungsrat 

Der Stiftungsrat blieb in seiner Zusammensetzung unverändert. Wir gratu-

lieren unserer Vizepräsidentin Carmen aus ganzem Herzen zu Ihrer Ver-

mählung und zu Ihrem neuen Lebensabschnitt und wünschen Dir liebe 

Carmen für die Zukunft alles Gute und viele wunderschöne Momente. 

Markus Bosshard     – Präsident / Stiftungsgründer 

Dr. med. vet. Carmen Gmür   – Vizepräsidentin 

Evelyn Hiestand-Bosshard    – Mitglied des Stiftungsrates 

Alle Stiftungsräte sind vollumfänglich ehrenamtlich tätig. 

  

 

  

 

  

   

 

   

 
 

2. Geschäftsstelle 

Die Geschäftsleitung der StifNu wurde von Markus Bosshard, die Stellvertre-

tung durch Carmen Gmür wahrgenommen.  

Administrative und organisatorische Aufgaben wurden koordiniert und durch 

alle Mitglieder des Stiftungsrates wahrgenommen. 

Die Verantwortung der ordentlichen Buchführung unterlag erneut dem 

Geschäftsführer Markus Bosshard. 

Aufgrund zunehmender administrativen Arbeiten sowie vermehrt aktiven 

Einsätzen und Vorortbegehungen bei möglichen Kooperationspartnern, sind 

wir auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. 

Kontaktaufnahme bitte unter: admin@stifnu.ch 
 

B 

mailto:admin@stifnu.ch
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       AKTIVITÄTEN & TÄTIGKEITEN 
Auch in diesem Geschäftsjahr wurden unsere Arbeit und speziell unsere 

Tätigkeiten draussen bei den Menschen und den Tieren von der leider immer 

noch grassierenden Pandemie beeinträchtigt.  

Die erlassenen Einschränkungen mit zum Teil restriktiven Auflagen der Be-

hörden für geplante Veranstaltungen und Festlichkeiten hielten leider viele 

Menschen davon ab, diese überhaupt zu besuchen und daran teilzunehmen. 

Entsprechend mussten wir in vielerlei Hinsicht umdisponieren und betroffe-

ne Aktivitäten den aktuellen Gegebenheiten anpassen oder leider gänzlich 

auf unbestimmte Zeit verschieben.  

In erster Priorität investierten wir unsere Zeit und Arbeit in das bereits Ende 

2020 gestartete Projekt in St. Gallen. Zusammen mit der Familie Markus und 

Regula Bänziger, wurde der bis anhin betriebenen Milchbetrieb in eine zeit-

gemässe Kuh- und Ochsenpension umstrukturiert. Die Arbeiten hierfür 

mussten bis spätestens Ende März 2021 abgeschlossen sein. 

Der gesetzte Termin war zwingend, da wir bis zu diesem Termin unsere 18 

Stiftungstiere vom Chäppishof umplatzieren mussten. 

Dieser geplante Grosstransport für unsere Tiere war ein weiterer Schwer-

punkt unserer Tätigkeiten, wenn auch in eigener Sache, mussten wir doch 

eine dafür geeignete Transportunternehmung finden und die Planung sowie 

die Logistik der Transporte und mögliche Transporttermine koordinieren und 

gegenseitig abstimmen. 

Auch waren wir, wie die Jahre zuvor wieder mehrmals als freiwillige Helfer 

und Fahrer für das Ausstallungsprogramm «Rettet das Huhn» unterwegs, 

um ausgestallte und gerettete Legehennen in ein neues Zuhause zu bringen. 

Das Programm wird von der Stiftung STINAH getragen und organisiert.  

Im Spätsommer war unsere Stiftungsrätin Evelyn wieder eine Woche lang im 

Helfereinsatz auf dem Lebehof Vernate bei Irene Visconti. 

Auch im laufenden Jahr erhielten wir diverse Anfragen für unterschiedlichste 

Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Tierrettungen und/oder für eine art-

gerechte Unterbringung von geretteten Tieren, in denen wir in den aller-

meisten Fällen auch aktiv helfen und Unterstützung leisten konnten. 

Das von uns organisierte und durchgeführte jährliche Patenschaftstreffen 

Ende August wurde im neuen Projekthof in St. Gallen ausgerichtet.  
 

 

C 

https://www.rettetdashuhn.ch/
https://www.stinah.ch/
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eines von sechs Schweinewesen aus der Mast, dass von einer engagierten Tierschützerin gerettet wurde… 

 

3. Projekte & Hilfeleistungen 
Wir unterscheiden Projektformen, die wir im Rahmen einer Stallumstruktu-

rierung durchführen mit klar definierten Vorgehensweisen. Hierzu gehört ein 

Start- und Endtermin sowie klare und eindeutige Leitplanken, welche die 

definierten und zugeteilten Projektaufgaben und Verantwortlichkeiten be-

schreiben. Kern dieser Projekte sind primär die Projektziele, die daraus 

abgeleiteten Musskriterien und natürlich ein erfolgreiches Projektende.  

Diese Projekte werden jeweils im Vorfeld schriftlich mit einer Kooperations-

vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen fixiert und unterzeichnet.  

Eine weitere Projektform sind mittel- bis langfristige Hilfeleistungen, die wir 

als Stiftung für hilfesuchende Menschen mit ihren geretteten Tiere unter-

stützen und in einer alternativen Projektform abwickeln. Diese von uns 

bezeichneten Hilfsprojekte unterliegen keinen spezifischen Terminvorgaben 

und dauern so lange, bis die Unterbringung und eine langfristige und sichere 

Finanzierung für das betroffene Tier gewährleistet ist. Diese Projektformen 

werden in den Punkten 3.2 und 3.3 beschrieben. 
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3.1 Projekt - Pension-Bänziger / SG 

Nachdem der offizielle Projektstart bereits im September 2020 erfolgte (wir 

berichteten im Jahresbericht 2020 darüber), wurden in den darauffolgenden 

Wochen und Monate die Umstrukturierungsarbeiten an der Stallinfrastruktur 

schrittweise angegangen. 

Aufgrund der leider im Jahr 2021 immer noch andauernden wirtschaftlichen 

Unsicherheit bezüglich der Covid-19-Pandemie hatten und haben wir auch im 

laufenden Geschäftsjahr als Stiftung leider grosse Mühe und Probleme, 

Menschen und Institutionen für unser Projekt zu begeistern, um die dafür 

dringend benötigte Finanzierung und Unterstützung für unser Projekt mittel- 

bis langfristig sicherstellen zu können. 

Wir übernahmen als Kooperationspartner fünf betriebseigene Mutterkühe (2 

davon trächtig), die aufgrund ihres bereits fortgeschrittenen Alters wirt-

schaftlich keine Möglichkeit mehr gehabt hätten, auf andere Milchbetriebe 

vermittelt zu werden. Mit dieser Übernahme konnten wir 5 bzw. 7 wunder-

baren Geschöpfen ein Weiterleben sichern und leisteten so unseren Beitrag 

dazu, möglichst vielen Tieren einen sicheren und behüteten Lebensabend zu 

ermöglichen. 

In den darauffolgenden Tagen und Wochen wurden die noch verbleibenden 

17 Kühe und 4 Rinder vom Betreiber auf andere Milchbetriebe verkauft. 
 

Aufgabe der Stiftung:  

Wir starteten für die fünf übernommenen Tiere sowie für die noch unge-

borenen Kälber eine Spendenkampagne. Mittels Crowdfunding und Spen-

denbriefe mit entsprechend beiliegenden Flyers stellten wir unser neues 

Projekt und die Tiere detailliert vor. Auch über unsere Web-Seite und auf FB 

versuchten wir Menschen für unser Anliegen zu begeistern und zu gewinnen.  

Für die zwei damals trächtigen Mutterkühe Regina und Cerisette starteten 

wir ein zusätzliches Crowdfunding, um für die Muttertiere und ihre Kälbchen 

künftig die Finanzierung sicherstellen zu können. 

 wemakeit.com/projects/regina-und-rumer-leben 

 

                 wemakeit.com/projects/cerisette-darf-weiterleben 

 

https://wemakeit.com/projects/regina-und-rumer-leben
https://wemakeit.com/projects/cerisette-darf-weiterleben
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Postkartenflyer und Briefbeilage…  

Vorher Nachher 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umstrukturierungs-Arbeiten: 

In einem ersten Schritt wurden im Laufe des Januar 2021 die bestehenden 

Liegeboxen stufenweise zurückgebaut, um den verbleibenden 5 Tieren ein 

bequemeres Liegen in einem durchgängigen Lauf- und Liegebereich zu 

ermöglichen. 
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Mutter Regina mit ihrem Kälbchen Rumer… liebevoll umsorgt in ein unbeschwertes Leben… 

Mutter Cerisette mit ihrem Kälbchen Cloé… zusammen als kleine Familie… 

sie dürfen leben und herumtollen… und das Leben zusammen mit ihren Müttern geniessen… 

 

Zwischenzeitlich kamen im Februar 2021 die Kälber der zwei damals 

trächtigen Mutterkühe Regina und Cerisette zur Welt und belebten mit ihrer 

Lebensfreude das vorerst noch kleine Herdenleben im Stall. Beide Kälber 

kamen gesund und munter auf die Welt und dürfen fortan zusammen mit 

ihren Müttern artgerecht aufwachsen und ein Leben lang zusammenbleiben. 
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Anfangs März 2021 wurde der komplette Liegebereich stufenweise auf ein 

durchgängiges Niveau geebnet und nicht mehr benötigte Betonlaufsockel in 

den Zwischenbereichen herausgespitzt. 

 

 

 

  

 

  

   

  

  
  

 

 

  

 

  

 

  

 

Anschliessend wurde der komplette Liegebereich inkl. Wände und die Decke 

mit einem Hochdruckreiniger gründlich gereinigt und desinfiziert. Nachdem 

die gereinigte Fläche trocken war, wurde auf der neuen 220m2 grossen 

Liegefläche ca. 1.2 Tonnen Einstreu eingebracht. 
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Das erfolgreiche Projektteam:  
v.l.n.r. Regula & Markus Bänziger und Markus Bosshard 

Vorher Nachher 

 

Abschliessend wurden die alten Fressgitter im äusseren Freilaufbereich mit 

modernen und hornfreundlichen Rundraufengitter für max. 28 Fressplätze 

ersetzt. 

Der neue Pensionsstall wurde am 21. März 2021, zehn Tage vor dem ge-

planten Projektende erfolgreich fertiggestellt. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

Dank einer motivierten und engagierten Familie Bänziger, die mit viel Freude 

und Zuversicht dieses Projekt erst ermöglichte, konnten wir nun endlich 

unsere 18 Stiftungstiere von den aus unserer Sicht mittlerweile unzumut-

baren Bedingungen auf dem Chäppishof nach St. Gallen in die neue und 

fertiggestellte Kuh- und Ochsenpension holen. 
  

Wir danken Regula und Markus Bänziger für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit 

und für Ihr grosses Herz, künftig allen Tieren auf ihrem Hof ein artgerechtes 

und eigenständiges Leben zu ermöglichen. 
 

    stifnu.ch/projekte.htm 

  

 

 

 

pension-baenziger.ch 

 

 

   

https://stifnu.ch/projekte.htm
https://www.pension-baenziger.ch/
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3.2 Hilfsprojekt – Hilfe für Rind Emma 

Wir begleiten und unterstützen Emilie mit ihrem Rind Emma nun schon das 

2. Jahr aktiv und stellen so auch finanziell sicher, dass Emma einen unbe-

schwerten und behüteten Lebensabend verbringen kann (wir berichteten 

auch im Jahresbericht 2020 unter Punkt 3.2).  

Emilie engagiert sich Tag für Tag für Ihr gerettetes Rind Emma, um die 

Finanzierung für die Unterkunft und Pflege sicherzustellen. Sie ist uner-

müdlich beim Suchen von neuen Patenschaften und Spenden für ihre Emma 

und bastelt in ihrer Freizeit auch zusammen mit Freundinnen und ihren 

Geschwistern sehr schöne und einzigartige Dekorationen und  Geschenke-

artikel, um auch mit solchen Aktion Gelder für Emma zu sammeln. 

Bei finanziellen Engpässen für die Pensionskosten für Emma unterstützten 

wir Emilie und glichen allfällige Differenzbeträge jeweils aus. Auch hatten wir 

die Kosten für eine Flyer-Aktion für Emma sowie später auch die Trans-

portkosten auf einen neuen Pensionshof übernommen.  

So haben wir Emilie und ihr Projekt im Geschäftsjahr 2021 mit etwas mehr 

als Fr. 2000.- unterstützt. 

Um für die kommenden 2-3 Jahre die Finanzierung für Emma umfangreicher 

sicherzustellen, motivierten und unterstützten wir Emilie bei einem Crowd-

funding, welches nach einer 3-monatigen Laufzeit sehr erfolgreich abge-

schlossen wurde. 

Das gespendete Geld durch das Crowdfunding und die bis anhin bereits 

regelmässig eingehenden monatlichen Beiträge von Teilpatenschaften für 

Emma ermöglicht es Emilie, die Pensionskosten für Emma nun vollum-

fänglich in ganzer Höhe für die nächsten Jahre zu begleichen. Wenn Emilie 

dann ihr berufliches Praktikum abgeschlossen hat, wird es ihr auch möglich 

sein, mit ihrem zusätzlichen Verdienst Emma einen sicheren Lebensabend zu 

garantieren. 

Die junge und lebensfrohe Emma fühlte sich auf dem von uns vermittelten 

Pensionshof in Kallnach / BE zuerst sehr wohl und fand auch schnell An-

schluss innerhalb der Herde.  

Mit zunehmendem Alter aber fühlte sich Emma mehr und mehr unterfordert 

und brachte mit ihrem freiheitsliebenden Temperament oft mehr Leben auf 

den Hof als es dem Betreiber lieb war. 
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Emma und Emilie – zwei die sich fürs Leben gefunden haben… 

 

Der Pensionsvertrag für Emma wurde deshalb seitens Betreiber gekündigt 

und wir mussten für sie ein neues Zuhause finden. 

Mithilfe vom Verein Villa Kuhnterbunt, fanden wir schnell einen neuen und 

geeigneten Pensionsplatz in Känerkinden / BL.  

Emma wurde durch den Pensionsbetreuer Willy, ein erfahrener Landwirt und 

einfühlsamer Kuhflüsterer begrüsst und er half Emma, sich gut und nachhal-

tig in die neue Umgebung und in die neue Herdenfamilie zu integrieren. 

Emma fühlt sich sehr wohl in ihrem neuen Zuhause. Es fehlt ihr an nichts und 

sie geniesst ihr unbeschwertes Leben, dass ein mutiges und engagiertes, 

damals 14-jähriges Mädchen möglich machte. 

Danke Emilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 there-for-you.com/donations/emmas-kuhles-leben 

  

                                                                      stifnu.ch/emma.htm 
 

 

 

https://www.there-for-you.com/donations/emmas-kuhles-leben/#updates
https://stifnu.ch/emma.htm
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die von Karin geretteten Ferkel noch in der Mast und zusammengepfercht… 

 

3.3 Hilfsprojekt - Glücksschweinchen Babe & Co. 

Um die Jahreswende 2020/21erreichte uns ein Hilferuf einer Tierschützerin, 

welche für insgesamt 6 Ferkel ein Zuhause suchte. Eine ergreifende wie auch 

wilde Geschichte, die uns einmal mehr veranschaulicht, mit wie viel Aufwand, 

Emotionen und auch einer von uns nachvollziehbaren Portion Unvernunft 

die Tierliebe, die man im innersten fühlt und auch lebt, einem die Kraft geben 

kann, fast Unmögliches möglich zu machen.  

Karin Minder, eine engagierte Tierschützerin, suchte einen Lebensplatz für 

die von ihr geretteten Tiere und auch Geld, damit deren Unterhalt langfristig 

finanziert werden kann.  

Leider fanden wir innerhalb unseres Netzwerkes keine geeignete Unterkunft 

für diese liebenswerten Geschöpfe aber zum Glück fand Karin in der Roman-

die einen Lebehof, der die Tiere aufnahm.  

Wir boten Karin an, ihre Geschichte über die Rettung der sechs Ferkel auf 

unserer Webseite zu veröffentlichen, um auch anderen Menschen Mut zu  
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Karin zusammen mit Sam in seinem neuen und liebevollen zuhause… 

 

machen und ihnen aufzuzeigen, dass es immer Gelegenheiten gibt, wo man 

Tieren helfen kann und ihnen sogar ein zweites und besseres Leben schen-

ken kann. 

Nach und nach fanden sich Spenderinnen und Spender und auch Paten-

schaften für die Tiere, ebenso übernahmen auch wir für 1 Jahr eine Teil-

patenschaft für eines der Tiere. 

Karin Minder ist auch heute sehr dankbar für jede Spende für die mittler-

weile grossgewordenen Schweinewesen, die auf unser Spendenkonto mit 

dem Vermerk: J‘adore & Sam überwiesen werden kann. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Facebook Aufruf      stifnu.ch/gluecks_schweinchen.htm  

     Spendenvermerk: 

      J‘adore & Sam   

https://www.facebook.com/karin.minder.1/posts/pfbid02Eq2bXA3AL7fE7brxRg32UBzAnV9QVTFJDBFUnAvk5biXbrc3Tt5M4Z6nakYQj5zzl
https://d.docs.live.net/58f1966a757874f1/Dokumente/stifnu.ch/gluecks_schweinchen.htm
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26.8.2021 - noch ist Floras Schicksal ungewiss… 

 

3.4 Hilfe für Schweinewesen Flora 

Im August 2021 erreichte uns ein Hilferuf aus einem Sömmerungsbetrieb 

hoch oben auf der Alp. Eine tierliebende Alphelferin, die auf einem Betrieb 

mit Kühen und Schweinen arbeitete, machte uns auf ein ca. 6 Monate junges 

Schweinewesen mit Namen Flora aufmerksam.  

Flora hatte Fussprobleme und konnte schlecht laufen, deshalb wurde sie von 

den übrigen und gleichaltrigen Schweinewesen nicht akzeptiert und auch 

permanent geplagt. 

Mit der Zustimmung des Alpsennes konnte Flora von der Gruppe getrennt 

werden und fand endlich Ruhe von dem stressvollen Gerangel in der 

Gruppenhaltung im naheliegenden Rinderstall. 

 

Sonja Zürcher möchte dieses 

eine Tier, dem sie den Namen 

Flora gab unbedingt retten. Es 

war ihr so sehr ans Herz ge-

wachsen, aber die Lebenstage 

für Flora und auch für die ande-

ren Schweinewesen sind leider 

gezählt. 

  

26.8.2021 - Flora freundete sich schnell mit den Rindern an und war froh, nicht mehr geplagt zu werden…  
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2.9.2021 – Ankunft Flora im neuen Zuhause… 

6.9.2021 – Flora hat sich gut sozialisiert und eingelebt… 

 

Da wir aus bereits gemachten Erfahrungen leider wussten, dass ein Lebens-

platz für Schweinewesen nicht einfach zu finden ist, boten wir Sonja an, für 

sie einen FB-Aufruf zu starten, um so die Möglichkeit zu erhöhen, für Flora 

einen geeigneten Lebensplatz zu finden. 

Der Aufruf über das Schicksal von Flora berührte viele Menschen und ganz 

speziell eine liebevolle Tierschützerin im Kt. Bern, die Flora ein Weiterleben 

auf ihrem Lebenshof in Thunstetten ermöglichen will, wo schon Hänge-

bauch- und Minischweinchen sowie Zwergziegen, Gänse, Enten und viele 

Geschöpfe mehr ihren Lebensabend ver-

bringen dürfen. 

Bereits schon anfangs September 2021 

konnte der Transport für Flora in ihr 

neues Zuhause organisiert und durch-

geführt werden. 

All die vorgängigen Bemühungen und 

Abklärungen, bis Flora endlich heraus-

gekauft und transportiert werden konn-

te, hatten sich letztendlich gelohnt.  

Ein Lebewesen mehr, dass ohne weitere 

Nutzungsansprüche durch unsere Gesell-

schaft ein würdevolles und behütetes  

Leben verbringen darf. 
 

Wir danken allen Menschen 

und ganz besonders Sonja und 

Deli vom Lebenshof, die sich für 

Flora eingesetzt haben und ihr 

dieses zweite Leben ermöglich-

ten.  

Natürlich braucht Flora täglich 

Futter und ihr Zuhause muss 

regelmässig gesäubert und in-

stand gehalten werden und das 

kostet nicht nur Zeit, sondern 

auch Geld. 



  

 
22 

9.2.2022 - eine glückliche und zufriedene Flora… 

Jede Spende für Flora ist herzlich willkommen und wir garantieren selbst-

verständlich, dass alle eingehenden Spendengelder für Flora umgehend von 

uns an den Lebenshof in Thunstetten / BE überwiesen werden.                          

HERZLICHEN DANK 

     

                                                                           

     

 

       Facebook Aufruf 

            

 

     Spendenvermerk: 

                          Flora 

4.11.2021 – Flora bekommt Besuch in ihrem neuen Zuhause in Thunstetten von ihrer Retterin…  

https://www.facebook.com/page/150676241724577/search/?q=Flora%20ist%20gerettet
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3.5 Helfertage - Lebehof Vernate / TI  

Wie schon in den vergangenen Jahren war ich auch dieses Jahr wieder bei 

Irene auf ihrem Lebehof in Vernate/TI, ca. 550m ü. M. und wunderbarem 

Blick auf den Luganer See. Ich unterstützte Irene eine Woche lang bei den 

täglich anfallenden Arbeiten rund um die Versorgung und Pflege der vielen 

unterschiedlichen Tierarten, die in diesem kleinen Paradies einen behüteten 

und sicheren Lebensabend verbringen dürfen. 

hoch oben über dem Luganersee liegt der liebevoll geführte Lebehof von Irene Visconti… 

Es gab keinen Tag, an dem Irene und ich mit den zu erledigten Aufgaben und 

Arbeiten nicht vollumfänglich ausgelastet waren. Solange keine unvorher-

gesehene Notfälle auftraten, konnten wir uns jeweils im vereinbarten Zeit-

fenster bewegen, die wir uns für die unterschiedlichen Arbeiten vorgenom-

men haben. Doch bei so vielen Tieren, die zu versorgen sind, gibt und gab es 

leider immer wieder kleinere und auch grössere Notfälle, die unsere 

zusätzliche Aufmerksamkeit und Hilfe erforderte. 

Gerne berichte ich über einen von sieben erlebten Arbeitstagen im August 

2021 auf dem Lebehof auch im Wissen, dass Irene diese und viele Arbeiten 

mehr an 7 Tage in der Woche und nahezu 364 Tage im Jahr allein bewältigt, 

weil ihr jedes einzelne Schicksal dieser Tiere wichtig ist und sie es zu ihrer 

Lebensaufgabe gemacht hat, geschundenen, verwahrlosten und ausge-

setzten Tieren zu helfen. 
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Der Lebehof von Irene beherbergt mittlerweile dutzende von Tieren 

unterschiedlichster Arten und Herkunft und alle haben eines gemeinsam, 

das grosse Glück zu haben, in einem kleinen und liebevoll geführten Paradies 

ein würdevolles, behütetes und sicheres Leben verbringen zu dürfen. 

Die meisten Tiere auf dem Lebehof, haben ihre eigene, traurige Geschichte. 

Viele von ihnen wurden ausgesetzt, waren in ihrem früheren Zuhause nicht 

mehr willkommen oder die früheren Besitzer waren verstorben oder muss-

ten ins Altenheim, wo sie ihre Lieblinge nicht mitnehmen durften. Irene 

nimmt auch immer wieder Streunerkatzen, die oft in einem schrecklichen 

gesundheitlichen Zustand sind bei sich auf oder die Tierheime fragen nach 

einem Lebensplatz bei ihr an. 

Gerne stelle ich die tierischen Bewohner dieses kleinen Paradieses kurz vor; 

3 Hunde - Lupi, Rassja und Sunny, 3 Esel - Miloja, Carina und Yorka, 3 Kame-

runschafe - Zingaro, Benjamin und Kelli, 1 Ziege - Prinzli, 8 Katzen, 5 Meer-

schweinchen, 2 Hasen, 32 Schildkröten, 5 Gänse, 20 Hühner, 4 Hähne, ca. 140 

Vögel – Amazone Papageien, Zebrafinken, Diamanttauben, Buork Sittiche, 

Wellensittiche, Sonnensittiche, Zwergpapageien und Nymphensittiche. 

Samstag, 7. August 2021 

6:00 Uhr: Der Tag beginnt! Beim Morgenessen Besprechung des Tagesab-

laufes. Sunny die Hüte-Hündin forderte bereits ihre ersten Streicheleinhei-

ten. Sie ist schon fit und kann es kaum erwarten bis wir uns endlich von den 

Stühlen erheben. 

Ich beginne mit dem Wasserwechsel bei den Hasen und Schildkröten.  

 

friedliches Zusammenleben in der grossen Voliere… grosszügiges Bambusgehege für die Schildkröten… 
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ein neuer und erlebnisreicher Tag kann beginnen… 

 

Danach reinigte ich die Wasserbehälter 

in den Hühnerställen und füllte frisches 

Wasser nach, immer unter der strengen 

Beobachtung von Sunny. 

Irene öffnete den Hühner- und Gänse-

stall und liess die Tiere ins Freie, wo sie 

sich auf dem ganzen Hofareal bewegen 

können.  

Sie fütterte die Papageien, Hasen, Schild-

kröten und versorgte die obere Voliere 

mit den Zebrafinken, Bourkesittichen 

und Diamanttauben. 

Anschliessend sammelte sie im Hühnerstall die gefangenen Mäuse ein, (sie 

fressen das Hühnerfutter und weil die Füchse dank Rassja und Sunny sich 

nicht mehr auf das Gelände trauen, vermehren sich die Mäuse entsprech-

end). Natürlich wurden sie später im Wald ausserhalb an einem anderen Ort 

wieder frei gelassen. 

7.30 Uhr: Wir treffen uns bei der unteren grossen Voliere mit Wellensitti-

chen, Sonnen- und Nymphensittiche, Zwergpapageien, Meerschweinchen 

und Zwerghasen. Sie erhalten neues Futter und Wasser.  

ein farbenfrohes allerlei von Sonnensittichen – ohne Irene wären viele dieser Tiere nicht mehr am Leben…  



  

 
26 

 

Heute fällt uns ein Wellensittich auf mit einer grossen Geschwulst auf der 

rechten Kopfseite, das eine Auge ist in der Geschwulst verschwunden, es 

sieht schrecklich aus. Wir werden ihn über Mittag einfangen und behandeln.  

8.00 Uhr: Kaffee-Pause und Vorbereitungen treffen für die Eselweide. Sunny 

darf mit. Für Lupi mit seinen bereits 14 Jahren und leider nur 3 Beinen ist es 

zu anstrengend für ihn. Er bleibt zusammen mit Herdenschutzhündin Rassja 

zu Hause und verrichtet einen wichtigen Job. Er hilft Rassja die Füchse von 

den Hühnern fernzuhalten, indem er das Revier abläuft, markiert und bei 

Fuchswitterung kräftig bellt. 

Wir fahren mit dem Auto zur Eselweide und lassen unterwegs die gefange-

nen Mäuse im Wald wieder frei, immer am gleichen Ort, so finden mögliche 

Familienmitglieder hoffentlich wieder zusammen. 

Die Weide der drei Esel wird von den Verrichtungen gesäubert, frisches 

Wasser wird im Trog nachgefüllt und wir kontrollieren, ob noch genügend 

Lecksteine vorhanden sind und der Zaun rund um die Weide keine Schwach-

stellen aufweist. 

Die Tiere erhalten von uns ihre Streicheleinheiten, die sie jedes Mal immer 

sehr geniessen. Auch Sunny trug ihren Beitrag dazu bei, dass sich die drei 

doch eher gemächlichen Esel etwas mehr bewegten, indem sie mit ihnen 

fangen spielte. 

Die Weide sieht wieder Tipp-Top aus und die Esel werden einen weiteren 

schönen Tag draussen verbringen können. Wir wechselten unsere Kleider in 

einer der beiden Unterständen und los gings zum Einkauf von Hühnerfutter, 

2 Säcke à 20 kg (das reicht für 4 Tage)., 

Zeit für ein Schwätzchen - Evelyn und Eseldame Carina… bald geschafft - jetzt noch das Wasser auffüllen…  
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was sein muss - muss sein! Alles für die Tiere… 

Evelyn mit Esel-Dame Carina… Eselstreicheln nach getaner Arbeit – Irene und Sunny 

 

  

Wieder zurück auf dem Hof, wurden die schweren Säcke mit der altbewähr-

ten Schubkarre zum Hühnerstall transportiert und dort in eine dafür vorge-

sehene Aufbewahrungstonne umgefüllt. 

12.00 Uhr: Mittagessen (Das Übriggebliebene vom Vortag mit Salat – keine 

Zeit zum gross kochen). 

13.00 Uhr: Der grosse Hühnerstall 

muss ausgemistet, gereinigt und   

desinfiziert werden.  

Irene legt sich in Montur. Ich 

brachte das ausgemistete Material 

mit der Schubkarre auf den Mist-

haufen und wurde von einer auf-

geregten Hühnerschar bereits er-

wartet. Sie freuten sich darauf, 

übrig gebliebene Körnerreste und 

Mehlwürmer im Mist zu ergattern. 

Die Schubkarre musste ich gute 10 

Mal leeren, wobei ich immer wieder 

Ausweichmanöver machen musste, 

denn entweder standen mir Sunny, 

aufgeregte und vorwitzige Hühner 

und Hähne oder der Prinzli (der 

kleine Wichtigtuer) im Weg. 
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Zwischendurch gab mir Irene die Nestbehälter zum Reinigen (heisses Wasser 

ist ein gutes Mittel gegen Milben). Vor dem Einstreuen wurde der ganze Stall 

mit einer Anti-Milben-Lösung eingesprüht, die ich kurz zuvor vorbereitet 

hatte. 
 

Es drängt jetzt! 

Frischer Einstreu einfül-

len und platzieren der 

gereinigten Nestbehäl-

ter, denn einige Hühner- 

Damen standen bereits 

vor dem Eingang, rekla-

mierten und möchten 

gerne ihre Eier legen. 

 
 

 

  
zurück im frisch gereinigten Stall kann wieder gescharrt und gepickt werden… 

Hofmeister Prinzli auf seiner täglichen Kontrollrunde… 
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16.00 Uhr: Irene befreite sich von ihrem Schutzanzug und ging unter die 

Dusche. Ich reinigte den Sprühbehälter und versorgte die Putzutensilien. Eine 

kurze Trinkpause und natürlich Rassja, sie will geknuddelt werden und es 

ging nicht lange, da gesellte sich auch Lupi dazu. 

17.00 Uhr: Fütterung der Gänse. 

Die Hasen, Meerschweinchen 

und Schildkröten bekamen ihr 

Grünfutter. Ich sammle die Eier 

ein und füllte das Hühnerfutter 

auf. Kontrolle bei den Kamerun-

schafen und bei Prinzli. Da sich 

die Hühner im ganzen Areal 

aufhalten, kommt es manchmal 

vor, dass sie in der Futterkrippe 

der Schafe ihre Eier legen, zumal 

sie ja heute sehr spät in ihren Stall konnten. 
 

18.00 Uhr: Hundespaziergang mit allen 3 Hunden. Lupi, ein liebenswerter 

und mittlerweile 14 Jahre alter Schäfermix mit nur drei Beinen seit seinem 

Welpenalter, kann leider nicht mehr so gut mithalten mit den beiden 

jüngeren Weibchen Sunny und Rassja. Deshalb muss er oftmals zu Hause 

bleiben, wenn Irene allein ist. In meiner Einsatzwoche aber, durfte er  
 

Evelyn und Hündin Rassja unter strengem Blick vom Hofmeister Prinzli...  

täglich frisch und gesund - Grünfutter und Knabbereien… 
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jeden Abend mitkommen und er freute sich enorm. Beim Einstieg ins Auto 

muss man ihm helfen und auf dem Spaziergang ist er aufgrund seines Handi-

caps und seines doch schon fortge-

schrittenen Alters langsamer, bemüht sich 

aber immer tapfer mit Sunny und Rassja 

mitzuhalten. 

 

Sunny (5 Jahre jung lks.) ist die Spiel-

gefährtin von Rassja. Morgens, wenn 

die Arbeit losgeht, wird intensiv ge-

spielt und durchs Gelände gerast. Sie 

ist eine sehr aktive und aufmerksame 

Hündin und hört sehr gut auf alle 

Kommandos. 

 

Rassja (5 Jahre jung rts.) hat den Job, 

die Hühner vor den Füchsen zu be-

schützen und den macht sie sehr 

gut. In der Nacht bleibt sie jeweils im 

Hühnerareal und tagsüber bewacht 

sie die Hühner zusammen mit Lupi 

auf dem ganzen Lebehofareal. Für 

einen ausgiebigen Spaziergang am 

Abend mit uns Menschen lässt sich 

Rassja aber gerne einmal vom Areal 

herausführen. 

Lupi, ein Bad im Fluss lässt auch er sich nicht entgehen… 

ein liebenswerter und treuer Wegbegleiter… 
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eines der vielen Findelkätzchen, die bei Irene Schutz fanden… 

 

19.00 Uhr: Irene fütterte die 

Hunde und Katzen und ich 

bereitete das Abendessen vor. 

 

20.00 Uhr: Abendessen und 

Besprechung des nächsten 

Tages. 

Unbedingt den Wellensittich 

behandeln, heute kamen wir 

leider nicht dazu. 

Anschliessend brachten wir alle Hühner und Gänse in ihren gesicherten Stall-

bereich und Rassja machte sich bereit, eine weitere Nacht über ihre Hühner- 

und Gänseschar zu wachen.  
 

 

Rassja nimmt ihren Job als Hüte-Hündin sehr ernst. Kein Fuchs getraute sich mehr in den Hühnerstall… 
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Irene mit Hündin Sunny und einem ihrer vielen Schützlingen… 

 

Nach so einem Tag ist man körperlich fix und fertig, aber innerlich verspürte 

ich eine grosse Zufriedenheit, gutes und sinnvolles geleistet zu haben. 

Den kleinen Wellensittich haben wir am darauffolgenden Tag eingefangen, 

dass Geschwulst desinfiziert und etwas antibiotische Augensalbe aufgetra-

gen. Er war zwar gar nicht damit einverstanden, aber es half und die 

Geschwulst bildete sich in den darauffolgenden Tagen langsam zurück. 

Ich werde auch in Zukunft meine Hilfe und Unterstützung in Form einer 

Helferwoche auf dem Lebehof für Irene und ihre Tiere anbieten und mich mit 

vollem Einsatz einbringen. Wer auch Lust und Freude verspürt, helfen zu 

wollen, darf sich gerne bei uns melden. Jede Hilfe, auch Futter- oder Geld-

spenden für die Tiere auf dem Lebehof in Vernate sind herzlich willkommen. 

Interessierte melden sich unter info@stifnu.ch – Vermerk: Lebehof Vernate 

Evelyn Hiestand-Bosshard 

Mitglied des Stiftungsrates  

     Hilfe ist sehr willkommen! 

 

           Spendenvermerk: 

                            Vernate 

  

ein weiteres aufgepäppeltes Kätzchen geniesst sein 
neues Leben bei Irene…  

mailto:info@stifnu.ch


  

 
33 

 

3.6 Umzug unserer Stiftungstiere 

Die wohl herausforderndste und aufwendigste Arbeit in diesem Jahr war für 

uns die Planung, Koordination und Durchführung des Umzuges unserer 

Stiftungstiere vom Chäppishof auf den neuen Pensionshof in St. Gallen. 

Dies war zwingend notwendig, da aus unserer Sicht die Haltungsbeding-

ungen für unsere Tiere dort in allen Bereichen unzumutbar wurden und sich 

auch nicht mehr mit unserer Stiftungsphilosophie und Tierhaltungsvorgaben 

vereinbaren liessen. Auch das Vertrauen in den Betreiber war mittlerweile 

erloschen und nicht mehr vorhanden. Mehrere unterschiedliche Ausein-

andersetzungen betreffend besserer Haltung der Tiere, ungerechtfertigten 

und überrissenen Abrechnungen, auf ein Minimum eingeschränkte Besuchs-

zeiten für Tierhalter, nicht erlauben von veganem Catering u. v. m. veranlass-

ten uns, diesen Schritt zu gehen. 

Als Stiftung haben wir auch immer im Interesse der Tierhalter und ihren 

Schützlingen gehandelt. Leider hatten wir vergeblich versucht, entsprechen-

de Kompromisse und Lösungen für die jeweiligen Konflikte zu finden, die 

aber seitens Betreiber immer wieder ignoriert und zum Teil mit für uns 

befremdlichen Argumenten abgetan wurden. 

Wir müssen unsere Integrität - und noch wichtiger - das Wohl der Tiere 

wahren. Die für uns nicht mehr vertretbaren Zustände auf diesem Hof 

veranlassten uns deshalb schnellstens, ein neues und besseres Zuhause für 

unsere Tiere zu finden. 

Dieses fanden wir glücklicherweise bei der Familie Markus & Regula Bänziger 

in St. Gallen – Projektbeschrieb unter Punkt 3.1 

Auch fanden wir ein kompetentes und zuverlässiges Transportunternehmen, 

das spezialisiert ist für Grosstiertransporte. 

Bei der Transportplanung hatten wir uns auch dafür entschieden, dass wir 4 

Tiere vorgängig separat mit 2 Kleintransporter Umziehen. Wir wollten diesen 

Tieren aufgrund ihres aktuellen Krankheitsbildes und ihrem bereits hohen 

Alters die Aufregung eines Grosstiertransportes nicht zumuten. 

Da wir wussten, dass der Betreiber von besagtem Hof sich beim Aufladen der 

Tiere nicht aktiv einbringen wird, was für uns ein weiteres Indiz für seinen 

fragwürdigen Charakter und für seine Gleichgültigkeit den Tieren gegenüber  

war, haben wir rechtzeitig für genügend kompetente Unterstützung für den 

Umzug der Tiere gesorgt. 
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Chäppishof, 27.2.2021 – an einem offiziellen Besuchertag fanden wir unsere Pride blutüberströmt aufgrund einer 
Hornverletzung und mussten den Betreiber erst darauf aufmerksam machen, bevor er endlich reagierte… 

 

 

Die Zeit aber bis wir unsere Tiere endlich von diesem Ort wegholen konnten, 

schien nicht enden zu wollen und war auch für uns als Verantwortliche sehr 

belastend.  

Wir gingen regelmässig unsere Tiere Besuchen, um sicherzustellen, dass es 

ihnen den Umständen entsprechend gut geht. Nicht nur während dieser Zeit 

mussten wir den Betreiber auf Verletzungen und Blessuren bei Tieren 

hinweisen, um eine akkurate und zeitnahe Behandlung anzustossen.  

 

Auch der, nach unserer Auffassung zum Teil sehr schmutzige Liegebereich, in 

dem sich die Tiere aufhalten mussten, wurde zunehmend schlimmer. In 

erster Linie lag es daran, dass aus unserer Sicht mindestens 10-15 Tiere zu 

viel im Stall waren, was dem Betreiber finanziell natürlich entgegenkam. Für 

die einzelnen Tiere aber gab es zu wenig Platz, sodass sie sich sehr oft auch 

gegenseitig beschmutzten und auch verletzten. Ferner hatten wir auch den 

Eindruck, dass durch die Wintermonate zu nahrhaftes Futter eingestreut 

wurde, was mehrheitlich zu dünnflüssiger Kotausscheidung bei den Tieren 

führte, welche nur schwerlich, wenn überhaupt aus dem Tiefstreu sinnvoll 

entfernt werden konnte. 
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Chäppishof, 2.1.2021 – leider kein Einzelfall -  oft werden Betriebe 

mit solch verschmutzten Tiere verwarnt oder sogar gebüsst… 

 

Sehr oft, auch bei offiziellen Besuchertagen ging ich mit Kalkpuder über-

zogenen Stiefeln und Kleider aus dem Stall. Der Betreiber hatte jeweils in 

grossen Mengen Kalkpuder auf 

die dreckigen und siffigen Stel-

len ausgebracht mit der offen-

sichtlichen Absicht, Nässe und 

Feuchtigkeit zu binden und 

allenfalls zu desinfizieren, statt 

diese Stellen zu entfernen und 

neu einzustreuen. 

Regelmässiges Misten im Stall 

sieht für uns anders aus, wie 

sonst konnte man sich den 

übermässigen Dreck im Stall 

und die zum Teil stark ver-

schmutzten Pensionstiere er-

klären.  

Am Dienstag, den 16. März 2021, war der Tag, an dem wir morgens um ca. 

8:30 Uhr die 4 Tiere vorgängig mit 2 Transporter abholten. Das Aufladen der 

Tiere verlief mit einer Ausnahme recht gut. Unsere Pride, ein damals 18 Mt. 

junges Rind, das auf besagtem Hof geboren wurde und noch nie einen 

Transport dieser Art erlebt hatte, traute der Sache nicht und hat es trotz 

eigentlich gut positionierten und fixierten Absperrgitter geschafft, auf die 

naheliegende Weide auszubüxen – Pech gehabt!   

Der Betreiber und seine Entourage blieben wie erwartet passiv, fanden aber 

dennoch Zeit, um Fotos zu machen und entsprechende Kommentare abzu-

geben.  

Zwischenzeitlich hatten wir Bella, Lorena und Aiyana aufgeladen und auch 

Pride von der Weide wieder zurück in der Stall geholt. Die Absperrungen neu 

ausgerichtet und mit dem Transporter rückwärts etwas weiter in den 

Stallbereich gefahren, klappte es dann doch noch, Pride mit Geduld und 

gutem Zureden in den Anhänger zu lotsen. 
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St. Gallen, 16.3.2021 - endlich wieder in einem sauberen Stall mit viel Tageslicht…  

 

Die Fahrt nach St. Gallen dauerte eine gute Stunde und das Ausladen der 

Tiere erfolgte dann problemlos. In ihrem neuen Zuhause angekommen, 

wurden sie von 9 Tieren, zwei davon waren 8 Wochen junge Kälber erwartet 

und begrüsst. Die Integration im weitläufigen Stall verlief problemlos und wir 

waren alle froh, dass unsere ersten 4 Tiere endlich wieder ihr Leben in einem 

sauberen und mit Tageslicht durchfluteten Stall geniessen konnten. 

 
 

Eine Woche später am Mittwoch, 24. März 2021, war dann der grosse Trans-

port für unsere restlichen Tiere. Obwohl alles gut geplant und organisiert 

wurde, war da halt doch eine gewisse Anspannung in uns und je näher der 

Termin kam, je mehr verstärkte sich diese.  

Um 8 Uhr am Morgen erwarteten wir den Grosstiertransporter. Wir alle 

waren bereits um 7:30 Uhr vor Ort und fingen an, unsere Tiere langsam und 

ruhig vom Stallinnenbereich auf den Aussenauslauf zu führen. 
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Chäppishof, 24.3.21- Ankunft des Transporters… 

24.3.21 – Stroh wird ausreichend ausgestreut… 

 

Leicht verspätet aber immer noch 

im Zeitfenster kam der Transpor-

ter schliesslich an. Es wurden die 

Vorbereitungen für das Aufladen 

getroffen und die Absperrungen 

im Aussenauslauf entsprechend 

aufgeteilt und konisch auf die 

Laderampe für die Tiere aus-

gerichtet.  

Auch wurde genügend Stroh auf der 

Laderampe verteilt, sodass die Tiere 

gewohntes Laufmaterial unter ihren 

Klauen spürten und so in der Regel bes-

ser und problemloser in den Trans-

porter laufen konnten.  

Es gab sowohl im Zugfahrzeug wie auch 

im Anhänger jeweils 5 Abteile für je 2 

ausgewachsene Tiere. Für das Laden 

und Entladen der Tiere wurde eine tem-

poräre Brücke zwischen Anhänger und 

Zugfahrzeug installiert, sodass die Tiere 

von der Laderampe am Anhänger bis zu 

den Abteilen im Zugfahrzeug durchlau-

fen konnten und umgekehrt. 

Jedes Abteil konnte mit einer verstellbaren Zwischenwand optimal auf die 

Grösse der jeweiligen Tiere unterteilt werden. So entstand kein Gerangel und 

die jeweils 2 Tiere im Abteil konnten sich gerade mal so gut Bewegen, dass 

sie sich gegenseitig nicht verletzen konnten, aber genug Spielraum hatten, 

um nicht panisch zu werden. 

Das Aufladen brauchte viel Geduld und auch Verständnis für die Tiere. 
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Ruhige und klare Kommandos und Bewegungen waren zusätzlich förderlich 

für ein erfolgreiches Verladen der Tiere.  

All diese wichtigen Eigenschaften 

und Verhaltensweisen wurden be-

rücksichtigt und erfolgreich umge-

setzt. Als das erste Tier die Rampe 

hochlief, folgten ihm die Nächsten 

und so konnte Abteil für Abteil be-

legt und verriegelt werden.  

Natürlich waren auch hier der Be-

treiber und seine Entourage  wäh-

rend dem ganzen Verladevorgang 

passiv, fanden aber auch hier ge-

nügend Zeit, redselig zu sein und 

fleissig zu fotografieren. 

Nach etwas mehr als einer Stunde 

waren alle Tiere sicher verladen und eine weitere Stunde später kam der 

Transporter mit den Tieren, die die Fahrt gut überstanden haben, im neuen 

Pensionsstall in St. Gallen an. 

Erst beim Ausladen der Tiere fiel uns auf, wie unglaublich verschmutzt ihre 

Körper waren. Nicht dass wir das nicht bereits wussten, aber es zeigte sich 

doch, dass man Schmutz in einer mehrheitlich schmutzigen Umgebung ganz 

offensichtlich anders wahrnimmt als in einem sauberen Umfeld. 

24.3.21 – Geduld und viel gutes Zureden war der Schlüssel… 

St. Gallen.24.3.2021 –beim Ausladen erst richtig sichtbar. Schmutz und Dreck der sich über den vergangenen Winter 
im Stall vom Chäppishof an unseren bedauernswerten Tieren festgesetzt hat.  
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Die Integration der Tiere verlief zum Teil etwas ruppig, haben sich doch die 5 

betriebseigenen Tiere, die wir im Zuge der Umstrukturierung des neuen 

Pensionsstalles übernommen haben, nicht einfach so von den Neuankömm-

lingen unterkriegen lassen. Alles in allem aber wurde die neue Rangordnung 

unter den Tieren recht schnell ausgemacht und das wichtigste: Es gab keine 

nennenswerten Verletzungen oder Blessuren unter den Tieren während der 

ganzen Integrationsphase. 

Nun konnten wir endlich wieder zuversichtlich nach vorne schauen und die 

unschönen Geschehnisse in der Vergangenheit endlich hinter uns lassen.  

Wir freuen uns sehr für unsere Tiere, dass wir ihnen wieder ein lebenswertes 

Leben in einer sauberen und freundlichen Umgebung ermöglichen können. 

Wir sind auch sehr dankbar, dass wir mit der Familie Bänziger ehrliche und 

liebenswerte Menschen gefunden haben, denen das Tierwohl wirklich ein 

grosses Anliegen ist und unsere Tiere das auch täglich erfahren dürfen. 

 
 

 

 

    pension-baenziger.ch/filmarchiv.htm 

St. Gallen, 20.6.2021 – ein vorbildlicher Pensionshof mit zufriedenen und sauberen Tieren… 

https://www.pension-baenziger.ch/filmarchiv.htm
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11.12.2021 – endlich gefunden in einem kleinen und engen Anbindestall im Kt. Aargau 

 

3.7 Bridget – endlich gefunden 

Es war Januar 2018, als ich noch als Privatperson den Landwirt Sepp Dörig in 

der Unterschönau / SG motivieren und überzeugen konnte, seinen dama-

ligen Milchbetrieb in eine Kuh- und Ochsenpension umzustrukturieren.  

Sepp war begeistert und fing unverzüglich mit den Umbauarbeiten an. Ich 

konnte zusammen mit einem Tierschutzverein alle auf dem Hof lebenden 

Kühe mit einer Ausnahme an Privatpersonen vermitteln, die sowohl den 

Kaufpreis als auch die künftigen Pensionskosten der Tiere übernahmen. 

Die Ausnahme war ein damals ca. 18 Monate junges Rind mit Namen Bridget. 

Sie war unglaublich anhänglich und sehr lieb und verschmust. Ich schloss sie 

sofort in mein Herz und wollte sie auch gleich kaufen, wie drei andere Tiere 

zuvor. Leider aber war Bridget bereits per Handschlag an einen Viehhändler 

versprochen und alle meine Bemühungen und Versuche, Bridget doch noch 

zu übernehmen blieben leider erfolglos... 

Lesen Sie die ganze Weihnachtsgeschichte mit einem glücklichen Ende 

für Bridget und auch für mich / Markus Bosshard  

 

 

 

              stifnu-tiere.ch/weihnachtsgeschichte.htm 
   

https://stifnu-tiere.ch/weihnachtsgeschichte.htm
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Vorderseite unserer Einladung zum Hoffst und Patenschaftstreffen 2021… 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit  

Auch das Jahr 2021 wurde leider mehrheitlich von der COVID-19-Pandemie 

und deren negativen Auswirkungen bestimmt und schränkte unsere Öffent-

lichkeitsarbeit hauptsächlich bei persönlichen Kontakten z. T. stark ein. 

Viele geplante Besuche von interessierten Menschen und Tierfreunden bei 

unseren Stiftungstieren und bei unserem Projekt in St. Gallen mussten leider 

teilweise oder ganz abgesagt werden.  

Wir informierten mehrheitlich mit persönlichen Schreiben und beiliegenden 

neuen Flyern und Informationsbroschüren über unsere laufenden Arbeiten 

und Aktivitäten. Auch aktualisierten wir regelmässig unsere Webseite 

stifnu.ch, um so möglichst zeitnah über neue, geplante oder laufende Aktivi-

täten und Projekte zu informieren.  

Die grossen öffentlichen Veranstaltungen, an denen wir uns im laufenden 

Jahr aktiv einbrachten, waren einerseits die Teilnahme am Animal Pride Day 

2021 und andererseits das von uns geplante und organisierte Hoffest im 

neuen Pensionsstall in St. Gallen, bei welchem wir die jeweils von den Behör-

den auferlegten Pandemieverordnungen und -bestimmungen berücksichtig-

ten mussten. 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stifnu.ch/
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4.1 Grenzüberschreitender Animal Pride Day 2021 

Auch dieses Jahr durften wir wieder Teil des Animal Pride Days sein, der am 

3. Juli 2021 in Kreuzlingen stattfand. Pandemiebedingt und mit restriktiven 

Hygieneauflagen fand dieser Tag für die Tiere leider nur in einem reduzierten 

Aktionsrahmen statt. 

Ungeachtet davon versammelten sich weit über hundert Menschen mit ihren 

kreativen und ausdrucksstarken Plakatbotschaften, um sich für die Rechte 

der Tiere lautstark bemerkbar zu machten und ihnen damit auch eine 

Stimme gaben. Vom Bärenplatz in Kreuzlingen marschierten wir gemeinsam 

in einem bunten und lauten Demonstrationszug durch die Strassen und 

Gassen von Kreuzlingen und Konstanz, um für eine friedvolle und leidfreie 

Welt für alle unsere tierischen Mitbewohner auf unserem Planeten zu 

demonstrieren. 

Die abschliessende Kundgebung mit starken Schlussreden der Veranstalter 

Stefan Bayer und Ami Vegana von Animal Pride sowie einer Schweigeminute 

für die milliardenfach dahin gemordeten Tiere auf unserer Welt beendete auf 

der Markstätte in Konstanz die offizielle Demo. 
 

Grenzübergang Kreuzlingen-Konstanz  - gemeinsam den Tieren eine Stimme geben…  
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unsere Botschaft an eine sich stehts wandelnde Gesellschaft… 

unsere Botschaft für mehr Mitgefühl und Verantwortung für die Tiere unserer Welt… 

Schweigeminute für die Tiere 
auf der Marktstätte… 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      

    Animal Pride 
 

  

https://animalpride.de/animal-pride-day/
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Menschen und Tiere geniessen das Essen und Zusammensein… 

 

4.2 Hoffest & Patenschaftstreffen 2021 

Unser Patenschaftstreffen hatten wir aus aktuellem Anlass in diesem Jahr mit 

dem Hoffest für die offizielle Einweihung der neuen Kuh- & Ochsenpension in 

St. Gallen zusammengelegt. 

Mit grossem Stolz konnten wir zusammen mit der Familie Regula & Markus 

Bänziger allen unseren Gästen, darunter unseren treuen Tierpatinnen und 

Tierpaten, Spenderinnen und Spendern und auch unseren geschätzten und 

langjährigen Weggefährtinnen und Weggefährten eine zeitgemässe und zu-

kunftsgerichtete Tierpension vorstellen. 

Die geladenen Gäste durften das KUHLE und neue Zuhause unserer Tiere 

draussen auf der Weide und drinnen im Stall hautnah erleben und sich von 

der Zufriedenheit und den optimalen Lebensbedingungen unserer Tiere 

überzeugen. 

Zusammen mit Markus & Regula haben wir versucht, die vielen interessanten 

Fragen unserer Gäste zu beantworten und auf Wunsch sie auch zu den 

Tieren begleitet um ihnen, so hofften wir, auch ein wenig die Angst vor den 

doch imposanten, aber liebenswerten Tieren zu nehmen. 

Auch wurden unsere Gäste mit einem breiten Angebot von kulinarischen 

veganen Köstlichkeiten von Süss&Vegan verwöhnt. Ein liebevoll eingedeck-

tes Festbankett unmittelbar in der Nähe der Tiere lud zum Verweilen und 

Essen ein und gab den Anwesenden auch die Möglichkeit, sich untereinander 

über ihre gemachten Erfahrungen und Eindrücke austauschen. 
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Keine Berührungsängste. 

Alle unsere liebenswerten Tiere suchten den 
Kontakt zu ihren Menschen und wurden selbst-
verständlich dafür mit Äpfeln, Streichelein-
heiten und viel Herzliebe belohnt…. 

 

 

Immer im Mittelpunkt aber waren die Tiere mit ihren unterschiedlichen 

Charakteren und ihrem freundlichen Wesen, die von den Patinnen und Paten 

liebevoll mit mitgebrachten Äpfeln und vielen Streicheleinheiten verwöhnt 

wurden. 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Es war ein rundum schöner und sicherlich für viele auch ein aufschluss-

reicher und erlebnisvoller Tag. Menschen konnten unsere Tiere hautnah 

erleben und sie auch berühren und streicheln. Sie konnten in ihre grossen 

und fragenden Augen sehen und blickten vielleicht durch diese tief in ihre  

Seelen. Was immer der Mensch empfindet, wir hoffen, dass wir mit unserem 
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Im Liegebereich bei den Tieren ist die festliche Stimmung eher noch zurückhaltend… 

 

festlichen Anlass unseren Gästen die wunderbaren Tiere und ihr grossartiges 

Zuhause näherbringen konnten. 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

Wir danken der Familie Regula & Markus Bänziger, die diesen grossartigen 

Weg mit uns gegangen sind. Unsere Tiere dürfen auf Ihrem neuen Pensions-

hof wieder ein friedvolles Leben in einem behüteten und grossartigen zu 

Hause verbringen. 

Ein grosser Dank gebührt auch Maria Novak von Süss & Vegan für ihre liebe-

voll und vielseitig zubereiteten Köstlichkeiten und für ihre überaus freund-

liche und zuvorkommende Bedienung unserer Gäste. 

Auch danken wie alle unseren Gästen, die mit ihrer Anwesenheit diesen 

Anlass zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.  

Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Arbeit und unser Engagement für diese 

wunderbaren Tiere etwas näherbringen konnten und wünschen uns sehr, 

dass wir auch weiterhin auf ihr Interesse und Ihre Unterstützung für unsere 

Arbeit zählen dürfen. 

Alle Fotos von diesem Anlass finden Sie nachfolgend unter StifNu 

Link zu:           

stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen 2021.htm       

pension-baenziger.ch                                StifNu                    Bänziger             Süss&Vegan 

süssundvegan.com   

   

 
 

https://stifnu-tiere.ch/patenschaftstreffen%202021.htm
https://www.pension-baenziger.ch/
https://www.süssundvegan.com/
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Flora – aus der Mast gerettet lebt sie heute in einem sicheren und behüteten zuhause…  

 

       WERTSCHÄTZUNG 
 

Unverzichtbar für unsere Arbeit und für unsere Bemühungen ist die wert-

volle Unterstützung all unserer Patinnen und Paten, Spenderinnen und 

Spendern sowie allen treuen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die uns 

mit viel Herzblut und Treue unterstützen. 

Auch in Zukunft sind wir auf Hilfe und Unterstützung für unsere Arbeit 

angewiesen. Als gemeinnützige Stiftung finanzieren wir uns ausschliesslich 

aus privaten Zuwendungen, die vollumfänglich für individuelle Hilfe für Tiere 

in Not und für die Rettung, Unterkunft und Pflege unserer Tiere eingesetzt 

werden. 

Bitte bleiben Sie weiterhin an unserer Seite für die Tiere und helfen Sie mit, 

die Finanzierung der bereits geretteten Tiere nachhaltig zu sichern und das 

Leid und die Trostlosigkeit weiterer Tiere zu beenden. 

Ein herzliches Dankeschön auch im Namen der Tiere. 
  

D 



  

 
48 

 

5. Tierpatenschaften 

Eine für uns als Stiftung sehr bedeutsame Form der Unterstützung ist die 

Übernahme einer Patenschaft für eines unserer geretteten Tiere.  

Menschen, die sich für eine solche Tierpatenschaft entscheiden, zeigen auch 

ihr Mitgefühl und ihr moralisches Einfühlungsvermögen gegenüber diesen 

fühlenden und liebenswerten Lebewesen.  

Eine Patenschaft unterstützt uns auch aktiv bei der Finanzierung der Tiere für 

ihre Lebenskosten und allfälligen tierärztlichen Behandlungen.  

Zudem hilft uns jede Patenschaft dabei, dass wir weitere dieser bedauerns-

werten Tiere aus der Nutztierhaltung herauskaufen können, um auch ihnen 

einen verdienten und schönen Lebensabend zu ermöglichen 

Tierpatenschaften bringen Mensch und Tier zusammen. Ein Patentier ganz 

aus der Nähe kennenzulernen und erfahren, wie überaus liebenswert und 

einfühlsam diese wunderbaren Geschöpfe sind, ist eine unvergessliche und 

sehr schöne Erfahrung.  

 

    stifnu-tiere.ch/patenschaft.htm 

 

6. Spenden   

Spenden helfen uns, Gutes für die Tiere zu tun. Ob diese für unsere 

eigenen Tiere aufgrund von ausserordentlichen Tierarztkosten eingesetzt 

werden oder für Tiere, denen wir auf Anfrage oder aufgrund von Hinweisen 

finanziell helfen können, wir setzen das erhaltene Spendengeld zu 100% 

verantwortungsbewusst und gezielt dort ein, wo es dringend benötigt wird 

und wo auch nachhaltig und wirksam geholfen werden kann. 

 

     

  

                                                                         Vermerk: 

stifnu.ch/warum spenden.htm                     Spende 

 

https://stifnu-tiere.ch/patenschaft.htm
https://stifnu.ch/warum%20spenden.htm
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Flyer im Format A5 als Beilage eines Informationsschreiben unseres Projektes in St. Gallen 2021 
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7. Unsere Patentiere bekommen Besuch 

Nur dank treuen und tierliebenden Menschen, die uns mit einer Tierpaten-

schaft unterstützen, können wir den Tieren ein artgerechteres Dasein bis zu 

ihrem natürlichen Lebensende ermöglichen.  

Deshalb freuen wir uns auch immer sehr, wenn unsere Stiftungstiere von 

ihren Patinnen und Paten in ihrem liebevoll betreuten Zuhause besucht 

werden, um mit ihnen zusammen eine unvergessliche und erlebnisreiche 

Zeit zu verbringen. 

Wir ermöglichen es, dass die jeweiligen Patentiere zu den üblichen Tages-

zeiten und an jedem Tag in der Woche von ihren Patinnen und Paten besucht 

werden können.  

In Begleitung der Pensionsgeberinnen und Pensionsgeber sind kleinere und 

auch grössere Weide- und Stallabenteuer mit den Tieren meistens garantiert. 

Wir möchten deshalb künftig allen unseren Tierpatinnen und Tierpaten die 

Möglichkeit geben, ihre Besuche bei ihren Patentieren und die dabei ge-

machten Erfahrungen und Erlebnisse mit einer Kurzgeschichte unter dieser 

Rubrik zu veröffentlichen. 

Wir freuen uns auf viele spannende und unterhaltsame Geschichten.  

 

7.1 Besuch bei Maximilian und Co. 

Am 10.05.2021 starteten wir nach langer Planung und Suche nach dem 

perfekten Termin vom Kanton Aargau nach St. Gallen, um Maximilian und 

seinen Freunden einen Besuch abzustatten. Das Wetter war ok, gerade kein 

Regen und ein paar blaue Flecken am Himmel.  
 

Der Umzug auf den neuen Hof Pension-Bänziger war nun schon ein paar 

Wochen her und die Tiere haben sich gut eingelebt. Nach rund einer Stunde 

Autofahrt hatten wir, meine Eltern und ich den schön gelegenen Hof erreicht. 

Markus Bänziger und Markus Bosshard erwarteten uns bereits und die 

Führung konnte beginnen. 
 

Die Stallungen waren tief beeindruckend, sehr sauber und liebevoll gehalten, 

eine Galerie von allen auf dem Hof lebenden Pensionstieren durfte dabei 

nicht fehlen. 
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noch etwas zögerlich begrüsste ich zum ersten Mal mein Patentier Maximilian… 

  

Die freie Möglichkeit, wo sich die Tiere aufhalten wollen, mochte ich be-

sonders.  

Endlich starteten wir auf die Weide, ich konnte es kaum erwarten, Maximilian 

zu treffen, zugegeben......meine Schuhwahl hätte ich etwas schlauer treffen 

können, aber ich hatte nicht geahnt, dass wir den Tieren so nah kommen 

werden. 

Wir spazierten alle gemeinsam über die weitläufige und grosszügige Weide 

und erspähten schon bald die gemütliche, genüsslich kauende und bunte 

Herde. 

Da war er nun, Maximilian und sein Mami Beerli.  

 

  

 

 

 ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was für grossartige Tiere, liebevoll, zutraulich und durch ihre Grösse auch 

sehr respekteinflössend. Es war sehr spannend zu sehen, wie sich diese  
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Ich traf auf eine bunt durchmischte und 
friedvolle Herde… 

ein durstiger Maximilian… 

 

Maximilian liess sich gerne verwöhnen und genoss meine Streicheleinheiten… 

 

durchmischte Herde mit Kälbern, Jungtieren, Kühen und Ochsen, schwarze 

stattliche Ochsen wie Bruno und etwas schüchterne Kühe mit heller Fellfarbe 

zusammengefunden hat. 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
53 

auch Mama Beerli die auf ihren Maximilian noch heute aufpasst liebte es, gestreichelt zu werden… 

die Kühe und natürlich auch Beerli genossen ab und zu gerne einen knackigen und süssen Apfel… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ein paar Äpfel wurden zu gerne gefuttert und ein paar Streicheleinheiten 

genossen, bevor die Herde sich langsam von uns entfernte. 
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und weiter geht’s, es hatte noch viel Gras zum Zupfen… 

ein erlebnisreicher Besuch ging leider langsam zu Ende… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem gemütlichen Kaffee traten wir die Heimfahrt an. 
 

Noch heute denke ich gerne an diesen Ausflug zurück. Ich bedanke mich 

besonders bei den beiden Markus für ihre Zeit, die Arbeit der StifNu und der 

Pension-Bänziger für die liebevolle Pflege und den Einsatz für die Vierbeiner. 

 

Sehr gerne wieder auf ein anderes Mal…      Nicole Lageder 

                                                                                                   Patin von Maximilian 

   

 

  
  
 

 

      

stifnu-tiere.ch/maximilian.htm  

https://stifnu-tiere.ch/maximilian.htm
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laut und bunt demonstrierten wir zusammen mit vielen gleichgesinnten für die Würde der Tiere… 

 

       PUBLIZITÄTSMASSNAHMEN  

8. Inserate und Kampagnen 

Wir investierten viel Zeit und Mühe in 

unsere Öffentlichkeitsarbeit. Parallel zu 

den persönlichen und elektronischen 

Informationsarbeiten, in welcher wir ei-

nerseits laufend über unsere Bemühun-

gen und Tätigkeiten für die Tiere aus der 

Nutztierhaltung berichteten und infor-

mierten, hatten wir auch in diesem 

Geschäftsjahr wieder eine umfangreiche 

Inseratenkampagne in verschiedenen 

Schweizer Bauernzeitungen gestartet, um 

interessierte Landwirte für unsere Pro-

jekte zu begeistern und zu gewinnen. 

  

 

Ebenso vermittelten wir unsere Stiftungsanliegen und die Werte, für die wir 

einstehen, zum Teil lautstark an dem grenzübergreifenden Demonstrations-

marsch des Animal Pride Day vom 3.7.2021 in Konstanz und Kreuzlingen, 

einem breiten Strassenpublikum. 
  

E 
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Patenschafts-Flyer im Postkartenformat für die Tiere im neuen Projekt St. Gallen – Juni 2021 

 

9. Spendenmöglichkeiten 

Spenden sind und bleiben immer eine Herzensangelegenheit. Umso mehr 

legen wir sehr grossen Wert darauf, spendenwilligen Menschen einfach und 

transparent aufzuzeigen, für welchen Spendenzweck wir letztendlich ihre 

Spende einsetzen. Mit unserer speziell dafür aufgeschalteten Seite „warum 

Spenden“ versuchen wir unsere Anliegen für die betroffenen Tiere unseren 

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 schnell und unkompliziert uns einen Spendenbeitrag via PayPal zu 

überweisen. 

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

koordinaten unseres Spendenkontos, die es Spenderinnen und Spendern 

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

zu überweisen. 

Auch versenden wir regelmässig Briefpost mit beiliegendem Informations-

flyer, in welcher wir über unsere aktuellen Tätigkeiten und über unsere 

Projekte informieren. Wir geben so auch in dieser Form Menschen die 

Möglichkeit, sich über unsere Arbeit für die Tiere zu informieren und uns mit 

einer Spende oder einer Patenschaft dabei zu unterstützen. 

 

 

 

 

  

https://stifnu.ch/warum%20spenden.htm
https://stifnu.ch/warum%20spenden.htm
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      STIFTUNGSTIERE 

Unsere Stiftungstiere geniessen ihren Lebensabend verteilt auf aktuell drei 

Pensionshöfen in den Kantonen Thurgau und St. Gallen. 

10. Unsere Stiftungstiere / Stand 31.12.2021 

Name Rasse Geb. Datum Eintritt Patenschaft 

Pension Stall Happy / TG 

Sora     Holstein 12.12.2013 04.01.2019 VP 

Najya-Sima     Holstein / Blaubelgier 21.01.2014 04.01.2019 TP 

Biene     Red Holstein 02.10.2013 04.01.2019 VP 

Brenda     Holstein 19.10.2015 04.01.2019 VP 

Kuh-Pension Schönau / SG 

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 Bänziger / SG 

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 TP 

Lorin     Holstein / Blaubelgier 12.12.2018 04.01.2019 VP 

Ladina     Holstein 10.05.2015 26.01.2019 VP 

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 VP 

Maximilian     Red Holstein / Limousin 30.07.2019 30.07.2019 VP 

Selma (Beste)     Holstein 24.05.2010 03.06.2019 TP 

Nemo Jr.     Holstein / Limousin 13.06.2019 13.06.2019 TP 

Lorena     Jersey 12.08.2011 01.08.2019 VP 

Regina     Braun Swiss 16.10.2011 09.04.2021 TP 

Rumer     Swiss Braun / Limousin 17.02.2021 17.02.2021 VP 

Cerisette     Red Holstein 17.11.2007 17.02.2021  

Cloé     Red Holstein / Limousin 13.02.2021 13.02.2021 TP 

Tamara     Swiss Braun 16.09.2007 01.02.2021 VP 

Melodie     Red Holstein 13.08.2008 21.07.2021  

Nora     Swiss Braun 14.02.2008 09.06.2021  

Legende: 

VP = Vollpatenschaft / TP = Teilpatenschaft  
 
 
 
 

F 
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eines der letzten Weidefotos. Bigi am 3. Oktober 2020 genoss die schönen Herbsttage in der Schönau. 

 

 

11. Verstorbene Tiere 

Wir wünschen allen unseren geretteten Tieren immer ein möglichst langes 

und gesundes Leben bei uns und wir tun sehr viel dafür, dass wir ihnen ein 

beschwerdefreies und schönes Leben ermöglichen können. Doch leider 

kommt für jedes dieser wunderbaren Geschöpfe irgendwann der Tag, wo wir 

uns schweren Herzens von ihnen verabschieden müssen.  

In diesem Jahr mussten wir leider Bigi und Leo gehen lassen. Vieles haben 

wir noch versucht, um den beiden ein würdiges und beschwerdefreies 

Weiterleben zu ermöglichen. Doch bei Bigi war es das hohe Alter in 

Verbindung mit zunehmend organischen Beschwerden und bei Leo die 

schmerzhafte und stark zunehmende Arthrose, welche die Lebensqualität so 

stark beeinträchtigte, dass wir in Absprache mit den behandelnden 

Tierärzten unserer Verantwortung und Verpflichtung gegenüber den betrof-

fenen Tieren nachkommen mussten. Bigi und wenig später auch Leo 

schliefen friedlich und sanft in unserem Beisein für immer ein.  

    

11.1 Bigi 
 
  

Name Rasse Geb. Datum Gestorben Grund Ort 

Bigi Braun Swiss 26.07.2000 06.01.2021 Krankheit/Gebrechen Hof 

Leo Red Holstein 12.09.2009 12.01.2021 Krankheit/Gebrechen Hof 
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draussen fühlte sich Leo wohl und frei – 30. Oktober 2020 das letzte Mal auf der von ihm so geliebten Weide. 

 

Unsere Bigi mit ihren fast 21 Jahren war eine sehr eindrucksvolle und stolze 

Erscheinung. Als wir sie im Dezember 2016 übernehmen durften, war sie in 

einem guten gesundheitlichen Zustand und sie war ein ausgeglichenes und 

liebenswertes Geschöpf. 

In den letzten 3 Jahren lebte Bigi in der Kuhpension-Schönau zusammen mit 

vielen Artgenossinnen und Artgenossen. 

Wir durften Bigi in ihren letzten 4 Lebensjahre begleiten und sind dankbar 

dafür, ein Teil in ihrem Leben gewesen zu sein. 

Traurig sind wir über den Verlust von Bigi, aber auch glücklich darüber, 

einem wunderbaren und liebenswerten Tier einen würdigen und schönen 

Lebensabend ermöglicht zu haben.  

Auch unsere Bigi werden wir nie vergessen. Unser Nachruf über dieses 

liebenswerte Geschöpf finden Sie über den nachfolgenden Link oder den QR-

Code. 

 
        

 Bigi - Biografie und Nachruf 
 

11.2 Leo 

 

https://kuhpension-schoenau.ch/
https://stifnu-tiere.ch/nachruf-bigi.htm
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Mit der Rettung von Leo hatte im April 2010 alles begonnen. Ich berichtete 

ausführlich in unserem Jahresbericht 2019 im Vorwort darüber, welch tra-

gende Rolle Leo in meinem Leben gespielt hatte. Letztendlich war es auch 

Leo und seine Geschichte stellvertretend für unzählige traurige Schicksale, 

die sich hinter ebenso vielen Stalltüren verbergen, die mich dazu veranlasste, 

mit der von mir gegründeten Stiftung für Nutztiere so vielen weiteren Tieren 

ein besseres und schöneres Leben zu ermöglichen.  

Nun hat die Zeit leider auch Leo eingeholt. Mit gerade mal 11 Jahren ist er 

eigentlich noch nicht alt, aber seine genetische Veranlagung, seine enorme 

Grösse verbunden mit dem stattlichen Gewicht von fast 1.2 t beanspruchten 

seine Gelenke und Sehnen in all den Jahren enorm. 

Stierkälber von Milchkühen wie Leo sind in der Landwirtschaft in der Regel 

ein Verlustgeschäft. Sie können keine Milch geben und für die Mast haben sie 

nicht das Gen einer Fleischrasse wie Angus oder Limousin und deshalb wird 

ihr Fleisch im Schlachtindex als minderwertig und unterklassig taxiert. Solche 

bedauernswerten Tiere werden in der Regel nicht älter als 6 Monate und in 

dieser Zeit werden sie ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit gemästet, damit 

sie in möglichst kurzer Zeit so viel Gewicht wir nur möglich erreichen. 

Während der Mast wird ihnen auch nicht die für sie wichtigen und nötigen 

Mineralien und Vitaminen für ein gesundes Wachstum ihrer Organe und 

ihren Bewegungsapparat zugeführt und sie werden oft in kleineren Boxen 

ohne ausreichendes Tageslicht gehalten. 

Ich konnte Leo dennoch viele schöne Jahre schenken und ich durfte in all 

diesen Jahren an seiner Seite sein und miterleben, wie er sich zu einem 

eigenständigen, stolzen und freundlichen Wesen entwickelte. 

Ich danke auch dafür, dass ich Leo bis zu seinem letzten Atemzug beistehen 

konnte. Seinen grossen Kopf auf meinen Beinen streichelnd, schlief er nach 

10 Jahren und 4 Monate friedlich und für immer ein. 
 

Die Geschichte und unser Nachruf über Leo finden Sie über den nachfol-

genden Link oder dem QR-Code.       

  

 Leo - Biografie und Nachruf 

https://stifnu.ch/jahresberichte.htm
https://stifnu-tiere.ch/nachruf-leo.htm
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       FINANZEN 

12. Jahresrechnung 2021 

12.1 Bilanz in CHF 

 

¹Passive Rechnungsabgrenzung als Rückstellung für die noch ausstehenden 

Rechnungsbeträge für Buchführung und Revision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTIVEN 31.12.2021 31.12.2020 

UMLAUFVERMÖGEN   

Flüssige Mittel 109'472.00 75'166.95 

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 109'472.00 75'166.95 

   

TOTAL AKTIVEN 109'472.00 75'166.95 

   

PASSIVEN 31.12.2021 31.122020 

   

¹Passive Rechnungsabgrenzung 1'725.45 10’300.00 

Kurzfristiges Fremdkapital 1’725.45 10’300.00 

   

EIGENKAPITAL   

Stiftungskapital 50'200.00 50'200.00 

Gewinnvortag  57'546.55 14'666.95 

Eigenkapital (juristische Person) 107'746.55 64'866.95 

   

TOTAL PASSIVEN 109'472.00 75'166.95 

G 
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12.2 Stiftungsrechnung in CHF 

Mittelbeschaffung 31.12.2021 31.12.2020 

Patenschaften   

▪ von Patinnen & Paten 35'845.00 30'850.00 

▪ von Stiftung 38'680.00 49'190.00 

Spendenerlös   

▪ Online  1'900.00 3’235.00 

o abzgl. PayPal gebühren -68.60 -116.49 

▪ übrige 38'401.00 7'908.70 

Gönnerbeiträge 16'500.00 12’864.65 

Projekt Merla & Mara 0 80.00 

Projekt Hengst OCEAN 0 300.00 

Projekt Emma 2'729.55 3’035.00 

Projekt St. Gallen 7'594.00 2'400.00 

Total Ertrag 141'580.95 101'613.03 

 

Mittelverwendung 31.12.2021 31.12.2020 

Aufwand div. Hilfeleistungen -6'045.45 -9’630.00 

Hilfeleistung Projekt Emma -2'029.95 0 

Projekt Pension-Bänziger -14'541.05 0 

Projekt Emma (& OCEAN 2020) -1'581.65 -3'600.20 
 
 

Pensionskosten Schönau / Stall-Happy & 
(Chäppishof bis 31.3.2021) 

-27'905.00 -74'155.00 

Pensionskosten -35'055.00 0 

Zusatzaufwände für Tiere -1'146.20 -1'010.80 

Veterinär- & Pflegekosten -4'904.25 -10'016.85 

Abgaben, Gebühren -720.00 0 

Internet- & Hostinggebühren -179.60 -10.70 

Buchführung, Revision -1'371.70 -1'495.38 

Werbeinserate, Drucksachen, 
Kundenanlässe 

-3'007.90 -1'367.85 

Bankspesen -213.60 -102.90 

Total Aufwand -98'701.35 -101'389.68 

 

Ergebnis Stiftungsrechnung 42'879.60 223.35 
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12.3 Überblick Stiftungsrechnung 2021 

Die Jahresrechnung präsentiert sich über das Gesamte hinweg als erfreulich, 

was sich auch positiv in der Bilanzsumme ausweist. 

 

12.4  Mittelbeschaffung 

Der aussagekräftigste Anteil in der Mittelbeschaffung sind die Patenschafts-

beiträge für unsere Stiftungstiere. Hier verzeichnen wir einen Anstieg im Ver-

gleich zum Vorjahr von 16%.  

Die aktuellen Patenschaftsbeiträge decken ca. 44% der tatsächlichen Pen-

sionskosten unserer Tiere. Der Differenzanteil wird von den Mitgliedern des 

Stiftungsrates aus ihrem Privatvermögen aufgebracht und entsprechend im 

Konto „Differenzzahlung für Stiftungstiere / Patenschaften“ verbucht. 

Die intensivierten Bemühungen unserer Öffentlichkeitsarbeit während des 

gesamten Geschäftsjahres haben sich trotz des schwierigen wirtschaftlichen 

Umfeldes positiv auf unsere Spendeneinnahmen ausgewirkt. Bis kurz vor Jah-

resende erhöhte sich der Spendenbetrag im Vergleich zum Vorjahr um 28% 

und dank einer sehr grosszügigen und tierliebenden Spenderin zu Weih-

nachten um 403% im Vergleich zum Vorjahr. 

Für Spenden, die über die Plattform PayPal überwiesen wurden, fallen ent-

sprechende Dienstleistungsgebühren an, die als Erlösminderung in der 

Erfolgsrechnung entsprechend ausgewiesen werden. 

Die Buchungen für Spenden und Patenschaftsbeiträge für die laufenden 

Projekte „Emma“ und „Pension-Bänziger“ haben wir in diesem Geschäftsjahr 

neu gegliedert, um noch mehr Transparenz und Übersichtlichkeit gewähr-

leisten zu können. 

Die Gönnerbeiträge wurden massgeblich vom Stiftungsgründer und der Co-

Präsidentin des Stiftungsrates aufgebracht. Diese Beiträge deckten im We-

sentlichen alle für die Stiftung anfallenden Verwaltungsaufwände wie auch 

Werbeausgaben und Eventanlässe ab. Im Weiteren wurden auch die Auf-

wände für Veterinär- und Pflegekosten für unsere Tiere damit abgefedert 

und speziell in diesem Geschäftsjahr auch das Projekt Pension-Bänziger 

mitfinanziert. 
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12.5 Mittelverwendung 

Die wohl grössten Aufwendungen beinhalten die Pensionskosten für unsere 

Tiere. In diesem Jahr sind die Kostenaufwendungen in diesem Bereich im 

Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger, da wir 2 unserer Stiftungstiere zu 

Anfang des Jahres leider krankheits- und altersbedingt haben gehen lassen 

müssen. 

Bei den Ausgaben für div. Hilfeleistungen hatten wir uns aufgrund der an-

haltend unsicheren wirtschaftlichen Lage zurückhalten müssen und deshalb 

im Vergleich zum Vorjahr 16% weniger an Unterstützungsgelder aufgewen-

det. Dennoch konnten wir einigen Menschen mit Tieren in Not finanziell 

helfen und ihnen auch Lebensplätze und Unterkünfte für ihre Tiere orga-

nisieren und vermitteln. Auch haben wir erneut verschiedene kleinere und 

mittlere Tierheime und Lebenshöfe mit Spenden für Futter und Arznei für 

ihre Tiere berücksichtigt. 

Die Aufwendungen für Veterinär- und Pflegekosten für unsere Stiftungstiere 

gingen im Vergleich zum Vorjahr um 51% zurück. Unsere konsequenten 

Bemühungen, zusammen mit den aktuellen Pensionsbetreiberinnen und 

Pensionsbetreiber unsere Stiftungstiere die bestmögliche Pflege und Betreu-

ung zukommen zu lassen, machen sich so auch auf unserer Habenseite 

bezahlt. 

Für die geplanten Aufwendungen für das Projekt Pension-Bänziger wurde im 

vergangenen Rechnungsjahr bereits ein Betrag von Fr. 8’000.- als passive 

Rückstellung aus Spendenerträge verbucht. Die effektiven Projektkosten in 

der Höhe von Fr. 14’000.- wurden im Weiteren durch Gönnerbeiträge im 

laufenden Geschäftsjahr abgesichert. 

Die Verwaltungsaufwände sind geringfügig um 3% gestiegen. Für Werbe- und 

Öffentlichkeitsarbeit investierten wir im Vergleich zum Vorjahr 120% mehr, 

was sich wie von uns erhofft auf der Ertragsseite im Bereich Spenden und 

Patenschaften positiv auswirkte. 
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12.6  Ergebnis Stiftungsrechnung 

Die Jahresrechnung präsentiert sich trotz eines weiteren schwierigen Jahres 

in guten und stabilen Zahlen. Hervorzuheben sind die nicht unerheblichen 

finanziellen Erträge durch unseren Stiftungsrat für die aktuell nicht gedeck-

ten Pensionskosten von Stiftungstieren, für die noch keine Patenschaften 

gefunden wurden. Im Weiteren der so überaus wertvolle wie unverhoffte 

Spendenbeitrag einer überaus grosszügigen Spenderin auf Ende des Ge-

schäftsjahres, welche die Bilanz mit einem Erfolg von 45.6% im Ver-gleich 

zum Vorjahr schliessen lässt.  
 

12.7  Genehmigung der Jahresrechnung 

Der Stiftungsrat hat in einer ausserordentlichen Sitzung vom 10. Januar 2022 

die Jahresrechnung 2021 einstimmig genehmigt. 

Die von uns beauftragte Revisionsstelle blueAudit GmbH hat die Buch-

führung und Jahresrechnung 2021 nach den gesetzlichen Bestimmungen für 

Stiftungen geprüft und in ihrem Bericht vom 7. Februar 2022 festgehalten, 

dass die Jahresrechnung 2021 den Regeln der eingeschränkten Revision 

gemäss dem schweizerischen Gesetz und den Statuten der Stiftung für 

Nutztiere entsprechen.  
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    VERDANKUNG 

Unser herzlichster Dank geht an alle unsere treuen Tierpatinnen und Tier-

paten, an alle unsere Spenderinnen und Spender und den Verein Animal 

Pride und ganz speziell an Frau Silvia K. für die so wertvolle und grosszügige 

Unterstützung und Hilfe für unsere geretteten Tiere. 

Durch die von Ihnen allen geleisteten Spenden und Patenschaften können 

wir die Finanzierung für unsere Tiere mehrheitlich gewährleisten. 
 

Wir sind sehr dankbar für jede Unterstützung und wir hoffen und wünschen 

uns, dass wir auch künftig auf die Menschen zählen dürfen, die uns bis heute 

ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit einem grossen Herz für die Tiere 

und dem Verständnis dafür, das jedes Tier ein Recht auf Leben und Unver-

sehrtheit hat, geben Sie uns die Möglichkeit, auch diesen wunderbaren 

Geschöpfen aus der Nutztierhaltung ein besseres und schöneres Leben zu 

ermöglichen. 
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       AUSBLICK 2022  

Höchste Priorität wird die Suche nach einem geeigneten Kooperationspart-

ner haben, dessen Nutztierbetrieb nach unseren Stiftungsvorgaben umstruk-

turiert werden kann.  

Dies ist umso wichtiger, da bis spätestens Ende 2022 die Pensionsplätze im 

Stall-Happy leider nicht mehr zur Verfügung stehen werden und für unsere 

dort lebenden vier Stiftungstiere deshalb dringend ein neuer Lebensplatz 

gefunden werden muss.  

Diesbezüglich sind mögliche finanzielle Investitionen für ein neues Projekt in 

die bestehende Stallinfrastruktur geplant, ebenfalls ist der Umzug und Trans-

port der Tiere in den neuen Pensionsstall zu planen und in Auftrag zu geben. 

Selbstverständlich werden wir auch weiterhin darum bemüht sein, alle Anfra-

gen von Menschen, die Hilfe für die von ihnen geretteten Tiere suchen, zu 

beantworten und ihnen auch die dafür nötige und individuelle Unterstützung 

und Hilfe zukommen zu lassen. 

Weiter werden wir intensiv darum bemüht sein, unser Engagement und 

unsere Arbeit für die Tiere mittels Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gezielt 

an die Menschen heranzutragen. 

Wir erhoffen uns dadurch neue Patenschaften für unsere Tiere zu finden, die 

wir dringend benötigen und auch neue Spendengelder auf diese Weise gene-

rieren zu können, die für unsere Hilfeleistungen für Tiere in Not unverzicht-

bar sind. 

Wir wünschen uns sehr, dass uns das Jahr 2022 endlich den lang ersehnten 

Durchbruch zur erfolgreichen Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bringt 

und dass wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit unser aller Leben wieder 

einfacher und lebenswerter machen.  

Die Zuversicht und das Wissen darüber, dass wir mit unserer Arbeit schon 

viel gutes und nachhaltiges für viele dieser bedauernswerten Tiere aus der 

Nutztierhaltung erreicht haben, gibt uns die Kraft und die Motivation, weiter 

jeden Tag unser Bestes für sie zu geben. 

  

I 
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