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Vorstand
Fototermin war diesmal auf dem Hof von Brigitte Buss und Markus Sackmann in Herisau.
Von links, oben:

Brigitte Willi

Doris Huber

Heinz Peloli

Josua Conrad

Appenzell; Tierschutzinspektorin

Waldstatt; Tierschutzinspektorin

Teufen; Tierschutzinspektor

St.Gallen; Kassier
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Auf dem Bild fehlt Claudia Menden, Appenzell; Tierschutzinspektorin.
Von links, unten:

Matthias Leuthold

Nadja Peloli

Brigitta Rieser

Cécile Fässler

Herisau; Präsident

Rehetobel; Tierschutzinspektorin

Urnäsch; Tierschutzinspektorin

Engelburg; Tierschutzinspektorin
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Deco Mode Art
Auf meiner Homepage zeige ich gerne was ich in meiner Freizeit nähe und
werkle. Vielleicht gibt es dem Einen oder Anderen von Euch auch dieses
gute Gefühl und inspiriert Euch für den neuen Tag.
Alle aufgeführten Artikel sind in liebevoller Handarbeit hergestellt worden.
Ich verwende nur hochwertige Stoffe, Spitzen und was sonst noch so dazu
gehört. Auf individuelle Wünsche kann ich gerne eingehen. Ich freue mich
über Ihren Besuch und wünsche beim Stöbern viel Vergnügen…

www.decomodeart.ch / info@decomodeart.ch
Daniela M. Albrecht – Zürich – Tel. 044 272 46 13 – 078 841 62 61
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Editorial Präsident

Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde
Pelztragen ist - mehr denn je Gewissensfrage!
Man darf sicherlich behaupten und wir
Tierschützer dürfen darauf stolz sein,
dass das am 1. September 2008 in Kraft
getretene neue Tierschutzgesetz – verglichen mit dem damals bereits 30jährigen ersten Schweizer Tierschutzgesetz – ganz massive Fortschritte gebracht hat. Die Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung, wozu auch viele
Bestimmungen über die Ein-, Aus- und
Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen gelten, sind jedoch immer
nur die eine Seite der Tierschutzmedaille. Die andere Seite ist die öffentliche Wahrnehmung in der Gesellschaft,
was tierschutzgerecht ist und was eben
gegen den Tierschutz verstösst, auch
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wenn es nicht unmittelbar das Gesetz
verletzt. Die Aufgabe von uns Tierschützern besteht immer auch darin, Einfluss
auf die öffentliche Meinung zu nehmen,
die Bevölkerung auf Probleme hinzuweisen und diese in ihrem alltäglichen
Umgang und insbesondere in ihrem
Konsum zu sensibilisieren.
In den 80er Jahren und auch noch zu
Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts konnten wir die Überzeugung
gewinnen, dass Pelztragen – wenn auch
gesetzlich zulässig – weitgehend in der
Schweizer Bevölkerung moralisch geächtet war. Dabei haben weniger die
militanten Attacken auf Pelz tragende
Personen geholfen, sondern vielmehr
die Aufklärung über die Aufzuchtzustände in ausländischen Pelztierfarmen. Heute muss mit Ernüchterung
festgestellt werden, dass von einem
solchen gesellschaftlichen Bewusstsein fast nichts mehr zu spüren ist.
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Während früher Pelze noch als Luxusgut galten, ist es heute selbst in den
billigsten Modegeschäften möglich,
Kleider mit Pelzapplikationen und -verbrämungen zu erwerben. Trotz weiterhin intensiver Aufklärungsarbeit der
Tierschutzorganisationen scheint das
Bewusstsein für die dahinterstehende
Problematik praktisch vollständig verschwunden zu sein. Gerade junge Leute
haben oft keine Ahnung, was für ein
Tierleid sie mit dem pelzbesetzten Modeartikel absegnen. Wenn man sich vor
Augen hält, dass weltweit rund 85%
aller gehandelten Pelze aus sogenannten Pelztierfarmen stammen und China
der grösste Exporteur von Pelzbekleidung ist, wird die Tierschutzrelevanz
augenfällig. Die vollständig fehlenden
gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Tier- und Umweltschutzes in
China erleichtern die Produktion und
verbilligen das Produkt, womit es für
den Importeur attraktiv wird. Diese Entwicklung ist sehr besorgniserregend.
Zeigt sie doch, dass mühsam erreichte
gesellschaftliche Werte sehr schnell
zerfallen und von Ignoranz verdrängt
werden können.
Den Tierschutzorganisationen bleibt
nichts anderes übrig, als weiterhin
konsequent auf die Missstände in der
Pelzproduktion hinzuweisen und Käufer darüber aufzuklären. Der Schweizer
Tierschutz STS hat eine Plattform für
Modegeschäfte geschaffen, die sich
schriftlich verpflichten, auf den Verkauf
von Pelzmode zu verzichten. Auf seiner
Homepage www.tierschutz.com führt
er eine Whitelist, wo Modegeschäfte
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aufgeführt sind, die keinen Echtpelz
verkaufen und eine Blacklist. Konsultieren Sie diese Listen doch bitte vor
Ihrem nächsten Einkauf!
Wie immer an dieser Stelle möchte
ich einen grossen Dank an alle Mitglieder, Spender sowie Spenderinnen
aussprechen, die den Appenzeller Tierschutzverein im vergangenen Jahr mit
Geldbeträgen unterstützt haben. Ein
noch viel grösserer Dank geht an meine
Vorstandskollegen und -kolleginnen,
die mit ihrem engagierten und ehrenamtlichen Einsatz unsere Ziele in der
Alltagsarbeit umsetzen.
Herzlichst Ihr
Matthias Leuthold, Präsident
Herisau, im März 2013
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Januar / Februar 2012
Brigitte Willi
Mich beschäftigten in dieser Zeit 10 Katzen, 3 Hunde und in einem Fall Schafe,
Ziegen und Rinder. Das Jahr begann
mit vielen vermissten und zugelaufenen Katzen. Durch das kalte Wetter haben viele Leute Mitleid mit herumstreunenden Katzen, füttern sie dann und
nehmen sie manchmal auch noch ins
Haus. Dies führt natürlich dazu, dass
die Katzen bleiben und nicht wieder
nach Hause gehen. Aber nicht alle Katzen, die plötzlich ums Haus streichen,
sind heimatlos! Es ist keine gute Idee,
fremde Katzen zu füttern und schon gar
nicht, sie ins Haus zu lassen.
Erfreulich ist, dass viele Bauernbetriebe
von der Katzenkastrations-Aktion Gebrauch machten, was ja eine sinnvolle
Sache ist, damit die Katzenpopulation
nicht explodiert.
Einen Telefonanruf bekam ich von einer Frau, die einen verwahrlosten Hund
meldete, der immer eingesperrt sei. Als
ich dann dort vorbei ging, war die ganze
Angelegenheit zum Glück nicht so gravierend wie befürchtet. Der Hund rannte fröhlich herum, zeigte sich freundlich
und zutraulich und machte einen gepflegten Eindruck. Das Gitter, in das er
manchmal eingesperrt wird, war zwar
etwas klein, für einen kurzen Aufenthalt
aber durchaus tolerierbar.
Leider gab es aber auch einen anderen
Fall von schlechter Hundehaltung, den
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wir aber an den örtlichen Polizeiposten
weiter gaben. Es handelt sich hier um
einen gänzlich uneinsichtigen und dazu
unangenehmen Halter, mit dem wir
schon öfters zu tun hatten, dort aber
nicht weiterkamen.
Jemand meldete nasses Stroh in einem
Schafstall. Bei der Abklärung stellten
wir fest, dass das Stroh nur deshalb
nass war, weil die Tiere ein und aus
konnten und draussen Schnee lag.
Eine Person beanstandete, dass Schafe
im Januar im Freien waren. Die Tiere
brauchen einen Witterungsschutz, sind
sie aber nicht geschoren, so frieren sie
nicht. Wenn nicht viel Schnee liegt – den
sie dann mit den Klauen wegscharren –
finden sie darunter genügend Futter.
Es war für mich das erste Mal, dass ich
die Meldestelle betreute. Am Anfang
war ich noch etwas unsicher und wusste auch nicht, was auf mich zukommen
würde. Es ist dann aber gut gelaufen
und hat mir Spass gemacht. Auch wurde ich von meinen Kolleginnen gut eingearbeitet und konnte mich mit Fragen
immer an sie alle wenden.
März / April 2012
Claudia Menden
Es war eine eher ruhige Zeit und ich
hatte gerade mal 4 Katzen zu betreuen;
das Meiste konnte am Telefon besprochen und erledigt werden.
Jemand wollte wissen, wie viele Hühner
privat gehalten werden dürfen oder wo
man Brutkästen für Mauersegler bekommt. Im einen Fall ist das Veterinär-
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amt zuständig und im anderen weiss
ein Ornithologe Bescheid.
Jemand hat eine Schildkröte gefunden
und wollte sie gerne behalten. Eine
andere Anruferin hatte einen Igel im

schauten, war sie aber schon nicht mehr
dort und wurde auch später nicht mehr
gesehen. In so einer Situation wäre es
natürlich gut gewesen, wenn die Katze
gleich eingefangen worden wäre. Dabei
kann ich natürlich auch verstehen, wenn

Garten. Auch hier habe ich die Anrufenden an Personen verwiesen, die sich
mit der entsprechenden Tierart bestens
auskennen.

man sich nicht traut eine unbekannte
Katze anzufassen und man hat ja auch
nicht immer gerade einen geeigneten
Transportbehälter parat.

Weiter gab es Fragen nach einer Ferienpension für Katzen oder ob wir Hunde
vermitteln. Jemand suchte ein neues
Heim für seine jungen Kaninchen. Bei
solchen Fragen ist das Tierheim eine
gute Anlaufstelle.

Es kamen einige Meldungen wegen
entlaufener oder zugelaufener Katzen.
Diese Tiere wurden gleich auf unsere Liste gesetzt. Bei zwei vermissten Katzen
wurde ich am nächsten Tag benachrichtigt, dass sie bereits wieder wohlbehalten zu Hause waren. Eine zugelaufene
Katze, die offenbar von niemandem vermisst wurde, wollte die Finderin denn
auch gleich behalten.

Einmal wurde eine verwahrlost aussehende Katze gemeldet, die in einem
Kellerfenster kauerte. Als wir nach ihr
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Einige längere Telefonate hatte ich
wegen eines Zwergpudels. Eine besorgte Nachbarin erzählte, dass das
Hündchen, welches einer Familie im
gleichen Haus gehörte, so gut wie nie
nach draussen dürfe. Wenn überhaupt,
dann nur ganz kurz, und häufig sei es
auf dem Balkon und müsse sich dort
versäubern. Die Frau reichte den Telefonhörer sogar noch an eine Bekannte
weiter, die offenbar ebenfalls in dem
Haus wohnte und gerade zu Besuch
war. Auch sie war der Meinung, dass
der Zwergpudel keinesfalls genügend
ins Freie dürfe. Sie erwähnte aber, dass
die Familie im Sommer sehr oft auf dem
Campingplatz sei und den Hund dann
mitnehme. Der Hund sehe aber gesund
und gepflegt aus und sei immer lustig
und munter, wenn sie ihn treffe. Ich
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suchte dann das Gespräch mit den Besitzern des Pudels und war nicht wirklich überrascht, als ich da etwas ganz
anderes zu hören bekam. Die Besitzerin
des Hundes reagierte sehr betroffen
auf meinen Anruf. Sie sagte, die Nachbarin mische sich schon seit langem
ständig ein und verängstige inzwischen
sogar die Kinder, weil sie ihnen drohe,
dass sie dafür sorgen würde, dass man
ihnen der Hund wegnehme. Am nächsten Tag rief eine andere Nachbarin an,
die mir glaubwürdig versicherte, dass
der kleine Pudel von seiner Familie sehr
gut betreut werde und ein glückliches
Leben führe. Es war klar, dass es sich da
um Unstimmigkeiten unter Nachbarn
handelte und keineswegs um einen Fall
für den Tierschutz.
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Auf einem Campingplatz musste ein
wilder Kater eingefangen werden, der
verletzt war. Der Tierarzt stellte dann
fest, dass der Kater wohl schon einmal das Bein gebrochen hatte, es war
etwas schief zusammengewachsen. Er
war schon recht alt und und hatte FIV
(Katzenaids). Er musste eingeschläfert
werden.
Eine Anruferin machte sich sorgen um
zwei Katzen, die in einem Messie-Haushalt lebten. Sie war besorgt, dass es
für die Tiere zu schmutzig sein könnte
und möglicherweise auch gefährlich,
weil so viele Kisten aufgestapelt seien,
die auf die Katzen fallen könnten. Man
kann da nur das Gespräch mit der Katzenbesitzerin suchen und sich versichern, dass die Katzen gesund und gut
genährt sind.
In einem Fall musste ein wilder Kater
gefangen werden, der ständig durch
die Katzentüre in ein Haus gelangte und
heftig markierte. Er wurde mit der Katzenfalle eingefangen und zum Tierarzt
gebracht. Wie sich dann herausstellte
war er keineswegs wild, sondern sogar recht zutraulich und so konnte er,
nachdem er kastriert worden war, ins
Tierheim Sitterhöfli gebracht werden.
In einem als Ferienhaus genutzten Bauernhaus sollte eine wilde Katze eingefangen und kastriert werden. Ihren
ebenfalls wilden Nachwuchs hatten wir
schon im letzten Sommer gefangen und
nach der Kastration wieder zurückgebracht. Die Mutterkatze allerdings widerstand jedem Versuch sie einzufangen. Wir versuchten es immer wieder,
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aber leider hatten wir kein Glück. Wir
werden es weiter probieren.
Mai / Juni 2012
Cécile Fässler
Im Mai und Juni brauchten 8 erwachsene und 14 junge Katzen unsere Hilfe,
wovon die meisten auf demselben Hof
lebten. Wir halfen dem überforderten
Besitzer einerseits die Katzenmütter
zu kastrieren, andererseits die Babys
einzufangen und an gute Plätze zu vermitteln.
Ausserdem wurde eine Gelbwangenschildkröte aufgefunden, die bei der
Finderin bleiben durfte.
Eine besorgte Kaninchenhalterin meldete eine Füchsin, die bei ihr im Garten
ihre Jungen zur Welt gebracht hatte.
Ihre dort lebenden Kaninchen waren von der Anwesenheit der Füchsin
furchtbar gestresst und wir gaben diesen Fall an den Wildhüter weiter.
Auch konnten wir der Besitzerin zweier „Streithähne“ helfen, die dringend
einen Platz für sie suchte. Die heranwachsenden Güggel begannen sich zu
rivalisieren und zu verletzen, was aber
ihrer Art entsprechend normal ist. Mit
Hilfe vom Tierschutzverein Vorderland
wurde für die Beiden schon bald ein
neues Zuhause gefunden.
Wie immer im Frühjahr häuften sich Meldungen über „halbwilde“ Katzenwürfe,
wo die meist heimatlose Mutterkatze
ihre Jungen in einer Scheune, einem
Gartenhaus oder etwas Ähnlichem zur
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Welt bringt. Für die Babys ist es immens
wichtig schon früh Menschenkontakt zu
haben, damit sie zutraulich und zahm
werden. Je später das geschieht, umso
schwieriger wird es den Kätzchen die
Angst vor dem Menschen zu nehmen,
und sie bleiben meist ein Leben lang
scheu und gestresst. Glücklicherweise
erklären sich die Anrufer zum grossen
Teil dazu bereit sich um die Würfe in
ihrer Nähe zu kümmern. Sie füttern die
Mutter und sorgen für die heranwachsenden Kätzchen. Später bringen sie
die Mutterkatze zum Kastrieren und
kümmern sich auch um die Platzierung
des Nachwuchses. Dies ist uns eine
grosse Hilfe, wenn sich die „Finder“
eines solchen Wurfes so selbstständig
um die Katzenfamilien kümmern, und
wir sind diesen Menschen sehr dankbar
für ihre Mithilfe.
Leider gab es auch gehäuft Fälle, wo
sich „Besitzer“ einer Findelkatze, der
sie sich angenommen hatten (und die
auch schon geraume Zeit bei ihnen
lebte) bei uns meldeten und das Tier
wieder abschieben oder Tierarztkostengutsprache wollten. Dies weil die Katze z.B. trächtig oder krank geworden
war. Dann wurde ein solches Tier wieder zum „Findling“ und wir hatten uns
darum zu kümmern.
Wenn man bereit ist, einem Findeltier
ein neues Zuhause zu geben, was sehr
löblich ist, dann soll man sich der Kosten und Konsequenzen bewusst sein.
Und nicht nach einem halben oder dreiviertel Jahr – oder manchmal noch länger! –, wenn ein Problem auftaucht sich
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der Verantwortung entziehen wollen.
Der Tierschutzverein ist gerne bereit zu
helfen, wo wirklich Hilfe nötig ist, aber
nicht in Fällen, wo man sich eines aufwändig gewordenen Tieres entledigen
oder Kosten sparen will, mit der Aussage „es war ja ein Findeltier“.
Juli / August 2012
Doris Huber
In meinen zwei Monaten hatte ich es
mit insgesamt 55 Katzen, 3 Hunden,
1 Taube und 1 Schildkröte, 3 Igeln, 2
Fledermäusen sowie ein paar Hähnen
zu tun.
15 Katzen wurden kastriert und an ihrem Herkunftsort wieder ausgesetzt. 3
erwachsene Katzen haben wir kastrieren lassen und dann platziert. 35 Katzenbabys konnten ebenfalls vermittelt
werden. 3 junge und 2 erwachsene Katzen mussten leider eingeschläfert werden. Die Babys waren zu schwach, als
man sie fand und die ausgewachsenen
Katzen waren mit Leukose (KatzenAids) infiziert, eine hochansteckende
Krankheit.
Bei einem Fall sind wir zu Zweit zu
einem älteren Ehepaar ausgerückt, bewaffnet mit mehreren Fallen und Transportkisten. Innert zwei Stunden haben
wir 11 Babykatzen und 3 erwachsene
Kätzinnen gefangen und zum Tierarzt
gebracht. Das war eine Rekordleistung!
Das funktionierte aber auch nur deshalb so reibungslos, weil die Leute unseren Rat konsequent befolgt und die
Katzen schon am Abend vorher nicht
mehr gefüttert haben. Vielfach halten
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sich die Leute nicht an unsere Ratschläge, was dann die Einfangaktion verkompliziert. Denn natürlich geht eine
hungrige Katze leichter in die Falle als
eine satte – denn dort wird sie ja mit
Futter hineingelockt.
Man kann sich unschwer vorstellen,
was passieren würde, wenn man in
einer solchen Situation wie oben beschrieben, nicht eingreift. Wie würde
es da in einem Jahr aussehen, wenn
sich die Katzen unkontrolliert vermehren und die Jungen selber auch schon
wieder Junge haben!
Wir sehen bei unserer Arbeit immer
wieder Leid, erleben aber auch viel

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

Gutes und Schönes. Deshalb müssen
wir uns einfach darüber freuen, wenn
wir helfen können.
September / Oktober 2012
Heinz Peloli, Nadja Peloli
Es war ein happiger Auftakt für unsere
erste Einsatzperiode im Tierschutzverein. Uns beschäftigten insgesamt 45
Katzen, 12 Hunde, 2 Igel, 1 Maulesel, 1
Fledermaus, 1 Zwerghase, 2 Chinchillas, 1 Herde Schafe und Pferde.
Den weitaus grössten Teil der Katzenfälle machten Anfragen nach Beiträgen
zur Kastration von Bauernhofkatzen
aus; diese kann man einfach telefonisch erledigen. Das Aufstellen von
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Katzenfallen zum Einfangen diverser
wilder Katzen hat hingegen viel Zeit beansprucht. Hinzu kamen Ratschläge für
Vermittlung und Verhalten betreffend
so genannten zugelaufenen Katzen. In
zwei – voneinander unabhängigen –
Fällen war viel Geduld gefragt, wenn
emotional völlig aufgewühlt behauptet
wurde: „Ein streunender Reuel frisst
laufend meine Hühner, kommen Sie sofort!“ In einem Fall konnte die Anruferin
nicht mehr zur Arbeit gehen, weil sie
– Originalton – „diese Saukatze einfangen“ müsse. Im zweiten Fall wurde uns
weisgemacht, dass die Anruferin praktisch ihre Existenz verlor, da sie keine
Eier mehr verkaufen könne! Unsere Abklärungen vor Ort und das Aufstellen von
Katzenfallen führten dann dazu, dass die

plötzlich ganz verschwunden waren. Der
Fuchs lässt grüssen…
Ich möchte aber auch die vielen positiven Ereignisse erwähnen, wo unsere
Beratungen verdankt wurden und die
eingefangenen, wilden Katzen oder die
zugelaufenen Tiere selber zum Tierarzt
gebracht und wieder abgeholt wurden.
Bei den Hunden handelte es sich um
einen zugelaufenen Labrador, den die
Kantonspolizei ins Tierheim brachte
und um einen zu vermittelnden Nackthund, der dann glücklich platziert werden konnte. Bei den restlichen sechs
Hunden ging es um Klagen der Nachbarn, teils wegen Gebell, teils wegen
zu wenig Auslauf. Wir haben abgeklärt
und geschlichtet. Einen Fall haben wir
an das kantonale Veterinäramt abgegeben, da es sich um einen renitenten
Hundehalter handelte.
Die zwei Igel, die Fledermaus, die Chinchillas und der Zwerghase waren alles
Findeltiere und wurden den entsprechenden Fachstellen zugewiesen.

geschmähten „Katzen-Ungeheuer“ nicht
nur nicht in die Falle tappten, sondern
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Ein Bauer meldete uns, dass sein Nachbar einen Maulesel mit einer Knöchelverletzung stark hinkend von der Alp
hinunter getrieben habe. Dies sei nicht
nur grausam für das Tier, sondern solches Verhalten schade wegen der vielen Zuschauer am Alpabzug dem gesamten Appenzeller Bauernstand. Der
Tierbesitzer erklärte auf Nachfrage,
dass der Maulesel ein verkürztes Bein
habe und immer so laufe. Der Bauer
gelangte anschliessend ans kantonale
Veterinäramt.
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Zu guter Letzt erboste sich eine Anruferin über die Kuhglockengeläute in ihrer
Nachbarschaft. Sie behauptete allen
Ernstes, dass es sich dabei um Tierquälerei handle, weil die betroffenen Kühe

November / Dezember 2012
Brigitta Rieser
Im November und Dezember beschäftigten uns 17 Katzen, 1 Hund sowie
4 Meerschweinchen. Während im
November noch viel los war – täglich
mehrere Telefone, Anfragen, Probleme
– und viele Abklärungen vorzunehmen
waren, wurde es Anfang Dezember ruhiger. Im Grossen und Ganzen hatte
ich es mit angenehmen, höflichen und
hilfsbereiten Menschen zu tun; zum
Beispiel ist es immer toll, wenn eine
wilde Katze am Ort, an dem sie aufgetaucht ist, bleiben kann. Wir fangen sie

an schweren Gehörschäden leiden würden. Wir haben sie dann unter dem Hinweis aufs Tierschutzgesetz beruhigen
können und ihr zudem empfohlen über
unsere Traditionen nachzudenken und
vielleicht mal das Gespräch mit dem
Bauern zu suchen.

dann zwar ein, lassen sie auf unsere Kosten untersuchen, falls nötig verarzten
und kastrieren und lassen sie dann am
Fundort wieder frei. Eine wilde, nicht an
Menschen gewohnte Katze könnte ja
unmöglich ins Tierheim oder an einen
Pflegeplatz gebracht und anschlies-

Eine Klage betraf vier Fohlen. Der Kläger habe von „Dritten“ gehört, dass der
Pferdehalter den Fohlen auf der Weide
„mit dem Elektrozaunkasten an die Backen gehe“ und sie dann erbärmlich
schreien würden. Eine Besichtigung vor
Ort ergab, dass dies technisch gar nicht
möglich ist und die Fohlen gut gehalten
sind.
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send platziert werden – wenn sie denn
überhaupt jemand wollte. So kann sie
am vertrauten Ort bleiben, bekommt
aber keinen Nachwuchs mehr.
Über einen Fall habe ich mich sehr geärgert. Da meldet sich eine Frau aus
Appenzell, der vor sieben Jahren (7!)
eine Katze zugelaufen ist und die sie
dann behalten hat. Offenbar haben wir
ihr damals zugesagt, weitere Kosten für
das Tier zu übernehmen. Nun sei die
Katze alt und krank und müsse eingeschläfert werden und das sollten – bitte
schön – wir bezahlen, wir hättens ja
versprochen. Ausserdem habe sie auch
keine Zeit und deshalb sollten auch
wir die Katze holen und zur Euthanasie
in eine Tierarztpraxis bringen. Was für
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eine Einstellung, nachdem man ein Tier
sieben Jahre lang betreut hat!
Umtriebe für alle Beteiligten schafft
auch immer wieder die Tatsache, dass
Menschen fremde Katzen füttern. Wenn
diese Tiere jemandem gehören, passiert es oft, dass sie dann nicht mehr
heimgehen; gehören sie niemandem,
bleiben sie auch und werden den Leuten oft nach einiger Zeit lästig. Lesen
Sie dazu den Text auf Seite …, der vor
einiger Zeit auch in der Appenzeller
Zeitung erschienen ist.
Viele Menschen spenden uns Geld, Pensionäre zwacken etwas von ihrer AHV ab,
Leute bei denen wir Katzen eingefangen
haben, stecken uns anschliessend noch
ein Nötli zu. Dann gibt es die anderen…
Diejenigen, die „gehört“ haben, dass
man den Tierschutzverein fragen soll,
ob der vielleicht noch „was zahlt“, die
immer versuchen, hier und da noch ein
paar Franken rauszuschinden. Manche
werden dann noch ungehalten, wenn
wir ihnen sagen, dass wir etwas nicht
übernehmen. Ich empfinde dies als unangebracht. Unser Verein steht momentan aufgrund eines empfangenen Legats
finanziell gut da; dies ist aber nicht der
Normalfall. In der Regel ist man um jeden Franken froh. Tierschutzvereine
werden finanziell von Kanton und Gemeinden nicht unterstützt, finanzieren
sich ausschliesslich von Spenden und
Mitgliederbeiträgen. Ich meine, wir sind
verpflichtet mit diesem Geld sorgfältig
und achtsam umzugehen, das sind wir
unseren Mitgliedern und Spenderinnen
und Spendern schuldig.
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Protokoll der HV 2012

Protokoll der Hauptversammlung
vom 5. Mai 2012
Im Hotel Herisau, Herisau
1) Begrüssung
Beginn der HV: 14 Uhr
Präsident Matthias Leuthold begrüsst 23
Mitglieder und vier Gäste. Speziell heisst er die anwesenden Ehrenmitglieder
Maria Edthofer und Veronika Paetzold
willkommen. Die Appenzeller Zeitung ist
mit Markus Fässler vertreten.
2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Sigi Huber.
3) Protokoll der Hauptversammlung
vom 7. Mai 2011
Das Protokoll wird genehmigt.
4) Jahresbericht 2011
Matthias Leuthold betont, dass der Jahresbericht nun bereits zum zweiten Mal
aus sechs Teilen besteht, weil jeweils
sechs Personen die Meldestelle für jeweils zwei Monate betreuen. Er weist
darauf hin wieviel Arbeit in der Betreuung der Meldestelle steckt und spricht
den Tierschutzinspektorinnen seinen
Dank aus. Die Versammlung genehmigt
den Jahresbericht einstimmig.
5) Jahresrechnung und
Revisorenbericht 2011
Die Rechnung 2010 weist einen Gewinn
von Fr. 80'069.57 aus. Dieses gute Ergebnis erklärt sich durch Legate (davon
ein sehr grosses) und Trauerspenden
in Höhe von insgesamt Fr. 72'310.15.
Ausserdem seien auch mehr Spenden
als im Vorjahr eingegangen. Die Kosten
für die Tierbetreuung sind geringer als
18

früher; dafür haben wir auch weniger
Erträge aus Tiervermittlungen. Der Präsident betont, dass wir in seiner Amtszeit finanziell noch nie so gut dastanden, dass Legate in der Höhe aber aus
ausserordentlich selten seien.
Weil die Revisoren Bea Schärer und
Philip Schwarz beide abwesend sind,
verliest Mitglied Beatrice Kuratli den
Revisorenbericht und lässt über die
Rechnung abstimmen. Die Anwesenden
heissen sie einstimmig gut.
6) Festsetzung des Jahresbeitrags
für das Jahr 2013
Er bleibt bei Fr. 25.–.
7)	Wahlen: Ergänzungswahlen in den
Vorstand
Matthias Leuthold weist darauf hin,
dass die grosse Arbeit mit mehr Vorstandsmitgliedern
besser
verteilt
werden kann und freut sich, den Anwesenden zwei neue Mitglieder vorzuschlagen: Heinz Peloli, Teufen und
Nadja Peloli, Rehetobel (Vater und
Tochter) stellen sich zur Wahl. Die Mitglieder wählen beide einstimmig.
8) Varia
Keine.
Ende der HV: 14.20Uhr
Im anschliessenden Rahmenprogramm
berichtet Anne Wiltafsky aus Kilchberg
ZH über ihre Kuhschule, die sie seit
vier Jahren leitet. Ihre Arbeit besteht
aus der Ausbildung von Reit-, Zug- und
Showrindern.
Urnäsch, 7. Mai 2012
Brigitta Rieser, Aktuarin
APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

SIGI HUBER
GASTROBETRIEBE

Hundwilerstrasse 36
CH-9104 Waldstatt
Tel. 079 421 22 22
sigi.huber@fuerstenberg.ch
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Vermietung und
Verwaltung von
Gastrobetrieben
Zürich
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Jahresrechnung 2012

Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2012		
Erfolgsrechnung 2012			
			
Ertrag		
		
Spenden
16'963.25
Mitgliederbeiträge
9'290.00
Legate
6'000.00
Kapitalerstrag/Zinsen
940.20
Ertrag aus Tiervermittlung
2'200.00
Ertrag aus Inseraten
3'500.00
Diverser Ertrag
0.00
STS Rückvergütung
1'780.00
Total

40'673.45 		

			

Aufwand			
			
Tierbetreuung/Tierheim		
6'538.35
Tierärzte		
14'294.55
Beiträge an STS		
376.00
Büro- und Verwaltungsspesen		
134.00
Porti		
515.40
Telekommunikation		
1'310.20
Bank- und Postkonto-Spesen		
140.35
Jahresbericht		
1'944.00
Spesen HV		
506.50
Drucksachen		
4'025.20
Allgemeiner Aufwand 		
355.50
Total		
Reingewinn per 31.12.2012		

30'140.05
10'533.40

Total

40'673.45
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Schlussbilanz per 31.12.2012		
		
Aktiven		
		
Kasse
140.45
Postkonto Nr. 90-7479-9
20'660.00
E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1
119'002.10
UBS 154521.40Y - Privatkonto
7'993.40
UBS 154.521M1V - Sparkonto
61'555.20
Debitor Verrechnungssteuer
276.20
Transitorische Aktiven
0.00
Total

209'627.35

			

Passiven		
		
Transitorische Passiven		
2'854.95
Vereinsvermögen Stand 01.01.2012 196'239.00 		
Reingewinn
10'533.40
206'772.40
Total
209'627.35
209'627.35
		
		
St. Gallen, 13. Februar 2013
Josua Conrad, Kassier
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Am seidenen Faden

Am seidenen Faden
Eine Bäuerin findet in ihrem Stall vier
unterernährte Katzenbabys ohne Mutter. Dies war ein Notfall, der keinen
Aufschub duldete.
Heinz Peloli
Ich werde diesen 25. September 2012
nicht so schnell vergessen, als morgens um 7.30 Uhr mein Handy klingelte und eine Bäuerin emotional aufgewühlt erklärte, sie habe im Stall vier
unterernährte Katzenbabys gefunden,
die aber nicht von ihrer eigenen Hauskatze stammen könnten. Sie seien in
schlechtem Zustand und man müsse
sie abholen. Ich sagte ihr, dass ich mich
gegen Abend oder anderntags um die
Sache kümmern würde. Als sie dann
antwortete, dann seien die Kätzchen
sehr wahrscheinlich tot, liess ich meine
Arbeit liegen und fuhr sofort los.
Mein Navi führte mich zu einem abgelegenen Bauernhof, hoch über einem
Appenzeller Dorf. Dort empfing mich
ein kleines, weinendes Mädchen mit
einer Kartonschachtel in den Händen.
In dieser lagen nebeneinander vier völlig abgemagerte, rund zehn Zentimeter
kleine Kätzchen bewegungslos mit ausgestreckten Pfötchen. Jetzt musste es
schnell gehen; ich fuhr mit diesen rund
zwei Wochen alten Babys umgehend
zum nächsten Tierarzt, um zu retten,
was noch zu retten war. Die Notfallaufnahme ergab ein erschütterndes
Bild: ein Kätzchen war bereits tot, zwei
befanden sich im Todeskampf – ohne
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Überlebenschance; sie mussten eingeschläfert werden. So verblieb ein Katzenbaby, zwar völlig apathisch, aber
mit kleinen Tönen und wenig Atem.
Das Ziel war, wenigstens dieses Baby
am Leben zu erhalten. Die Tierärztin
legte es auf ein Wärmekissen und verabreichte ihm Glucose-Infusionen. Zudem wollte sie es zwei Tage „schöppelen“ und dann weiter sehen.
Gierig
Als ich am nächsten Morgen die Tierärztin wieder aufsuchte, zeigte das zweiwöchige, total unterernährte Katzenbaby klar, dass es leben möchte, denn es
schrie sofort nach Nahrung, wenn man
den Boxendeckel öffnete und saugte
dann gierig am Fläschchen. Die Tierärztin riet, das Kleine zu einer Mutterkatze zu geben, die schon Junge im gleichen Alter hat. Eine meiner Kolleginnen
machte dann eine tierschutzbewusste
Dame ausfindig, die eine Mutterkatze
mit nur einem vierwöchigen Jungen hatte und sogar froh war, wenn dieses Einzelkind mit einem Gspänli aufwachsen
würde. Das klang nach einer idealen
Lösung…
Die grosse Frage war nun, ob die Katzenmutter unser kleines Waisenbaby
aufnähme und es säugen liesse. Die
Dame liess sich von der Tierärztin noch
ausgiebig beraten und nahm zur Sicherheit die „Schöppelisachen“ mit.
Riesig war meine Freude, als ich am 6.
November erfuhr, dass es geklappt hat.
Nach anfänglicher Ernährung mit dem
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Am seidenen Faden

Rechts unser Waisenkätzchen / links das „Schwesterchen“

Schoppen, konnte das Waisenbaby der
Katzenmutter so untergeschoben werden, dass sie es wie ein eigenes Junges
angenommen hat.
Anfangs 2013 habe ich nochmals nachgehakt und was ich jetzt erfuhr, hat
alle meine Erwartungen übertroffen:
Der Katzenfamilie geht es prächtig und
das fremde Kätzchen, dessen Leben an
einem seidenen Faden hing, hat sich
prächtig entwickelt. Die beiden Jungen
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sind heute, anfangs Januar 2013 so um
die 13 und 15 Wochen alt und leben
eng verbunden, wie echte Geschwister
zusammen. Zudem dürfen sie in ihrem
jetzigen Zuhause bleiben und wachsen
in einer Umgebung auf, die für junge
Kätzchen nicht besser sein könnte.
Das Happy End dieser Geschichte bedeutet für mich eine grosse Befriedigung und riesige Motivation für unsere
Tierschutz-Arbeit.
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Tote Krähen als Abschreckung

Tote Krähen als Abschreckung
Auch bei uns sieht man immer mal
wieder aufgehängte tote Krähen. Damit wollen die Landbesitzer Krähen abschrecken. Dies ist aber verboten.
Junge Rabenkrähen, die das Brutalter
noch nicht erreicht haben, schliessen
sich gerne zu Schwärmen zusammen.
Die aber sind in der Landwirtschaft
nicht gern gesehen, denn sie können
beträchtlichen Schaden anrichten,
wenn sie sich über die Saat hermachen.
Deshalb versuchen Landwirte sich
vor den Krähen zu schützen. Manche
schiessen dann eine ab und hängen sie
zur Abschreckung der anderen auf.
Es ist heute bekannt, dass dies nichts
nützt, denn spätestens nach einem Tag
haben sich die Vögel an den Kadaver
gewöhnt und suchen die Kulturen wieder auf. Aber darf man Krähen über-

haupt abschiessen? Leider hat es der
Gesetzgeber versäumt, diese Frage
einheitlich für die ganze Schweiz zu
regeln. Deshalb gibt es heute 26 unterschiedliche kantonale Reglemente.
Die meisten Kantone erlauben den Abschuss einzelner Krähen, sofern diese
eine Gefahr fürs Kulturland darstellen. Das Aufhängen von Tierkadavern
auf freiem Feld ist aber in der ganzen
Schweiz aus tierseuchenrechtlichen
Gründen nicht erlaubt. Die entsprechenden Bestimmungen finden sich in
der eidgenössischen Verordnung über
die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten. Wer sich nicht an dieses
Verbot hält, macht sich also strafbar.
Eine entsprechende Strafanzeige kann
beim Veterinäramt oder bei einer Polizeistelle eingerecht werden.
Aus einem Merkblatt des Rechtsdiensts
des Schweizer Tierschutz STS

Schweizerische Vogelwarte Sempach/Matthias Kestenholz
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Was immer Ihnen auch passiert, wir helfen Ihnen schnell und unbürokratisch
aus der Patsche.
Generalagentur Hans Fritsche
Ziel 23, 9050 Appenzell
Telefon 071 788 13 13
www.mobiappenzell.ch
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Tierschutz für Kinder

Tierschutz für Kinder
Krax ist das Tierschutzangebot für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
15 Jahren. Es soll unserer Jugend den
tierschützerischen Umgang mit Tieren
und der Natur nahe bringen.
Junge Tierschützerinnen und Tierschützer werden angeleitet, wie sie auf vielfältige Art zugunsten der Tiere aktiv
werden können. Krax ist Anlaufstelle für
die Fragen der Kinder zum Tierschutz.
Wichtige Themen werden im Krax-Heft,
auf der Homepage krax.ch und in Infobroschüren kindergerecht aufbereitet und veröffentlicht. Gut besuchte
Tierschutz-Events werden regelmässig
organisiert. So findet in diesem Jahr
in Ftan im Engadin ein Tierschutzlager
für Kinder von 9 bis 13 Jahren statt (14.
bis 27. Juli). Auf dem Programm stehen
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Beobachtungen im Feld, imWald und
in den Bergen, viel Spass, Musik und
Freizeit.
Der STS in der Schule
Das Wissen um die Bedürfnisse der
Tiere und ein respektvoller Umgang mit
ihnen soll auch in der Schule vermittelt
werden. Deshalb unterhält der STS ein
eigenes Schulprojekt. Ein Tierschutzlehrer und weitere ausgebildete Schulbesuchende tragen die Grundlagen des
Tierschutzes in die Schulzimmer und
wirken bei Ferienpass- und anderen
Aktionen mit. Themen, welche Kinder
und Jugendliche beschäftigen, werden
aufgegriffen, Lehrmittel und Filme entwickelt. Für die Jüngsten wird in einem
Figurentheater veranschaulicht, was
Mitgefühl für Tiere heisst.
Informationen gibt’s auf www.krax.ch.
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UNSICHTBARER

WACHSTUM
BIS ZU 10 ZENTIMETER
NEU MIT SHOWROOM UND INTERNETSHOP UNTER WWW.PLURISSHOES.CH
Büro/Showroom:
pluris AG
Untere Fabrik 20
9100 Herisau
Schweiz

Kontakt:
Telefon 071 353 09 96
Fax 071 353 09 99
info@plurisshoes.ch
www.plurisshoes.ch

Bankverbindung:
Raiffeisenbank A
IBAN-Nr. CH41 8
SWIFT-BIC RAIFCH

Klare Sicht in einer neuen Dimension
Holderegger Optikstudio
Brillen und Kontaktlinsen
Bahnhofstrasse 7 • 9100 Herisau • Tel. 071 351 52 67
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Rabe gefährdet Kinder

Rabe gefährdet Kinder
Letzten November sorgte ein Rabe im
Herisauer Langelen-Quartier für Unruhe.
Brigitta Rieser
Ende November letzten Jahres rief eine
Dame aufs Tierschutztelefon an und berichtete, dass im Langelen-Quartier in
Herisau ein Rabe sein Unwesen treibe.
Er sei immer in der Nähe des Schulhauses und klaue den Kindern den Znüni. Nun habe er gerade sie selber angegriffen als sie mit ihren beiden kleinen
Hunden spazieren gegangen sei und
sie sei eine grosse, stattliche Frau! Ich
verwies sie an den kantonalen Wildhüter. Kurze Zeit später erzählte mir
eine Bekannte, dass bei einer Tankstelle in derselben Gegend manchmal
ein Rabe auf dem Gestell beim Eingang
sitze oder sich auf den Autodächern
niederlasse. Auch schon habe er sich
jemandem auf den Kopf gesetzt.

das Risiko, dass er ein Kind verletzen
würde sei einfach zu gross gewesen.
In seiner Praxis habe er es schon mit
zwei, drei solchen Fällen zu tun gehabt, berichtete Guntli weiter. Es handle
sich hierbei um Einzelgänger, die immer
mehr die Scheu vor den Menschen verlieren würden.

Roland Guntli, Wildhüter von Appenzell Ausserrhoden gab an, dass ihn damals eine Lehrerin des Langelen-Schulhauses angerufen habe. Sie habe sich
Sorgen gemacht, denn der Vogel sei
wirklich aggressiv gewesen. Den Kindern habe er im Flug den Znüni aus der
Hand gerissen, ihnen die Zipfelkappe
gestohlen; er sass beim Schulhaus auf
dem Fenstersims und riss die Silikonfugen aus den Fenstern. Wenn die Kinder
kreischten, habe ihn das nur noch mehr
angestachelt. Nach Abklärung vor Ort
habe man sich schweren Herzens entschieden den Raben zu erlegen, denn
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Grizzly – ein Projekt für Senioren

Grizzly – ein Projekt für
Seniorinnen und Senioren
Tiere bereichern unser Leben, sie bereiten uns Freude, verschaffen uns Bewegung, ermöglichen Sozialkontakte
und geben uns eine Aufgabe. Für alte
Menschen sind sie oft die einzigen Gefährten und ständige Begleiter. Aber
ältere Menschen, die Haustiere halten,
stehen plötzlich vor einem Problem,
wenn sie den Alltag nicht mehr selber
bewältigen können und ins Alters- oder
Pflegeheim ziehen müssen. Was soll
dann mit der Katze oder dem Hund
geschehen? Kann ich die Wellensittiche
mitnehmen? Wer übernimmt die Meerschweinchen, wenn ich nicht mehr in
der Lage bin für sie zu sorgen?
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Neben der Umstellung in eine völlig neue
Lebenssituation mit all ihren Unsicherheiten und Ängsten und dem Verlassen
der bisherigen gewohnten Umgebung
kommt für alte Menschen die Angst hinzu, sich vom geliebten Haustier trennen
zu müssen – ganz abgesehen von der
Frage, was dann mit dem Tier geschieht.
Im Idealfall kann ein Haustier ins Alters- oder Pflegeheim mitkommen. Die
Erfahrung zeigt, dass das auch für die
psychische und physische Gesundheit
des Tierhalters, der Tierhalterin die
ideale Lösung ist. Es setzt aber voraus,
dass das Tier am neuen Platz artgerecht
und seinen Bedürfnissen entsprechend
gehalten werden kann und auch für die
Betreuung gesorgt ist, wenn der Besit-
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Grizzly – ein Projekt für Seniorinnen und Senioren
zer nicht (mehr) in der Lage ist, selber
fürs Tier zu sorgen.
Hier bietet die Fachstelle Grizzly des
Schweizer Tierschutz STS Unterstützung an – sowohl für Seniorinnen und

Senioren, die eine gute Lösung für ihr
Tier suchen als auch für Alters- und
Pflegeheime, die eigene Haustiere erlauben oder heimeigene Tiere halten.
Infos bei www.tierschutz.com

Angebot und Dienstleistungen (kostenlos)
Für Privatpersonen:
Beratung bei der artgerechten Haltung von Haustieren; Musterverträge für die
Mitnahme des eigenen Tiers ins Heim; Musterverträge für einen Pflegeplatz,
wenn fürs eigene Tier nicht mehr gesorgt werden kann.
Für Heime und Institutionen:
Beratung für die Mitnahme der Haustiere von Pensionären ins Heim; Pflegevereinbarung für mitgebrachte Haustiere; Beratung bei der Anschaffung und
Betreuung von heimeigenen Tieren; Vorträge rund ums Tier an Seniorenveranstaltungen; Beratung der für die Heime zuständigen politischen Gremien
bezüglich Tierhaltung in Alters- und Pflegeheimen.
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Bitte keine fremden Katzen füttern!

Bitte keine fremden Katzen
füttern!
Wöchentlich erreichen den Appenzeller
Tierschutzverein Anrufe von Menschen,
die fremde Katzen füttern und dann
verlangen, dass man diese abholt.
Brigitta Rieser
Eine alte Dame berichtet, dass seit einiger Zeit eine Katze bei ihr herumstreife; sie sei sehr zutraulich, gross
und schön und – trage ein Halsband.
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Sie habe sie jetzt eingesperrt und wir
sollten sie doch bitte abholen. Wir erklären ihr, dass die Katze – da sie ja
ein Halsband trage – jemandem gehöre
und wir sie nicht einfach mitnehmen
könnten. Sie solle sie wieder rauslassen und auf keinen Fall mehr füttern.
Das will sie nicht einsehen, das sei ein
armes Tier, das immer miaue und sie sei
sehr enttäuscht vom Tierschutzverein,
dass der nichts unternehme.
Frau XY meldet, dass bei ihr im Ort eine
Familie weggezogen sei (innerhalb des
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Bitte keine fremden Katzen füttern!
Dorfs) und deren Katze nun immer wieder an den alten Wohnort zurückkehre,
wo sie sie nun füttere. Wir sprechen mit
der Katzenbesitzerin, die erzählt, dass
diese Katze schon immer lieber draussen als in der Wohnung gewesen sei.
Auch hätten sie sie bereits mehrmals
wieder zurückgeholt, sie laufe immer
wieder weg. Dieses freiheitsliebende
Tier einzusperren, sei unmöglich, weil
es halt unbedingt raus wolle, und wenn
ihm das verwehrt werde, pausenlos
schreie und anfange in der Wohnung zu
randalieren.
In einem anderen Fall haben wir genau so eine Katze abgeholt, tierärztlich
versorgt, kastriert und ins Tierheim gebracht. Nach mehreren Wochen, als wir
sie in der Zeitung ausschreiben, meldet
sich ein aufgebrachter Besitzer, der uns
wütend mitteilt, dass er mit seiner Katze – die nun kastriert ist – einen Wurf
geplant hatte. Die Kosten, die diese
Katze verursacht hat, beliefen sich mittlerweile gegen 1000 Franken.
In allen Fällen würden die Katzen eher
zu Hause bleiben, würden sie nicht
regelmässig von anderen Menschen
gefüttert. Oft geben ihnen diese noch
Nassfutter (Büchsenfutter), was den
Katzen besser schmeckt, aber nicht unbedingt gesünder ist. Meistens geht die
Geschichte dann so weiter, dass den
Leuten die Katze plötzlich zuviel wird
und der Tierschutzverein solls dann
richten. Oft passiert es auch, dass Katzen von Bauernhöfen in Wohnquartiere
abwandern – genau aus demselben
Grund: dort gibt’s besseres Futter. Für
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die Tierbesitzer ist dies eine unlösbare
und oft auch traurige Situation, denn
obwohl die meisten dieser Katzen ein
schönes Zuhause haben, wo gut für sie
gesorgt wird, kommen sie nicht mehr
oder nur noch sporadisch heim.
Das ist falsches Mitleid! Bitte füttern Sie
keine fremden Katzen und lassen Sie sie
auch nicht in die Wohnung. Eine gute
Idee ist es der Katze in einem solchen
Fall einen Zettel mit seiner Telefonnummer an ein Halsband zu binden (wenn
sie nicht schon eins trägt). So kann der
Besitzer sich bei einem melden und man
kann das Problem direkt besprechen.
Selbstverständlich unternimmt der
Tierschutzverein etwas, wenn es sich
ganz offensichtlich um eine Streunerkatze handelt oder wenn das Tier mager, krank oder verletzt ist. Dann wird
es abgeholt und tierärztlich versorgt,
getestet, geimpft, entwurmt, je nach
Alter kastriert und dann an einen Pflegeplatz oder ins Tierheim gebracht und
von dort weitervermittelt.
Wichtig ist es deshalb auch, ein vermisstes Tier als entlaufen zu melden.
Laut Tierschutzgesetz sind die Kantone
verpflichtet, Listen über zu- und entlaufene Tiere zu führen (bei uns macht dies
die Polizei); auch der Tierschutzverein
hat eine solche Liste. Würden die ausgebüxten Tiere gemeldet, könnten sie
schon sehr rasch zu ihren besorgten
Besitzern zurück. Ihnen bliebe viel
Stress und den – meist finanziell nicht
auf Rosen gebetteten – Tierschutzvereinen viel Kosten und Arbeit erspart.
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Restaurant Biergarten
mit Würstlistand
Hohlstrasse 25 8004 Zürich
Nähe Helvetiaplatz
365 Tage offen im Jahr
079 421 22 22 Sigi Huber
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In memoriam Veronika Paetzold
Am 11. November 2012
starb völlig unerwartet unser ehemaliges
Vorstands- und Ehrenmitglied Veronika
Paetzold. Ihr Einsatz
für den Tierschutz und
den Appenzeller Tierschutzverein war
überdurchschnittlich.
Brigitta Rieser
Veronika Paetzold wurde an der Hauptversammlung vom 5. Mai 2001 in den
Vorstand des Appenzeller Tierschutzvereins gewählt. Den Wunsch mitzuarbeiten begründete sie damals damit, dass
„Tiere sich selber nicht wehren können“.
Seit 2002 leitete sie die Meldestelle. Sie
machte dies allein – nicht so wie heute,
wo wir uns alle zwei Monate abwechseln
und die Verantwortung wieder abgeben
können. Die Betreuung der Meldestelle
bedeutet sehr viel Arbeit und dies zeitweise sieben Tage die Woche. Veronika
machte dies ehrenamtlich, ohne je einen
Franken dabei zu verdienen.
Ihr Engagement war mehr als überdurchschnittlich: Sie leistete eine
enormen Aufwand in der Feldarbeit,
machte unzählige Fahrten zu Katzeneinfangaktionen, Tierheimen und Tierarztpraxen. Obwohl Veronika alle Tiere
liebte, war ihr Herz immer ganz besonders bei den Katzen. So zog sie auch oft
ganze Würfe wilder Katzen bei sich auf
und zähmte sie mit einer Engelsgeduld
bis sie – an Menschen gewöhnt – an
gute Plätze vermittelt werden konnten.
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Lanzarote
2009 trat Veronika aus dem Vorstand
zurück, weil sie mehr Zeit in ihrer zweiten Heimat, auf Lanzarote verbringen
wollte. Dorthin war sie schon immer vor
dem strengen Appenzeller Winter geflohen und – wen wunderts – auch dort
engagierte sie sich im Tierschutz. Ihren
Rücktritt bezeichnete Präsident Matthias Leuthold an der Hauptversammlung 2009 als „herben Verlust für den
Verein“. Dank ihr sei der Appenzeller
Tierschutzverein zu einer anerkannten
und kompetenten Anlaufstelle geworden, betonte Leuthold damals. Die
Versammlung wählte sie denn auch in
Anerkennung ihrer grossen Verdienste
einstimmig zum Ehrenmitglied.
Trotz ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand blieb Veronika uns treu und dem
Verein innig verbunden. Wenn sie in
der Schweiz war, arbeitete sie weiterhin
für unseren Verein. Riefen wir sie an,
brauchten wir Hilfe, so stand sie immer
bereit. Die ganz schwierigen Katzenfälle, zum Beispiel wenn irgendwo die
Katzenpopulation überhand genommen hatte und wilde, scheue Katzen
eingefangen werden mussten, löste
sie wie sonst niemand mit einer unbeschreiblichen Geduld.
Sie hatte ein grosses Herz für die Tiere,
manchmal war es fast zu gross. Schlimme
Tierschutzfälle machten ihr ungemein
zu schaffen und belasteten sie sehr.
Wir verlieren mit Veronika eine grosse
Tierschützerin, ein wertvolles Vereinsmitglied und einen liebenswerten Menschen. Wir vermissen sie.
APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

Sport Baumann AG, Weissbadstrasse 4, CH-9050 Appenzell
Telefon +41 71 787 35 45, info@sportbaumann.ch,
www.sportbaumann.ch, »Like us on Facebook«

EINER DER FÜHRENDEN 200 SPORTFACHHÄNDLER DER SCHWEIZ.
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Spender und Spenderinnen

Ein herzliches Dankeschön!
Nur Dank der finanziellen Unterstützung
durch Sie, liebe Mitglieder und Spender,
war die in diesem Bericht geschilderte
Tätigkeit des Appenzeller Tierschutz-

vereins möglich. Im Namen aller Tiere,
denen geholfen werden konnte, danken
wir Ihnen ganz herzlich, besonders auch
jenen, die zusätzlich zum Mitgliederbeitrag eine grössere oder kleinere Spende
überwiesen haben.

Fr. 100.– oder mehr sind von
folgenden Mitgliedern eingegangen:
Antoniadis Renate, St. Gallen
Appenzeller Kantonalbank, Appenzell
Arnoffi Jolanda, Speicherschwendi
Baer Christina, Appenzell
Bär Monique, Zürich
Basler Kurt und Margrit, Waldstatt
Bauer Susanne, St. Gallen
Beccarelli Brida, Appenzell
Binder Emilie, Herisau
Blaser Paul, Urnäsch
Bolliger Arthur und Renate, Teufen (AR)
Brunner Ernst und Heidi, Schwellbrunn
Buchmann Christoph und Suzanne, Herisau
Dähler Manuel, Hünibach
Ebneter Liliane, Herisau
Edthofer Maria, Herisau
Eggenberger Theo, Gais
Ehrbar-Järmann Hans und Esther, Herisau
Eichbaum Elisabeth und Klaus, Niederteufen
Fluri Josef, Herisau
Frischknecht Heinz, Herisau
Frischknecht Stephan und Yvonne, Herisau
Fritsche, Dr. med. vet. Tobias, Appenzell
Gasser Elisabeth, Haslen
Geprägs Fritz und Trudi, Urnäsch
Gmünder-Gut Eva, Niederteufen
Gruber Baeriswyl Franziska, Herisau
Gschwend Berta, Speicher
Hagger Jürg und Jeannette, Herisau
Hagmann Alfred, Speicher
Haindl Eva, Herisau
Haltiner Erich, Gais
Hänseler Lydia, Herisau
Heierli Annelis, Gais
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200.–
100.–
150.–
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125.–
200.–
100.–
100.–
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Heller Nelli, Heiden
Hofstetter Daniel, Gais
Hofstetter Hans, Herisau
Hunziker Hester, Stein
Iff Susi Ruth und Hanspeter, Wald
Käppeli Sibylle, St. Gallen
Kegel Georg und Helga, Hundwil
Kellenberger Gaby, St. Gallen
Kliebenschädel Jürg, Teufen (AR)
Knöpfel-Müller Bruno, Herisau
Koller-Kuratli V., Herisau
Krucker Peter, Herisau
Kuhn Lorenz, Herisau
Künzler Margrit, Speicher
Leibundgut-Rissi Nicole und Jürg, Waldstatt
Leuthold Elisabeth und Juan, St. Gallen
Lutz Rosmarie, Schachen bei Herisau
Marolf Luzia, Waldstatt
Marti Eveline, Herisau
Meyer Beat, Herisau
Mittelholzer-Kern Andreas und Barbara, Appenzell
Moggi Erika, Herisau
Müller Jean-Claude, Speicherschwendi
Müller-Eglin Tatjana, Speicherschwendi
Niederer Werner, Herisau
Nufer Christian und Katya, Goldach
Obi Doris und Hanspeter, Schönengrund
Obrist und Hanselmann Jürg und Daniela, Thusis
Odermatt, Dr. med. vet. Werner, Niederteufen
Peloli Nadja, Rehetobel
Piredda Mario, Herisau
Plattner Ursula und Walter, Herisau
Preisig Brigitte, Niederteufen
Ramsauer Helen, Herisau
Räss-Smanio Walter, Herisau
Rauch Hannelore, Teufen (AR)
Rieser Brigitta, Urnäsch
Rogalla Beate M., Weissbad
Rütsche Niklaus, Niederteufen
Säntis Treuhand GmbH, Teufen
Schefer Renny, Appenzell
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein
Schläpfer Emil, Zürich
Schläpfer Stefan, Rehetobel
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100.–
100.–
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200.–
300.–
100.–
100.–
500.–
200.–
125.–
100.–
100.–
100.–
125.–
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150.–
100.–
200.–
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100.–
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100.–
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100.–
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150.–
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100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
250.–
150.–
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Schläpfer-Frischknecht Ursula, Teufen AR
Schürch Peter, Engelburg
Schweizer Ursula, Speicherschwendi
Sidler Robert, Herisau
Sonderegger Beatrice, Niederteufen
Spatec Freizeitanlagen GmbH, Herisau
Sutter-Manser Josy, Herisau
Sutter-Michel & Co AG, St. Gallen
Tanner Brigitte, Teufen
von Arx-Bühler U. und E., Romanshorn
von Wartburg Verena, Brunnadern
Waldburger Reinhard, Herisau
Waldburger, Waldstatt
Weiler Frank, Teufen (AR)
Welti Isabelle, Degersheim
Wild Barbara, Appenzell
Willi Sandro und Brigitte, Appenzell
Wöllner Thomas, Herisau
Zaugg Thomas, Lustmühle

200.–
150.–
100.–
300.–
100.–
100.–
100.–
300.–
125.–
100.–
100.–
125.–
100.–
100.–
100.–
400.–
150.–
200.–
100.–

Trauerspenden und Erbschaften
Im Verlauf des Berichtsjahres 2012
durfte der Appenzeller Tierschutzverein

folgende Trauerspenden und Erbschaften entgegennehmen:

Albertina Steiger-Feldmann, Teufen		
Anonymes Legat über STS		
Veronika Paetzold-Strässle sel. 		

! !

Liebe Mitglieder

Bekanntlich finanziert sich der Appenzeller Tierschutzverein ausschliesslich
über Mitgliederbeiträge, Spenden und
Vermächtnisse, respektive Erbschaften. Vor allem kann er nicht auf eine
regelmässige Unterstützung durch die
Gemeinden und die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell
Innerrhoden zählen. Aus diesen Gründen erlauben wir uns den Hinweis,
dass gerade Zuwendungen von Todes
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5'000.–
1'000.–
1'925.35

wegen, wie Vermächtnisse und Erbschaften für den Appenzeller Tierschutzverein von existenzieller Bedeutung
sind. Sollten Sie den Wunsch haben, den
Appenzeller Tierschutzverein in dieser
Art und Weise zu begünstigen, so bedanken wir uns bereits jetzt ganz herzlich dafür.
Herzlichen Dank im Namen
aller Not leidenden Tiere.
Der Vorstand

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

Beccarelli Brida

Nollisweid 40/Meistersrüte

9050 Appenzell

Cantieni Yvonne

Wald-Birkenhof 2164

9100 Herisau

Edthofer Maria

Höhenweg

9100 Herisau

Engler Emil u. Elisabeth

Gartenweg 5

8353 Elgg

Hofstetter Bea

Ebnetstr. 9

9100 Herisau

Schenkel Erika

untere Risi

9103 Schwellbrunn

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN
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Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder des
Appenzeller Tierschutzvereins

Informationen

Appenzeller Tierschutzverein (gegründet 1941)
Appenzell Ausserrhoden (Hinterland und Mittelland) und Appenzell Innerrhoden
Vereinsadresse:

Appenzeller Tierschutzverein
Postfach
9101 Herisau

Meldestelle:		

071 352 22 25

Bankverbindung:

UBS Herisau
Konto 154521.40Y / BC 254

Postscheck:

90-7479-9

Tierheim:

Tierheim Sitterhöfli, Engelburg

Homepage:

www.appenzeller-tierschutz.ch

071 278 19 28

Anmeldetalon

✂
Beitrittserklärung für Neumitglieder
des Appenzeller Tierschutzvereins
Name:
Vorname:

Geburtsdatum:			

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Mitgliederbeitrag Fr. 25.–
Ich möchte dem Appenzeller Tierschutzverein als Mitglied
beitreten (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern):
Datum:

Unterschrift:

Einsenden an: Appenzeller Tierschutzverein, Postfach, 9101 Herisau
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Mehr als eine lange Tradition

Audi Haus für Beratung, Service, Verkauf

• Verkauf,
Vermietung und
Leasing von
Neuwagen und
Occasionen
• Self-ServiceWaschanlage
• TankstellenShop
• 24-StundenPannendienst
• Spengler- und
Werkstattarbeiten

scheidweg-garage.ch
E betzli meh - fö e rondom guets Gfühl
Scheidweg-Garage AG, 9050 Appenzell, Tel. 071 788 18 18
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Origine er
Ein Rezept, so einzigartig wie seine Herkunft. Traditioneller
Appenzeller Alpenbitter, umhüllt von feinster Schokolade.
Die edle Verpackung mit 13 Stengeli ist im ausgewählten Detailhandel erhältlich sowie auch unter www.appenzeller.com

