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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden Sie sich bitte 
an den jeweiligen Vermittler.

Simba, EHK, mk, geb. 2001
Simba ist ein unkomplizierter und verschmus-
ter Katzen-Opa, der gerne auf seinem Kratz-
baum sitzt und alles beobachtet. Aufgrund 
seines fortgeschrittenen Alters sind seine 
Knochen nicht mehr alle intakt und er benö-
tigt täglich seine Gelenktablette, die er gerne 
im Futter nimmt. Zeitweise plagte ihn eine 

Bauchspeicheldrüsenentzündung, die er jedoch dank Spezialfutter gut im 
Griff hat. Der sympathische Opa wünscht sich nichts mehr, als eine liebevolle 
Person, bei der er seinen Lebensabend in vollen Zügen geniessen darf.

Niala & Jungtiere, Dumbo-Ratten, div. Geschlechter, geb. 01.01.2017 & 28.09.2017 
Niala wurde hochträchtig vor einem Gebäude ausgesetzt. Dank Überwachungskameras konnte der verantwortungslose Besitzer 
ausfindig gemacht werden. Niala fand Unterschlupf im Tierheim Pfötli und wurde schon bald stolze Rattenmama. Die Rattenbande 
wird zusammen oder getrennt zu weiteren Artgenossen platziert. Alle wünschen sich ein grosses und gut strukturiertes Rattenheim.

Delilah, Holländischer Schäfermischling, wk, 
18.12.2014
Die Besitzer mussten schweren Herzens auf die 
junge Hundedame verzichten. Delilah ist eine 
anspruchsvolle und reaktive Hündin, welche ihre 
Besitzer mit ihrem Verhalten zunehmend über-
forderte. Jogger und Velofahrer wurden früher 
gejagt, doch dank einem guten Trainingsplan, der 

richtigen Belohnung und der hochmotivierten Schülerin, waren die ersten Fort-
schritte schon bald zu sehen. Die talentierte und charmante Hündin sucht ein 
liebevolles, aber konsequentes Zuhause mit einem gut strukturierten Alltag. 

Maria, geb. Juni 2007, EHK, weiblich, kastriert, 
geimpft       Maria sucht schon seit August 2017 
ein neues Zuhause. Sie braucht Spezialfutter, 
ansonsten ist sie gesund. Maria ist eine ruhige 
Katze, die ihre Streicheleinheiten braucht, 
aber auch das Aussengehege sehr geniesst. Es 

muss eine Katzenklappe vorhanden sein, durch die Maria kommen und ge-
hen kann, wie sie möchte.

Panda, geb. etwa 2011, EHK, männlich, kast-
riert, geimpft    Panda ist eine Fundkatze,  
von seiner Vorgeschichte wissen wir nichts. 
Aber in den zwei Monaten, die er gesetzlich 
vorgeschrieben bei uns verbringen musste, 
hat er sich in unsere Herzen geschlichen. Un-

ser Pandabär ist verschmust und sehr anhänglich, andere Kater mag er aber 
nicht. Er lebt zusammen mit Gini, mit der er sich gut versteht. Panda eignet sich 
ohne Einschränkung für Familien oder Einzelpersonen. Nur ein Kater darf nicht 
vorhanden sein und er braucht unbedingt die Möglichkeit, jederzeit nach 
draussen zu können. Vielleicht gibt jemand Panda und Gini ein neues Zuhause?
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