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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

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

Chili, EHK, wk, geb. 01.07.2011
Chili ist ein Sensibelchen und noch relativ scheu.
Sie lebte zusammen mit einer weiteren Katze in 
einem ruhigen Haushalt. Als später Familienzu-
wachs kam, hatten beide grosse Mühe mit der 
neuen Situation und konnten sich nicht an die 
veränderten Umstände gewöhnen. Chili sucht ein 
ruhiges Zuhause mit Freigang oder ein Lebens-
platz als Bauernhofkatze.

Blueberry, Berry White und 
Silverlight 
Kaninchen, w & 2x mk, 
geb. 01.01.2015 & 01.01.2016
Die drei aufgestellten Kaninchen 
sind ein eingespieltes Team und 
teilen sich zurzeit eine grosse 
Volie re. Gemeinsam oder einzeln zu 
weiteren Artgenossen suchen sie 
ein grosszügiges und gut struktu-
riertes Gehege. Die Mindestmasse 
für zwei Kaninchen sind 6qm.

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.

Sheila, geb. 01.08.2008, EHK, weiblich, kastriert, geimpft, Freigängerin
Sheilas Besitzerin musste in ein Altersheim und konnte die Katze leider nicht 
mitnehmen. Sheila ist eine sehr freundliche Katze, die jede Zuwendung sehr 
geniesst. Darum braucht sie dringend ein neues Zuhause, in dem man sich ihr 
voll widmet. Wir vergeben Sheila an eine Familie mit grösseren Kindern oder 
an eine Einzelperson, die nicht 100% arbeitet. Sheila braucht eine Katzen-
klappe.
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