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Tiere suchen ein 
     neues Zuhause

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

Lucky, EHK, mk, 01.01.2017
Lucky ist ein aufgestellter, verschmuster und 
verspielter Kater, der mit Langeweile nichts 
zu tun haben will – ein richtiges Powerpaket. 
Aufgrund einer Allergie auf Futtermilben 
benötigt er ein Spezialfutter, welches im 
Eisfach gelagert werden muss. Nach einer 
Eingewöhnungszeit möchte er gerne wieder 
ins Freie.

Melli, geb. 2011, EHK, weiblich, kastriert, geimpft, 
Freigängerin
Melli wurde im April bei uns abgegeben. Sie fühlte 
sich bei ihren Besitzern überhaupt nicht mehr wohl 
und hatte darum ihren Schwanz fast kahl genagt 
und schrie pausenlos. Bei uns geht es ihr besser, 
die Haare am Schwanz wachsen wieder, vom 
Schreien ist nur die Lust zu einem kleinen Gespräch 
geblieben. Melli passt auch in eine Familie oder zu 
einer Einzelperson. Bei uns lebt sie in der Gruppe 
und ist daher auch als Zweitkatze geeignet.

Sherry, 9-jährig, wk, Rehpinscher x Zwergspitz
Sherry ist keine einfache Hündin, da sie auf 
frem de Menschen, und eher Männer, häufig mit 
Schnappen reagiert. Grundsätzlich ist sie aber 
eine aufgestellte, neugierige und anhängliche 
Hündin und mit anderen Hunden unproblema-
tisch. Sie hat leider einen Luftröhrenkollaps, 
weswegen sie häufig hustet und Atemgeräusche 
zeigt. Sherry sollte zu erfahrenen Hundehaltern, 
welche sich die Zeit nehmen wollen, Sherrys 
Vertrauen zu gewinnen und mit ihr zu arbeiten.

Nero, EHK, mk, 01.01.2016 
Nero ist einer aufmerksamen Tierfreundin zugelaufen und trotz intensiver Suche konnte kein Besitzer ausfindig gemacht 
werden. Der hübsche Kater ist sehr verschmust und würde sich sicher auch in einer Familie wohlfühlen. Was er hingegen 
nicht mag, sind Hunde. Nach einer Eingewöhnungszeit möchte Nero die Nachbarsgärten erkunden dürfen.

Tigerli, geb. etwa 2010, EHK, weiblich, kastriert, 
geimpft, Freigängerin 
Tigerli landete im April als Fundkatze bei uns. Ob-
wohl wir sie sofort bei der Schweizer Tiermeldezen-
trale meldeten, hat sich zwei Monate kein Besitzer 
für sie gemeldet. Tigerli ist eine freundliche Katze, 
die unbedingt näheren Kontakt zu einem Menschen 
braucht, der Zeit für sie hat. Hier hat sie sich eng an 
unsere Katzengruppe angeschlossen, eine Zweit-
katze wäre sicher schön für sie.

Pegcel, 5-jährig, mk, AmStaff x Terrier 
(evtl. auch Beagle) 
Pegcel ist ein aufgeweckter, verschmuster und 
nasenorientierter Hund, welcher aber auch 
eine konsequente Führung und Erziehung 
braucht. Er sucht erfahrene Hundehalter, die 
gerne mit ihm arbeiten möchten und im Gegen-
zug einen interessanten, coolen Hund an ihrer 
Seite gewinnen.

Simba & Miro, Perser, 2 x mk, 
12.04.2013 / 27.04.2013
Simba und Miro kamen ins Tierheim 
Pfötli, weil die Besitzerin schwanger 
wurde. Die beiden Perser sind anfangs 
scheu, werden aber mit der Zeit immer 
zutraulicher. Wenn sie Vertrauen ge-
fasst haben, sind sie sehr verschmust. 
Sie suchen ein gemütliches Zuhause 
mit Freigang.

Gini, geb. 2007, EHK, weiblich, kastriert, geimpft, Freigängerin
Gini ist seit April in der Arche. Sie ist trotz ihrer 11 Jahre noch sehr verspielt. Gini sucht einen 
Einzelplatz in einer Familie mit älteren Kindern oder bei einer Einzelperson. Sie muss unbe-  
dingt nach draussen können, denn bei schönem Wetter ist sie immer im Aussengehege zu fin-
den. Erfahrungsgemäss toleriert sie keine anderen Katzen oder Hunde in «ihrem» Haushalt. 
Gini braucht zweimal täglich eine Tablette für die Schilddrüsenfunktion, die sie aber problem-
los mit einem Leckerli nimmt.

Nala, 8.5-jährig, wk, Labrador x BSH Mischling
Nala ist eine sehr menschenbezogene, aufgeweckte Hündin, welche 
allerdings schnell gestresst ist, da sie kaum Sozialisierung oder Erzie-
hung genossen hat. Sie braucht eine sichere und geduldige Bezugs-
person und sucht einen Einzelplatz ohne Kinder.

TierRettungsDienst – Leben hat Vortritt 
Tierheim Pfötli, Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, Telefon 044 864 44 00, 24h-Notfallzentrale 044 211 22 22
info@tierrettungsdienst.ch, www.tierrettungsdienst.ch

Katzenheim Arche
Hessehofweg 4, 8645 Jona
Telefon 055 210 66 10
www.katzenheim-arche.ch

Tierpension & Tierheim Nesslau
9650 Nesslau
Telefon 0900 951 951 oder 071 988 47 66
www.tierklinik-nesslau.ch


