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Ayra & Nilo, Kaninchen/Zwergwidder, 1.1.2016, w & mk
Ayra und Nilo sind ein eingespieltes Team. Es wird zu-
sammen gefressen, geschlafen, gebuddelt und Neues 
erkundet. Die grösste Freude herrscht jedoch, wenn 
unsere Tierpfleger wieder frisches Grünzeug und Äste 
ins Aussengehege transportieren. Die aufgeweckten 

Fellnasen wünschen sich ein gemeinsames Zuhause in einem grosszügigen 
und gut strukturierten Freilaufgehege von mindestens 6 qm. 

Nuno, Toggo & Paprika, ca. 1.9.18
Sie suchen einzeln oder zusammen ein 
neues Zuhause mit Freigang. Sie sind noch 
etwas skeptisch gegenüber dem Men-
schen, das kommt aber mit viel Liebe. Lei-
der sind sie gesundheitlich angeschlagen! 
Sie kamen stark schnupfend bei uns an  
und wurden nun wochenlang medizinisch 
behandelt. Leider sind sie nicht 100%  
gesund, darum suchen wir ganz beson - 
dere Menschen für die drei. Menschen, die 
den Mehraufwand an eventuellen Kosten 
und Pflege nicht scheuen.

Elvis & Leo, 6.4.2017
Die beiden suchen gemeinsam 
ein neues Zuhause mit Frei-
gang. Sie sind freundlich und 
verschmust, lieben einander 
und «schnorred» gerne.

Delilah, Schäferhund, wk, gestromt, 18.12.2014 
Diese charmante Hündin wurde wegen Überforderung 
in unserem Tierheim Pfötli abgegeben. Delilah ist der 
perfekte Hund für Menschen, die Spass an einem be-
wussten und fördernden Umgang mit ihrem tierischen 
Begleiter und Freude an einem treuen, aktiven Hunde-

mädchen haben. Da sie Interesse an der Jagd zeigt, sollten in Delilahs Zuhause 
keine Katzen oder Kleintiere leben. Kleine Kinder sorgen bei ihr für Stress und 
sollten daher ebenfalls nicht zur Familie gehören.

Pegcel, 5-jährig, Beagle x Am. Staff, 1.1.2013, männlich, 
kastriert
Er sucht ein aktives, konsequentes Zuhause, in dem er 
mit Nasenarbeit ausgelastet wird, und jemanden, der mit 
ihm die Hundeschule besucht.

Lui, EHK, mk, rottiger, 17.5.2009
Lui ist ein eher unsicherer Kater, der Zeit braucht, sich  
an neue Situationen zu gewöhnen. Unheimliche Dinge 
werden schon mal angefaucht. Sobald er Vertrauen fas-
sen konnte, ist er verschmust und liebenswürdig. Lui 
möchte nach einer Eingewöhnungszeit gerne das ganze 
Quartier erkunden können und sucht daher ein Zuhause 
mit Auslauf, am allerliebsten durch ein Katzentürchen.

Gini, geb. 2007, EHK, weiblich, 
kastriert, geimpft, Freigängerin
Gini ist seit April 2018 in der Arche. Trotz 
ihrer 11 Jahre ist sie noch sehr verspielt. 
Die dreifarbige Glückskatze sucht einen 
Platz als Einzelprinzessin in einer Fami-

lie mit älteren Kindern oder bei einer Einzelperson. Erfahrungsgemäss tole-
riert sie keine anderen Katzen oder Hunde in «ihrem» Haushalt. Gini muss 
unbedingt über eine Katzenklappe nach draussen können, denn bei schö-
nem Wetter ist sie bei uns immer im Aussengehege zu finden. Gini braucht 
zweimal täglich ein Medikament für die Schilddrüsenfunktion.

Kira, 2009
Kira lebte sehr frei und ist momentan völlig 
überfordert im Tierheim. Wir wünschen uns 
für sie schnellstmöglich ein Zuhause, wo sie 
wieder sehr frei / wild leben darf – auf einem 
Bauernhof oder in einem Haus mit Scheune, 
sie braucht den Menschen nicht wirklich! Wer 
gibt ihr diese Chance?

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

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

Katzenheim Arche, Hessehofweg 4, 8645 Jona, Telefon 055 210 66 10

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

Tiere suchen ein neues Zuhause

Vermietung und Verkauf von 
Hunde-Rollwagen / Rollstuhl

• unverbindlich ausprobieren
• Miete schon ab Fr. 40.–/Monat
• Miet-Kauf jederzeit möglich

Diese und viele weitere Hilfsmittel für behinderte Tiere sind in 
unserem Online-Shop erhältlich. Schauen Sie vorbei!

Sonja Tschudin, Balmisriedweg 1, 4116 Metzerlen
Telefon 061 311 50 59 · E-Mail: tierisch-anders@bluewin.ch

www.tierisch-anders.ch

WENN iHRE FREUNDE GEHEN,
SIND WIR FÜR SIE DA

Neuhofstrasse 8 
8630 Rüti ZH

Tel. 055 251 56 56
www.dicentra.ch


