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veranstaltungskalender

RJ Ich sehe was, das du nicht siehst, 
Tourist Information; Rapperswil 
Zürichsee Tourismus.

S Zwerglihöck, Frauengemein-
schaft/Familientreff.

Samstag, 8. Februar

E Atzmännig Kids Race, auf der Ski-
piste; Skiclub Goldingen; 8:45 Uhr.

S Scharanlass, Träumli; Jw&Mägs 
Schmerikon.

U Unihockey Meisterschaft, Turn-
halle Haslen; Jona-Uznach Fla-
mes; 17 Uhr.

Sonntag, 9. Februar

E JO-Animations Combi-Race Tech-
nik, auf der Skipiste; Skiclub Gol-
dingen; 8 Uhr.

RJ Diogg - Freundschaft und Familie, 
Stadtmuseum Rapperswil-Jona.

S Well-Come Gottesdienst der 
Firmjugendlichen, Kirche; Pfarrei 
Schmerikon; 10:30 Uhr.

16.-19. Januar

U Aktion 72h, Tönierhaus; Jubla Uz-
nach.

20.-24. Januar

S Skilager 5./6. Klasse Sand und 
Zentral, Schule Schmerikon.

RJ Grosse Regionale, Altefabrik/
Kunst(Zeug)Haus; Gebert Stiftung.

bis 22. März

 Der Gegenwart auf der Spur, Vö-
gele Kulturzentrum.

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

Tiere suchen ein neues Zuhause

LEONIE, europ. Hauskatze, weiblich 
kastriert, geb. 1.1.07. Sie zeigt sich bei 
uns als eher zurückhaltend, aber ist 
dennoch ein sehr wesensstarkes Büsi. 
Sie mag es, gekrault zu werden, mel-
det sich dann jedoch auch, wenn es 
genug ist und verzieht sich an ihr 
Lieblingsplätzli. Madame weiss sich 
gegenüber anderen Katzen relativ gut 
zu behaupten, jedoch denken wir, 
dass es der Dame vermutlich lieber 
wäre, alleinige Prinzessin zu sein. 

RACHID, mk, & RAANA, wk, EHK, geb. 
ca. 1.5.19. Sie sind zwei sehr ver-
schmuste junge Katzen. Er ist ein klei-
ner Wirbelwind, mag es zu spielen 
und findet alles was raschelt. Sie liebt 
es bei ihren Menschen zu sein und ku-
schelt sich sehr gerne zärtlich an ei-
nen. Die zwei hübschen Geschwister 
verstehen sich super. Sie kuscheln 
und tollen gerne miteinander rum. 
Daher suchen Raana und Rachid ge-
meinsam ein neues Zuhause.

ZIZI, EHK, wk, geb. ca. 1.1.15. Zizi lebte 
in einem Schrebergarten zusammen 
mit anderen wilden Katzen. Leider 
wurde sie von den anderen Katzen 
nicht wirklich akzeptiert, weshalb man 
sich entschlossen hat, sie dort wegzu-
holen. Zizi ist Menschen gegenüber 
scheu, lässt sich jedoch gut händeln. 
Mit genügend Zeit und Geduld wird die 
Kätzin wahrscheinlich Vertrauen auf-
bauen zu ihrer Bezugsperson. 

TIMBER, Husky, mk, geb. 1.4.09. Er ist 
ein sehr freundlicher und aufgestell-
ter Husky-Herr. Er ist gegenüber Men-
schen extrem offen und kommt auf ei-
nem zu. Auch mit seinen Artgenossen 
hat er keinerlei Probleme, egal ob 
Rüde oder Hündin, kastriert oder 
nicht, Timber kommt mit allen zu-
recht. Er hat als Schlittenhund gear-
beitet und aus diesem Grund kennt er 
ansonsten noch nicht viel. Er hat 
bspw. nie im Haus gelebt. 

DJANGO, Dobermann x Viszla, mk, geb. 23.3.14. Er ist unser Pausenclown, der uns mit seinem auf-
gestellten und tollen Charakter alle um den Finger gewickelt hat. Er ist sehr freundlich und offen 
gegenüber Menschen und hat wahnsinnig Freude, wenn man etwas mit ihm unternimmt. Draussen 
auf dem Spaziergang ist Django voll dabei, möchte etwas erleben und hat Spass, wenn man mit 
ihm trainiert. 

NEBULA, Gerbil, geb. 1.8.19. Sie ist ins 
Tierheim gekommen, weil sie sich 
nicht mit dem Gspänli verstanden hat. 
Sie ist eine sehr aufgeweckte Persön-
lichkeit, welche viel Energie mit sich 
bringt. Nebula hat keinerlei Angst vor 
dem Menschen, ist aber trotzdem kein 
Kuscheltier. Sie ist extrem aktiv und 
langweilt sich sehr schnell, daher soll-
ten die neuen Besitzer grosse Freude 
daran haben, sehr kreativ zu sein.

FAYOLA, w, und FINNEGAN, mk, beides 
Angora Zwergwidder, geb. ca. 1.11.18. 
Die beiden verstehen sich sehr gut, 
sie liegen viel beieinander und put-
zen sich gegenseitig. Deshalb werden 
die beiden nur zusammen abgegeben. 
Die neuen Besitzer sind bezüglich 
Fellpflege etwas gefordert, da dies 
ein wenig zeitintensiv ist. Werden sie 
regelmässig gebürstet, verfilzen die 
beiden auch nicht. 

TIERHEIM ZÜRCHER TIERSCHUTZ, Zürichbergstrasse 263, 8044 Zürich, 
Tel 044 261 97 14, www.zuerchertierschutz.ch

Samstag 18. Januar 2020
in der Turnhalle Wagen

Kinderumzug 15.15 Uhr ab Gsteigstr. 8

Kinderfasnacht
Livemusik mit

Barbetrieb mit DJ Krassi

Eintritt gratis
Eingangskontrolle 
(der Jugendschutz liegt uns am Herzen)

ab 16 Uhr mit

15. Dorffasnacht Wagen15. Dorffasnacht Wagen
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tierisch 

DOLLY, europ. Kurzhaar, weiblich, kas-
triert, geb. 2013. Wir haben gemerkt, 
dass sie vor allem Frauen sehr mag 
und schneller Zutrauen findet. Bei 
Dolly ist aufgrund ihrer Geschichte zu 
beachten, dass sie bei einer Umplat-
zierung mit grosser Wahrscheinlich-
keit wieder bei 0 beginnt. Somit sind 
viel Zeit, Verständnis und Geduld wei-
tere wichtige Vermittlungskriterien.

WALDI, geb. 2018, m., kastriert, Frei-
gänger. Er konnte nicht mit in die neue 
Wohnung ziehen und sucht jetzt ein 
neues Daheim. Er mag Kinder und 
Hunde nicht, ist aber sehr sozial zu 
anderen Katzen und auch anhänglich 
bei „seinem“ Menschen. Wir suchen 
daher eher eine Einzelperson oder 
eine Familie mit Kindern, die schon 
grösser sind. Er braucht eine Katzen-
klappe, denn er liebt seine Freiheit. 

JOLI geb. 22.2.10  weisscreme ist die 
Mutter von ISI  geb. 3.2.14 creme sie 
sind geimpft, entwurmt, gechipt aber 
nicht kastriert aber gespritzt, die bei-
den sind sehr freundlich zu allen 
Menschen und anderen Hunden. Sie 
suchen gemeinsam ein liebevolle zu 
Hause bei Spitzerfreunden.

JAZZ weiss mit schwarz  geb. 2.1.12 
und FABIO geb. 2.1.13 creme, sie sind 
geimpft, entwurmt, gechipt und  ha-
ben gerade ihre Zahnreinigung hinter 
sich, die Boys haben Stammbaum  ,Sie 
sind Freunde  fürs Leben und werden 
nicht getrennt. Jazz und Fabio sind 
sehr sensibel und suchen sich ihre 
Menschen aus  die sie lieben. Die bei-
den suchen ein ruhiges zu Hause bei 
Spitzkennern ohne Kinder

SPEEDY und MEITELI geb. 15.5.14 sind  Ge-
schwister der Rasse Chihuahua sie kamen ganz 
stark übergewichtig mit über 10 Kilos zu uns als 
die Besitzerin verstarb, in der Zwischenzeit ha-
ben sie über 50% abgenommen und sind jetzt 
fit geworden ,sie sind geimpft, entwurmt, ge-
chipt und kastriert, die beiden freuen sich über 
viel schmusen und spazieren.

TIERHEIM SURBER, Schauenbergstrasse 100, 8046  Zürich, Tel 044 371 
86 17, www.tierheim-surber.ch

KATZENGNADENHOF SCHNURRLI, Gersterstrasse 2, 8499 Sternenberg, 
Tel 052 386 20 85, www.katzengnadenhof.ch

KATZENHEIM ARCHE, Hessenhofweg 4, 8645 Jona, Tel. 055 210 66 10, 
www.katzenheim-arche.ch

BAMBOO, Mischling, m, geb. 24.6.19. 
Er ist ein aufgestellter und lebhafter 
Rüde. Durfte in seinem bisherigen Le-
ben noch nicht allzu viel Kennenler-
nen, weshalb er in neuen Situationen 
unsicher reagiert. Auch gegenüber 
Fremden ist er zuerst skeptisch, taut 
dann aber schnell auf. Sobald Bamboo 
seine Bezugsperson gefunden hat, ist 
er sehr freundlich und lernfreudig, er 
kann sich dann auch von seiner fre-
chen Seite zeigen. 

SANSO, Labrador Mischling, m, geb. 
10.6.18. Er ist ein freundlicher und lernwil-
liger Rüde, mag es sehr, wenn man sich mit 
ihm beschäftigt. Sanso ist oftmals etwas 
unsicher, bei Menschen legt sich dies je-
doch relativ schnell. Bei seinen Artgenos-
sen ist er anfangs immer etwas vorsichtig, 
zeigt sich aber sehr sozial. Sanso wird in ei-
nen ruhigen Haushalt ohne kleine Kinder 
platziert. Ob er sich mit Katzen versteht, 
können wir noch nicht sagen.

WATERFALL, Leopardgecko, w, Alter unbe-
kannt, ist auf der Suche nach einem neuen 
Zuhause. Die aktive Dame lässt sich gerne 
bei ihrem abendlichen Streifzug durchs Ter-
rarium beobachten. Das Handling durch den 
Menschen kennt sie, mag es jedoch nicht 
sonderlich. Ihr Terrarium möchte sie gerne 
gut strukturiert haben. Zudem wünscht sich 
Waterfall genügend Platz, um sich ausgiebig 
zu bewegen.

RAINBOW, Leopardgecko, w, Alter unbekannt. Sie 
ist sich das Handling durch Menschen gewöhnt, 
findet es nicht wirklich toll und zeigt dies mit He-
rumzappeln. Jedoch stört es sie, wenn sie bei ih-
rem Streifzug durchs Terrarium beobachtet wird. 
Dieses möchte sie jedoch gerne gut strukturiert 
und genügend gross haben..

Kaninchen, männlich kastriert und 
weiblich. Die kunterbunte Gruppe Ka-
ninchen, welche derzeit im Tierheim 
Pfötli auf ein neues Zuhause wartet, 
ist charakterlich so verschieden wie 
optisch. Von jung bis alt, klein bis 
gross. Sie alle wünschen sich ein 
grosszügiges, gut strukturiertes Au-
ssengehege. Sie werden in Gruppen, 
als Pärchen oder einzeln zu bereits 
vorhandenen Kaninchen platziert.

DALTON, Perser, m. kastriert,1.1.15. Er 
wurde ausgesetzt und seinem Schick-
sal überlassen. Dalton ist zu Anfang 
noch eher scheu, sobald er aber Ver-
trauen gefasst hat, ist er liebenswür-
dig und verschmust. Die tägliche Fell-
pflege ist für ihn sehr wichtig. Wir 
wünschen uns für  Dalton ein ruhiges 
Zuhause mit Auslauf, die auch die Zeit 
für die nötige Pflege aufbringen 
möchten.

Kanarienvögel, männlich und weib-
lich, verschiedene Alter. Unsere le-
benslustigen und aktiven Kanarienvö-
gel suchen ein neues Zuhause in 
Gruppen, zu zweit oder auch einzeln 
zu einem bereits vorhandenen Kana-
rienvogel. Kanarienvögel brauchen 
viel Platz zum Fliegen und Erkunden, 
aber auch Sitzgelegenheiten. Daher 
sollte es eine grosse Flugvoliere sein. 

TIERHEIM PFÖTLI, Lufingerstrasse 1, 8185 Winkel, Tel.: 044 864 44 00 
TierRettungsDienst – Leben hat Vortritt , 24h-Notfallzentrale 044 211 
22 22, www.tierrettungsdienst.ch




