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

Tiere suchen ein neues Zuhause

29

Gino, geb. 2019, m, kastriert, geimpft, 
Freigänger, wurde wegen veränderter 
Lebensumstände bei uns abgegeben. 
Der bildschöne Kater ist sehr intelli-
gent und braucht unbedingt Beschäf-
tigung und Freilauf, sonst ist ihm 
schnell langweilig. Wir hoffen, es hat 
jemand Spass an diesem cleveren Kerl. 

Nymphensittiche, div. Altersgruppen, 
m/w. Die aktiven Vögel vermitteln wir 
zu zweit oder einzeln zu einem neuen 
Partner. Eine grosse gut strukturierte 
Flugvoliere oder in der Wohnung, in 
eine geräumige Zimmervoliere und 
täglich mehreren Stunden Freiflug 
oder einem Vogelzimmer.

Sheila, Europ. Hauskatze, geb. 2012, 
w, kastriert. Ihr Besitzer ist verstorben 
und sie kam zu uns ins Tierheim. Sie 
ist sehr zutraulich und liebt Streichel-
einheiten, wenn es ihr aber nicht 
passt, zeigt sie das deutlich. Andere 
Katzen mag sie gar nicht. Sheila sucht 
einen Einzelplatz mit Freigang. 

tierisch 

Kaninchen, div. Altersgruppen, w/m 
kastriert. Unsere muntere Kaninchen-
gruppe sucht zu zweit oder einzeln zu 
einem neuen Partner ein neues Zu-
hause. Am optimalsten in ein ganzjäh-
riges, gut strukturiertes Aussenge-
hege, mit einem wetterfesten Stall.

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

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

Kilian, europ. Hauskatze, geb. ca. 
1.1.08, m. kastriert, ist ein selbstbe-
wusster Kater. Er mag Aufmerksamkeit, 
möchte aber nicht zwingend gestrei-
chelt werden. Der Kater ist freiheitslie-
bend und wünscht sich ein Katzentörli. 
Handling mag Kilian nicht und Tierarzt-
besuche sind nicht einfach. Zurzeit 
sind wir mit ihm eifrig am Trainieren. 

Jonas & Simon, europ. Hauskatzen, 
geb. ca. 1.1.11, m. kastriert, sind 
schüchtern. Die beiden sind anfangs 
zurückhaltend und brauchen Zeit, bis 
sie Vertrauen fassen. Mit Futter lassen 
sie sich aus der Reserve locken. Wir su-
chen ein Zuhause bei verständnisvol-
len Menschen. Freilauf in ländl. Umge-
bung mit Katzentörli ist ein Muss.

Stella, Spaniel Mischling, geb. 10.1.19, 
w. kastriert ist eine anfangs etwas un-
sichere Hündin, sie taut jedoch schnell 
auf. Ihre Artgenossen mag sie, kann gut 
als Zweithund platziert werden. Wir 
suchen für sie ein Zuhause bei Men-
schen, welche bereits Hundeerfahrung 
haben und ihr Sicherheit geben. Sie 
wird nicht zu kleinen Kindern platziert. 

Chicco, Labrador, geb. 1.7.13, m. kast-
riert, ist ein freundlicher und ver-
schmuster Rüde. Er zeigt sich Men-
schen gegenüber sehr lieb und ist mit 
seinen Artgenossen sozial. Chicco 
macht bei allem super mit und ist sehr 
verschmust. Da Chicco sehr unkompli-
ziert ist, wäre er auch als Anfänger-
hund geeignet.

Vader, Bartagame, 1.8.18, m., ist ein 
sehr gelassener Vertreter seiner Art, 
er lässt sich super gut von uns hän-
deln. Er frisst äusserst gerne, beson-
ders Heuschrecken und Chicorée mag 
er sehr. Für Vader suchen wir ein art-
gerechtes Terrarium, wo er sich nach 
Lust und Laune sonnen und Heu-
schrecken jagen kann.

Archie, Löwenköpfchen, ca. 1.1.18, m. 
kastriert, ist zutraulich gegenüber 
Menschen, wünscht sich jedoch ein 
paar Gspänli. Aktuell ist er allein in ei-
nem Gehege, weil wir kein passendes 
Gspänli haben. Aus diesem Grund su-
chen wir schnellstmöglich ein Zuhause 
in einem grosszügigen, eingerichteten 
Gehege in der Aussenhaltung. 

Shakira (Löwenköpfchen, m., geb. 
1.3.16) & Wingman (Zwergkaninchen, 
m. kastriert, geb. 1.9.15), sind liebe Ka-
ninchen, welche uns gerne beim Reini-
gen des Geheges beobachten. Die bei-
den mögen sich sehr und putzen sich 
gegenseitig, daher werden sie nur ge-
meinsam in ein grosszügiges Gehege 
mit Aussenhaltung vermittelt.

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

Fütterungsplätze für wilde Katzen gesucht. Immer wieder werden wilde Katzen 
im Tierheim abgegeben. Da sich diese Tiere in geschlossenen Räumen und in der 
nähe von Menschen nicht wohl fühlen, suchen wir jeweils einen Bauernhof oder 
Privatpersonen, welche die Möglichkeit haben diese wilden Katzen zu füttern. 
So müssen diese Tiere nicht jahrelang im Tierheim bleiben und unglücklich sein. 
Leider wird es immer schwieriger solche Futterplätze zu finden. Ideale Futter-
plätze für wilden Katzen sind Bauernhöfe oder Plätze, die sich nicht direkt an 
vielbefahrenen Strassen befinden. 

TIERHEIM ALLENWINDEN / TSV Zug Riedmatt, 6319 Allenwinden,              
Tel 041 711 00 33, www.tsvzug.ch

Feri , geboren 1.4.2008 ist ein grosser 
sanfter Mischlings Rüde nicht kastriert  
mit 28 Kilo und kurzhaar  der sich ei-
nen super tollen  liebevollen Altersru-
heplatz  wünscht wo er so richtig ver-
wöhnt wird. Er geht gerne  spazieren 
und schmusen ist seine  Leidenschaft , 
er ist auch noch sehr fit für sein Alter.

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


