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

Tiere suchen ein neues Zuhause

25

tierisch 

BAGHIRO europ. Hauskatzen, geb. ca. 
01.01.2005, männlich kastriert, war 
bereits mehrmals im Tierheim. Dabei 
ist der Kater super lieb und men-
schenbezogen. Leider ist er aber im-
mer wieder unsauber. Wir suchen 
Menschen mit viel Verständnis, bei 
welchen Baghiro seinen Lebensabend 
verbringen darf. 

RED, Perser-Mix, geb. ca. 01.04.2006, 
männlich kastriert, ist ein lieber und 
verschmuster Kater. Sein langes Fell 
braucht regelmässige Pflege, er lässt 
sich aber auch gerne Bürsten. Er geht 
gerne nach Draussen und eigenstän-
dig. Red wird als Einzelkatze mit Frei-
lauf in ländlicher Umgebung platziert. 

DALA, altd. Schäfer, geb. 07.01.2017, 
weibl. kastriert, ist eine lernbegierige 
Hündin. Sie möchte ihren Menschen 
gefallen und teilt ihre Bezugsperson 
nicht gerne mit Artgenossen. Sie ist 
sonst sehr sozial und verspielt, wenn 
auch etwas tollpatschig. Für Dala su-
chen wir hundeerfahrene Menschen 
und einen Platz als Einzelhund.  

JACK, englische Bulldogge, geb. 
25.02.2019, männl. nicht kastriert, ist 
super süsse und verschmust. Er ist 
aufgestellt und sehr freundlich ge-
genüber Menschen und Artgenossen. 
Leider hat er ein paar gesundheitliche 
Baustellen. Er läuft z.B. sehr schlecht.  
Weiteres wird gerne bei einem per-
sönlichen Gespräch besprochen.

SIT, Meerschweinchen, geb. ca. 
01.08.2017, männlich kastriert, ist ein 
eher scheues Meeri. Er wünscht sich 
im neuen Zuhause ein paar nette und 
nicht zu aufdringliche Gspänli. Vor-
zugsweise wird Sit in eine Weibchen-
gruppe platziert. Das Gehege sollte in 
Aussenhaltung und spannend struk-
turiert sein. 

STRUBELI, Meerschweinchen, geb. ca. 
01.08.2017, männlich kastriert, Stru-
beli ist ein verfressenes Meeri. Sein 
langes Fell benötigt viel Pflege. Stru-
beli kann zusammen mit Yeti auszie-
hen, oder auch allein in eine beste-
hende Gruppe. Das Gehege soll 
spannend und abwechslungsreich 
strukturiert sein. 

YETI, Meerschweinchen, geb. ca. 
01.08.2017, männlich kastriert, sucht 
allein oder zusammen mit Strubeli ein 
neues Zuhause in Aussenhaltung. Das 
Gehege sollte genügend gross und 
gut strukturiert sein. Am liebsten 
hätte Yeti ein paar Mädels als neue 
Gspänli im neuen Daheim.  
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Degu, männlich kastriert; drei Degus 
warten immer noch auf Ihr neues Zu-
hause. Wir möchten die sozialen Tiere 
in Gruppen oder zu einem Gspändli 
platzieren. Ein gut strukturiertes Ge-
hege in dem sie klettern, nagen und 
herumturnen können ist sehr wichtig. 
Ganz Degu-typisch sind sie keine 
Schmusetiere.

Div. Kanarienvögel, weiblich und 
männlich; die aktiven Vögel leben im 
Schwarm. Darum sollen sie mindes-
tens Zweiergruppen gehalten werden. 
Die Flugkünstler brauchen viel Platz 
zum Fliegen. Damit sie ihr grosses 
Flugbedürfnis ausleben können, 
brauchen sie eine Flugvoliere oder 
ein Vogelzimmer.

Thomas Perser, geb.:01.01.2015, 
männlich kastriert wurde ausgesetzt. 
Daher ist er etwas zurückhaltend bis 
er Vertrauen gefasst hat. Sobald er 
sich eingelebt hat, ist er lieb und ver-
spielt. Thomas wünscht sich ein ruhi-
ges Zuhause mit Freigang, wo er täg-
lich gekämmt wird.

THOR, Leopardlegual, adult, männ-
lich, sucht ein Zuhause in einem span-
nenden, gut strukturierten Terrarium. 
Er sonnt sich gerne, daher sollte es 
genügend «Sonnenplätzchen» in sei-
nem neuen Zuhause geben. Es sollte 
auch ein Klettermöglichkeiten geben, 
auch wenn Thor seine Zeit mehrheit-
lich als Bodenbewohner verbringt. 
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