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tiere suche ein zuhause 

Wenn Sie an einem Tier interessiert sind, wenden  
Sie sich bitte an das jeweilige Tierheim.

Tiere suchen ein neues ZuhauseTiere suchen ein neues Zuhause

Kaninchen, männlich, kastriert und 
weiblich, die kunterbunte Gruppe, 
welche im Pfötli auf ein neues Zuhau-
se wartet, wünscht sich ein grosszügi-
ges, gut strukturiertes Aussengehege. 
Sie werden in Gruppen, als Pärchen 
oder einzeln zu bereits vorhandenen 
Kaninchen platziert.

Zebrafinken, männlich und weiblich,
Zebrafinken sind sehr gesellige 
Vögel. Für ein glückliches Leben 
brauchen sie einen Lebenspartner 
oder eine Haltung in einem Schwarm. 
Eine gut strukturierte Voliere mit  
Innenraum oder in der Wohnung ein 
Vogelzimmer mit täglichem Freiflug 
sind wichtig.

Griselda, weiblich, kastriert, 2008, 
sie ist eine liebe und total verschmu-
ste Katzen-Oma, sehr aufmerksam 
und menschenbezogen. Altersbe-
dingt hat sie ein paar Zahnprobleme, 
sie kriegt demnächst noch eine 
Zahnsanierung.Sie wünscht sich 
einen Platz mit Freilauf in ländlicher 
Umgebung.

Loki Perser, männlich, kastriert, 2017. 
Loki ist ein süsser und anhänglicher 
Kater. Er schmust gerne und ist zutrau-
lich. Er lässt sich gut bürsten, sofern er 
die Person etwas kennen lerne konnte. 
Loki hat ein leichtes Herzgeräusch, 
was aktuell keine Behandlung bedarf. 
Der Kater wünscht sich einen Platz mit 
Freilauf in ländlicher Umgebung.

Nacho Mischling, männlich, kastriert, 
2019. Nacho ist ein liebenswerter 
Wirbelwind. Anfangs zeigt er sich un-
sicher, dies legt sich schnell, sobald 
er jemanden kennengelernt hat. Dann 
ist er super verschmust und freund-
lich. Nacho benötigt klare Anwei-
sungen und man muss ihm Sicherheit 
geben, sonst bellt er viel. 

Pua Irish Crested Meerschweinchen, 
männlich kastriert, 2020. Pua ist eine 
junges und vitales kastriertes Männ-
chen. Er ist etwas schüchtern aber 
neugierig wenn es um Futter geht. 
Pua lebte in einer Gruppe mit anderen 
männlichen Meerschweinchen. Leider 
hat sich die Gruppe nicht verstanden 
und sie mussten getrennt werden. 
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Soos Irish Crested Meerschweinchen, 
männlich, kastriert, 2020. Soos ist 
ein aufgestelltes Meerschweinchen 
und lebte mit anderen kastrierten 
Männchen zusammen. Leider war 
die Gruppe nicht harmonisch und sie 
musste getrennt werden. Nun sucht 
der noch etwas schüchterne Soos ein 
neues Plätzchen.

Pirat & Cindy, tricolor und Tigi & 
Mausi, 3 Kätzinnen und ein Kater, 16 
jährig, Geschwister suchen zusammen 
oder sicher zu zweit nochmals ein 
neues Zuhause. Sie kennen Hunde, 
lebten in einem grossen Haus, abseits 
von Strassen mit Katzenklappe, sind 
ruhig und verschmust und geniessen 
auch ihre Freiheiten. 

Ysis, Yaika & Yara, die drei Schwe-
stern, im Frühsommer geboren, 
suchen einzeln, zusammen oder 
zu bestehenden Katzen ein neues 
Zuhause mit Freigang. Sie sind noch 
etwas scheu, wenn man sich aber Zeit 
und Geduld nimmt werden sie echt 
tolle Weggefährten.

Leon, männl., kastr., 2010, er ist immer 
präsent, folgt 2-Beinern auf Schritt 
und Tritt und möchte IMMER im Mit-
telpunkt stehen! Er liebt es, draussen 
rumzurennen! Kennt aber Autos und 
Strassen nicht, deshalb suchen wir ein 
sehr ländliches Zuhause ohne Straas-
senverkehr. Er ist eines der Büsis, das 
sicherlich gerne (ältere) Kinder hätte.

Stellina, weibl./ kastr., 2006, sie ist 
sehr liebenswürdig und immer für eine 
Streicheleinheit zu haben. Da Stellina 
eine Spezialdiät benötigt, suchen wir 
deswegen einen verständnisvollen 
Platz, mit Freilauf an verkehrsarmer 
Lage. Sie liegt sehr gerne in der Sonne 
und sucht Besitzer, welche ihr genü-
gend Aufmerksamkeit schenken.

Willow, männl./kastr. , 2013; er hat 
im Katzengnadenhof Schnurrli in 
Sternenberg einen Unterschlupf ge-
funden, da er unsauber war und sehr 
markant markiert hat. Bei uns zeigt er 
dieses Verhalten äusserst selten. Wir 
suchen einen Platz als Einzelkatze 
oder zu entspannten Artgenossen, da-
mit er viel Aufmerksamkeit bekommt.


