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Happy End für Kater Ups
Die grösste Freude für alle Mitarbeitenden beim ATs ist ein gut platziertes
Tier. Nicht so schwer ist es, für hübsche
und gesunde Kätzchen oder einen fröhlich-lebendigen Hund neue Besitzer zu
finden. Umso schöner, wenn sich Menschen bereit erklären, einem alten,
kranken und eher schwierigen Tier ein
liebevolles Heim zu geben. So wie Frau
von Siebenthal, deren Geschichte wir
hier sehr gerne veröffentlichen.

Anfänglich durfte ich den hinteren Teil von
Ups’ Rücken nicht anfassen. Er hat sofort
geknurrt und sicherheitshalber Tatzenhiebe ausgeteilt. Auch schnelle oder abrupte Handbewegungen mochte er nicht.
Darum fütterte ich ihm jeden Abend stückchenweise etwas rohes Rinderherz von

Hand, liess ihn auf mich zukommen und
streichelte ihn nur, wenn er zu mir kam und
Köpfchen gab. Mittlerweile hat er gelernt,
dass von mir keine Gefahr ausgeht und hat
Vertrauen gefasst. Nun kommt er sogar
von sich aus oft aufs Sofa und legt sich für
eine Weile dazu, wenn ich TV schaue.

Kater Ups im Tierheim.

Dieser wirklich «verschissene» Start barg
dafür enorm viel Entwicklungspotential,
denn Ups hat sich wunderbar entwickelt.
Wer weiss, vielleicht bin auch ich diejenige, die sich Ups-mässig gut entwickelte,
schliesslich ist der Kater seeeehr eigenwillig. Und genau das macht ihn so liebenswert!

Der ATs ist eine Privatorganisation, die von Spenden, Mitglieder- und Sponsorenbeiträgen,
Legaten und Patenschaften lebt und keine Subventionen erhält. Besten Dank für Ihre Unterstützung.
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«Ich war vorgewarnt, denn ich wusste sofort, wieso Ups so heisst. Frei nach dem
Motto «Ups, he did it again». Der rote Kater
und ich hatten nämlich einen vollkommen
verschissenen Start. Kaum vom Tierheim
losgefahren, mussten wir bereits an der
Dorfstrasse in Untersiggenthal anhalten,
das Autofenster neben dem Katzentransportkistchen notdürftig säubern und eine
grosse Plastikfolie als Schutz vor weiterem
Spritzdurchfall organisieren. Weiter ging
die Fahrt mit sämtlichen Fenstern geöffnet. Armer Ups!
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Der ungefähr 14-jährige rote Kater kam als
Findeltier ins Tierheim. Bald stellte sich heraus, dass er Nieren- und Schilddrüsenprobleme hat und täglich Medikamente
braucht. Nach langer Suche fand sich für
den einzelgängerischen Kater ein neuer
Platz. Doch aller Anfang ist schwer, erinnert sich sein Frauchen:
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In Sachen Spezialfutter und für das Verabreichen von seinen Medikamenten bin ich
kreativ geworden. Katzengras mag er
nämlich partout nicht und Malzpaste pur

verweigert er auch. Dafür liebt Ups das Öl
aus Thunfischdosen! So mische ich jeweils Malzpaste unter etwas Thunfisch- /
Öl und auch die darunter gemischten, gemörserten Medikamente frisst er so problemlos. Ich mag den alten Kater sehr und
habe den Eindruck, dass auch er sich
wohl fühlt bei mir.»
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terfest und katzentauglich mit eigens montiertem Netz. Dort verbringt er mehrere
Stunden täglich.
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Auch nachts schaut er öfters bei mir im
Schlafzimmer vorbei. Mit ein, zwei Anläufen schafft er es jeweils aufs Bett, kriecht
dann für etwa eine halbe Stunde unter die
Bettdecke oder legt sich auf meinen
Bauch. Dann geht’s zurück in sein Lieblingskörbchen. Sein erklärter Lieblingsplatz ist meine grosse Dachterrasse, win-

Broschüre Katzenkastration

GESCHENK IDEE

Eine Patenschaft

Zu bestellen beim
Aargauischen Tierschutzverein ATs
unter 0900 98 00 22
oder info @tierschutz-aargau.ch

Eine Patenschaft macht es möglich, dass Schützlingen mit Handicap geholfen wird
und garantiert eine intensive Pflege, professionelle Betreuung sowie liebevolle Fürsorge, was mit hohen Kosten verbunden ist.
Sie möchten eine Patenschaft übernehmen oder verschenken?
So funktioniert‘s: Nehmen Sie mittels dem Formular auf unserer Webseite, Mail
oder Telefon Kontakt mit uns auf. Sie zahlen einen monatlichen Betrag Ihrer Wahl
oder einen einmaligen Betrag, der für unsere Patentiere eingesetzt wird. Sie können Ihren Beitrag auch für ein spezielles Tier einsetzen.
www.tierschutz-aargau.ch | tierheim@tierschutz-aargau.ch
Tel. 0900 98 00 20 (Fr. 1.20 / Min. ab Festnetz zugunsten der Tierschutzarbeit
des Aargauischen Tierschutzvereins ATs)
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150 Jahre ATs

Seit 2011 ist sie im Vorstand des ATs
und die «hauseigene» Tierärztin. Sandra Boutellier ist mit Leib und Seele
(fast) rund um die Uhr für Tiere da. Ihr
grosses Engagement beim ATs ist für
uns Grund, ihr das letzte Portrait in unserer Serie zu widmen.
Spitzbübischer Charme, eine leise, aber
dezidierte Ausdrucksweise sowie ein
freundliches Auftreten sind die ersten
Merkmale der nur 157 cm grossen Frau.
Wer sie deswegen unterschätzt, wird
bald eines Besseren belehrt, denn in Sandra Boutellier steckt eine geballte Ladung
Energie und Durchsetzungskraft. Diese
Eigenschaften zeigten sich schon im Alter
von acht Jahren, als sie ihren Eltern verkündete, sie wolle Tierärztin werden. Einige Jahrzehnte später ist Sandra Boutellier dies nun immer noch aus voller Überzeugung. «Ich würde alles wieder genauso machen, denn es ist ganz klar
meine Berufung», sagt sie mit einem Lächeln.
Tiere bestimmen denn auch ihr ganzes
Leben. Aufgewachsen mit Hunden, Katzen, Gänsen (ihre persönlichen damaligen
Lieblinge), Hühnern und Enten lebt Sandra heute mit ihrem Mann auch in einem
kleinen Zoo im idyllischen Müslen. Fünf
Pferde, drei Hunde und zwei Katzen bereichern ihre Welt. «Am liebsten hätte ich
noch Rätisches Grauvieh und Gänse, aber
uns fehlt leider der Platz», erzählt sie
etwas wehmütig. Neben ihrer Praxisarbeit engagiert sich die sympathische Tierärztin beim ATs. Ihr Einstieg entstand
durch die persönliche Beziehung zu Präsidentin Astrid Becker und dem Tierheim,
von welchem sie bereits Hunde und Katzen hatte. «Es ist eine wunderbare Aufgabe, Tiere jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu
behandeln und mitzuhelfen, ihnen ein
artgerechtes Dasein zu ermöglichen»,
schildert Sandra Boutellier. Ihr Motto ist
glasklar: «Im Fokus ist immer das Tierwohl. Es gilt darauf zu achten, dass auch

ältere und gebrechliche Tiere die nötige
Behandlung bekommen und so lange wie
möglich an einem guten Platz weiterleben
können. Andererseits schaue ich darauf,
dass keine sinnlosen Operationen oder
Massnahmen vorgenommen werden,
wenn es letztlich dem Tier nicht wirklich
nützt. Da kann ich dann auch mal deutlich
meine Meinung äussern», stellt sie klar.
Persönliche Highlights zählt sie schnell auf:
«Spannende Fälle, die trotz schlechter Prognose gut ausgehen. Nette Menschen, die
positives Feedback für meine und unsere
Arbeit geben sowie all das tolle Engagement, welches auf freiwilliger Basis geleistet wird». Beim Erwähnen der Lowlights

Teil 4
wird die sonst eher zurückhaltende Tierfreundin heftig: «Manche Tierschutzfälle
und Tiermisshandlungen zeigen derart
menschliche Abgründe auf, dass mir
Worte und Verständnis fehlen». Trotzdem
bleibt sie Menschen gegenüber stets
offen, positiv und höflich. «Als praktizierende Tierärztin muss ich mit Menschen
können, denn nur über den Menschen erreicht man das Wohl des Tieres», ist Sandra überzeugt.
Hat sie noch unerfüllte Träume? Fast ist es
ihr etwas peinlich: «Ehrlich gesagt bin ich
einfach glücklich und zufrieden mit meinem Leben, genauso wie es ist». Man
glaubt es ihr aufs Wort.

© ATs

Das ganze Leben
den Tieren gewidmet
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Abigail schaut hin

Ein fröhlich-glückliches
Hallo-Miauuuuuuuuuuu liebe Freunde

Bei der Meldezentrale fand sich niemand,
dem die Katze (mittlerweile auf Lara getauft) gehört, und die Neu-Fast-Besitzer
hatten einen Termin bei der Ärztin. Was für
ein Staunen und Hallo, als diese beim Ultraschall zwei Babies im Bauch feststellte.
Die Familie befand sich also auf einen
Schlag von null auf drei Katzen – und
wusste nicht, wie weiter. Eine trächtige
Kätzin im Haus? Was bedeutet das? Wie
viele Junge gibt es, wie kommen sie zur
Welt? Können wir das alles bewältigen?

Ja, liebe Freunde, ich ziehe meinen Hut vor
der Familie, die völlig unerwartet so viel
Verantwortung übernahm. Dafür ein ganz
grosses Danke-Schnurr-Miauuuuuuuu!

Ich wünsche euch allen einen friedlichen,
harmonischen Jahresausklang und machts
gut.
Eure Abigail

© ATs

Es ist die wahre Happy-End-Geschichte
einer Freundin meines Kollegen, der eine
Bekannte hat, deren zweibeinige Besitzerin eine Familie kennt, die bis jetzt nie
Tiere hatte. Diese Familie wohnt in einem
schönen Haus auf dem Land und bekam
plötzlich während Wochen immer wieder
Besuch einer streunenden schwarzen
Katze. Dank Beratung besagter Zweibeiner-Freundin wussten sie, dass sie die
Samtpfote nicht füttern sollten und gut
beobachten. Als nach zwei Monaten feststand, dass die Katze jeden Abend bei der
Familie auf dem Balkon schlief und dauernd vorbeikam, wurden die nächsten
Schritte eingeleitet. Es wurde eine Meldung bei der STMZ Tierzentrale aufgeschaltet und ein Tierarztbesuch veranlasst. Die Katze schien nämlich sehr abgemagert und hatte offenbar auch Würmer. Die zweibeinige Freundin meinte
noch, dass schnell gehandelt und eine
Kastration in Betracht gezogen werden
sollte, bevor die Katze allenfalls noch
trächtig würde.

Das Wunderbare an der Geschichte ist
nun: die Familie entschied sich für das
ganze Programm, hat quasi eine telefonische Standleitung zur ZweibeinerFreundin eingerichtet, welche der Familie
mit allem nötigen Wissen zur Seite stand.
Einige Wochen später bekam Lara zwei
gesunde und muntere Katzenbabies, die
vier Wochen in einem Karton unter dem
Familienbett gesäugt wurden. Später erkundeten alle das gesamte Haus und stellten das Familienleben gehörig auf den
Kopf. Unterdessen sind die Alegra und
Neo schon vier Monate alt, wurden
geimpft und Mutter Lara kastriert. Alle
drei leben sie weiterhin mit Freigang und
liebevoller Betreuung bei der Familie, welche keine der Samtpfoten mehr weggeben würde.
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Bald stecken wir schon mitten im Winter,
und das Jahr ist auch bereits wieder in den
letzten Zügen … Huiiiiiiiii … sogar für mich
entspannte Katze geht alles manchmal zu
schnell. Doch keine Angst, die alte Abigail
jammert euch nicht zum Jahresende in die
Ohren. Im Gegenteil! Ich möchte euch
heute mit einer herzerwärmenden Geschichte erfreuen, die mich kürzlich erreicht hat und mich einfach rundum aufstellt.

www.tierschutz-aargau.ch | Für Spenden: Postcheck-Konto 50-2006-2 | info@tierschutz-aargau.ch
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News aus dem Tierheim

Tag der offenen Tür ein voller Erfolg
Jagdverein war mit einem speziellen
Wagen und Experten vor Ort und erklärte
den Interessierten viel Wissenswertes
über heimische Tierarten.

© ATs
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«Ich hätte nie gedacht, dass das Tierheim
so weitläufig ist. Die Gehege für die Tiere
sind ja unglaublich gross und toll eingerichtet», meinte eine Besucherin. Und eine
Familie brachte es auf den Punkt: «Wir
sind beeindruckt von der engagierten Arbeit hier im Tierheim. Wir wünschen dem
ATs weiterhin viel Erfolg und viele Unterstützer wie wir».

© ATs
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Bereits bei Start um 11 Uhr am Samstag
hatte der beliebte Shuttle-Dienst zwischen
dem Parkplatz auf dem Gemeindehausareal und dem hochgelegenen Tierheim alle

Hände voll zu tun. Und dies änderte sich bis
am Sonntagnachmittag nicht mehr. Langjährige Gönner und Unterstützer fanden
den Weg ebenso wie erstmalige Besucher,
und von Familien über Paare mit eigenem
Hund wollten sich die unterschiedlichsten
Tierfreunde live vor Ort informieren lassen,
die neuesten Einrichtungen begutachten
und natürlich auch die momentan vor Ort
lebenden Tiere anschauen. Das gesamte
Gelände wurde ideal genutzt. So konnte
man sich im eigens aufgestellten Zelt kulinarisch verwöhnen lassen oder sich an den
diversen Infoständen verweilen. Auch der
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Am Wochenende vom 14./15. September genossen rund 800 Interessierte bei strahlendem Wetter einen
Einblick hinter die Kulissen des ATs. Anlässlich des 150 Jahre Jubiläums öffnete das Tierheim in Untersiggenthal
nämlich wieder einmal die Türen, um
einem breiten Publikum sein Wirken
zum Wohle der Tiere zu präsentieren.
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Tiere, die dringend ein neues Zuhause brauchen

R

© ATs

D

Geschlecht: männlich
Rasse: EHK / rot getigert
Alter: ca. 2013
Kastriert: ja
Charakter: Der anfangs zurückhaltende Kater Bobi hielt sich
schon seit November 2018 in Windisch auf. Wenn er Vertrauen
gefasst hat, zeigt er sich zutraulich. Leider haben sich auch bei
Bobi in der gesetzlichen Frist keine Besitzer gemeldet, deswegen
suchen wir für den hübschen Kater ein neues, gemütliches Zuhause ohne Hektik, aber mit viel Zeit für Bobi. Bis er sich eingelebt
hat, benötigt er etwas länger, da er zuerst Vertrauen fassen muss.
Bei Bobi wurde leider eine Diabetes festgestellt und er braucht
deshalb vorläufig zweimal täglich sein Insulin. Wenn Bobi wieder
genügend Bewegung hätte und sich wohlfühlt, könnte auch sein
Diabetes wieder verschwinden. Gerne geben wir Ihnen diesbezüglich persönlich genauer Auskunft.
Anforderungen: Bobi braucht regelmässigen Freilauf in grüner,
verkehrsarmer Gegend und Personen mit viel Zeit und Geduld.
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Bobi – Patentier

Geschlecht: weiblich
Rasse: EHK / getigert
Alter: ca. 2018
Kastriert: ja (durch uns)
Charakter: Sandrine ist noch scheu und zurückhaltend. Sie wurde
zusammen mit ihren 5 Welpen beim Schiessstand in Neuenhof aufgefunden. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei Personen die am
Anfang keine Erwartungen an Sandrine stellen. Sie lässt Streicheleinheiten unterdessen zu.
Anforderungen: Wer kennt oder vermisst diese junge Kätzin?
Sandrine benötigt eine etwas längere Eingewöhnungszeit. Danach sollte ihr regelmässiger Freilauf gewährt werden. Gerne in
einem nicht hektischen Umfeld und mit viel Geduld für zurückhaltende Katzen.
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Sandrine – Patentier

Geschlecht: weiblich
Rasse: EHK / weiss-schwarz
Alter: ca. September 2018 Kastriert: ja (durch uns)
Charakter: Die hübsche Kätzin Sari wurde gemeinsam mit ihren 3
Katzenwelpen in Seon im Reiterweg aufgefunden. Sari ist noch
etwas zurückhaltend und ihre damalige Augenentzündung wurde
behandelt. Wir suchen für die noch scheue Sari nun ein ruhiges Zuhause mit viel Geduld und Zeit. Wenn Sari die Personen besser kennt,
zeigt sie sich nicht mehr so zurückhaltend.
Anforderungen: Für Sari wünschen wir uns nette Personen mit
Katzenverstand, wo sie zuerst in Ruhe ankommen kann und Vertrauen aufbauen darf. Nach ihrer Eingewöhnungszeit benötigt Sari
regelmässigen Freilauf in grüner, verkehrsarmer Gegend.
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Sari– Patentier

Tiere im Patenschaftsprojekt sind wie alle anderen sofort vermittelbar. Automatisch ins Projekt kommen Tiere mit speziellen Bedürfnissen, chronischen Krankheiten und solche, die schon länger im Tierheim sind und auf einen neuen Platz hoffen.
Interesse? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Besuchstermin unter Telefon 0900 98 00 22 (Fr. 1.20/Min. ab Festnetz zugunsten
Tierschutzarbeit ATs). Telefonzeiten von Mo bis Sa, 10.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr, wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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