
Interview mit einem Engel
Sie heissen Conny, Nicole, Renate oder Nelly… und sind unsere Telefon-Angels. 

Sie sind die ersten Kontaktpersonen bei Such- und Fundmeldungen. Unser Tele-

fon-Angel Renate Meyer gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die vielseitige 

 Tätigkeit.

Seit wann machst du das?

Die STMZ hat die Telefon-Angels am 

1. August 2013 lanciert. Seither bin ich mit 

dabei. 

Was motiviert dich für diese ehrenamtli-

che Tätigkeit?

Die Solidarität unter Tierbesitzern. Ich 

weiss, wie es sich anfühlt, wenn man ein 

geliebtes Haustier vermisst. Hier kann ich 

mit relativ wenig Aufwand viel bewirken. 

Das gefällt mir sehr. Ich organisiere gerne, 

bin eine Macherin und freue mich, wenn 

gute Lösungen gefunden worden sind. Oft 

geht es auch ums Zuhören, um menschli-

che Schicksale und Gefühle. Ich erlebe 

hautnah viel Freude, aber auch Trauer und 

Verzweiflung. 

Wie hat sich die Arbeit verändert?

Anfänglich dachte ich, es sei ein «Bürojob», 

um Meldungen auf der STMZ-Datenbank zu 

erfassen. Ich habe aber sehr schnell 

gemerkt, dass daneben viel Organisation 

und Improvisation nötig sind, um die pas-

senden Helfer zu finden. Zum Beispiel ist 

es in Städten eher schwierig, weil viele 

tagsüber arbeiten. Und dann braucht es 

vielleicht ein Auto, da nicht mit jedem Tier 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefah-

ren werden kann. Es kommt vor, dass ich 

eine Stunde telefoniere und keinen Helfer 

gefunden habe. Aber irgendwie geht es 

immer. 

Wie «frei» bist du in der Arbeitseinteilung?

Wenn ich Zeit habe, stelle ich das Telefon 

ein, ansonsten schalte ich es ab. Das kann 

ich handhaben, wie ich will. Deshalb ist es 

gut, dass die Telefon-Angels verschiedene 

Lebensumstände haben. Die einen 

 arbeiten in der Nacht und sind am Tag 

ver fügbar, andere sind unter der Woche 

 verfügbar, weil sie am Wochenende 

 arbeiten. Ich unternehme am Wochenende 

viel mit meiner Familie und bin daher 

unter der Woche aktiver. 

Was wünschst du dir von Tierhaltern? 

Hast du konkrete Tipps?

Freigängerkatzen kastrieren lassen, denn 

diese überwinden bei der Partnersuche oft 

grosse Distanzen und sind dabei beson-

ders gefährdet, überfahren zu werden oder 

zu verschwinden. Und dann: chippen! Bei 

Hunden ist es ja obligatorisch. Gechippte 

Tiere finden meistens den Besitzer wieder. 

Welches Ereignis ist dir besonders in 

Erinnerung geblieben?

Wie gesagt, wir starteten am 1. August 

2013. In den ersten Tagen hatten wir ext-

rem viele Telefone. Da die Routine noch 

fehlte, war es eine sehr intensive Zeit. In 

diesen Tagen rief ein Mann aus einer Fabrik 

an und sagte, er habe im Archiv eine abge-

magerte Katze gefunden. Sie habe ein 

Halsband. Der Zufall wollte es, dass daran 

eine STMZ-Tiermarke hing. So konnte die 

Besitzerin in der Nachbarschaft schnell 

gefunden werden. Gemäss Meldung in der 

STMZ-Datenbank war das Büsi seit 4½ 

Wochen verschwunden. Die Besitzerin war 

sehr erleichtert über die Meldung und 

brach in Tränen aus. Das waren sehr inten-

sive Momente. Am nächsten Tag habe ich 

bei der Frau nachgefragt, und sie sagte, 

dass die ursprünglich 4,5 kg schwere Katze 

noch 1,8 kg wog. Der Tierarzt konnte sie 

mit dem Nötigsten versorgen. Wir vermute-

ten, dass die Katze dank etwas Kondens-

wasser am Fenster überhaupt so lange 

überlebt hatte.

Sie heissen auch… Pascale oder 

Susann, Manuela, Franziska, Svenja, 

Stefanie, Mandy oder Tanja. Ein 

Telefon-Angel könnte ebenso Ihren 

Namen tragen. 

Wenn Sie interessiert sind, sich 

ehrenamtlich zu betätigen und 

Freude haben, gleichzeitig Ihre 

Sprachkenntnisse anzuwenden, 

melden Sie sich bitte bei uns.


