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für das STMZ-Helfernetzwerk

om Schicksal getrennt

Liebe Tierfreundin,
lieber Tierfreund
Wie doch die Zeit vergeht; dieses Jahr
feiert die STMZ ihr 20-jähriges Bestehen!
Seit Beginn sind unsere Leistungen
gratis und so soll es auch bleiben. Umso
glücklicher sind wir, dass unsere anerkannte Non-Profit-Organisation auf eine
treue und grosse Spendergemeinschaft
zählen kann. Ihnen allen vielen Dank –
Sie machen unser rundes Jubiläum überhaupt erst möglich!
Unser neuer ook fällt auf
In den letzten Wochen haben wir viel
fotografiert und unsere Bildsprache
re-definiert. Wir hoffen, dass diese Fotos
auffallen – nicht nur das zerrissene,
traurige Vom Schicksal getrennt … –
und unsere Suchdienste landesweit noch
bekannter machen.

Eine grosse Helferschar
In diesen zwei Jahrzehnten hat sich
einiges verändert, vor allem punkto Digitalisierung. Dadurch konnten wir 2012
auch unser Helfernetzwerk ins Leben rufen, dem heute über 35 000 Tierfreunde
angehören. Sein Erfolg (d.h. die Zahl heimgekehrter Tiere) lässt sich sehen! Und
daher tun wir alles, um das Helfernetzwerk
weiter zu vergrössern, in Zukunft vermehrt noch in ländlichen Gegenden.
Ein neues Zuhause
Letztes Jahr gab es für die STMZ ausserdem eine Züglete. Viel finanzielle Unterstützung erhielten wir dabei von unseren
Helferinnen und Helfern. Wir danken
Ihnen nochmals von Herzen für diese
Grosszügigkeit. Dadurch mussten wir
nicht auf die Spendengelder für die Tiersuche zurückgreifen.
Ein offenes Ohr (immer!)
Was würden wir ohne unsere TelefonAngels tun! Diese warmherzigen Frauen
beantworten unentgeltlich unsere Telefonanrufe rund um die Uhr und entlasten
unser Budget. Wir hoffen, dass wir uns
bald wieder ph sisch mit unseren Engeln
treffen und auch die Schulung für neue
aufnehmen dürfen.
Ein fröhlicher Wettbewerb
Im letzten Jahresrückblick hatten wir

einen Fasnachts-Malwettbewerb ausgeschrieben und auch eine Kreuzworträtselseite eingebaut. Wir waren überwältigt von den Einsendungen und konnten damit auch unseren InstagramAccount in Fasnachtsstimmung versetzen.

Apropos: Wenn Sie uns dort und auf
Facebook folgen, können Sie teilhaben
an unseren Erfolgsgeschichten.
Geniessen Sie den Sommer in unserem
Jubiläumsjahr, und noch einmal von Herzen vielen Dank für Ihre Treue!

Bernadette Christen
Geschäftsführerin
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Mausi – Wanderjahre eines Wunderbüsis
anders gewesen. Was hatte die einst eher
garstige und eigenwillige Mausi wohl in
der Zwischenzeit alles erlebt?

2016 fanden wir ein schwerverletztes Büsi in unserer Garage. Der
Tierarzt machte uns keine Hoffnungen,
dass es überleben würde. Doch wir gaben
nicht auf und päppelten das erbarmenswerte Wesen, welches wir auf den Namen
«Mausi» tauften, mit der Spritze auf.
Nach einer Woche teilte uns der Tierarzt
überrascht mit, dass es Mausi wie durch
ein Wunder geschafft hatte.
erfassten bei der STMZ auch sofort eine
Vermisstmeldung. Vier Jahre vergingen, in
denen wir die Meldung jeden Monat verlängerten und die STMZ-Website regelmässig absuchten. Selbst dann noch, als
wir nach Deutschland auswanderten.
Auch unsere lieben Nachbarn hielten uns
die Stange und weiter Ausschau nach
Mausi.
In der Nachbarschaft und auf STMZ fragten wir nach, wem das Büsi gehöre,
jedoch wusste niemand Bescheid. Mausi
fauchte alle vierbeinigen Gäste unserer
Hundepension an und markierte damit
ihre Stellung als Diva und neues Familienmitglied. Am Abend um sechs kam sie
zum Essen und verschwand wieder bis zur
Schlafenszeit.
Wieso wollte Mausi wieder weg?
Ein ganzes Jahr lief dieses Ritual täglich
ab – bis im Frühling 2017, als Mausi nach
dem Füttern einfach nicht mehr nach
Hause kam. Überall suchten wir sie und
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Vom Raubein zum Schmusebüsi
Und Mausi tauchte wieder auf – allerding
bei einer Familie im Nachbarsdorf, wo
sie unter der Tanne im Vorgarten schlief.
Mausi bettelte um Futter und die Familie
erbarmte sich des Kätzchens. Sie brachten
Mausi zum Tierarzt, um sie zu untersuchen. Dank dem Chip erhielten wir in
Deutschland einen Anruf. Ein Treffer –
auch dank der aktiven Vermisstmeldung!

Mausi erobert Deutschland
Mausi zog nun also zu uns nach Deutschland in ihr neues Zuhause und zu
zwei jungen Büsis. Zuerst wurde auch
wieder gefaucht, aber nun ist die Diva
auf dem grossen Bauernhof gut angekommen und hat ebenfalls den Familienhund in seine Schranken gewiesen.
Wie damals in der Schweiz legt sie sich
vor die Füsse des Vaters und miaut,
bis sie einen Leckerbissen erhält, so, als
wäre sie nie weg gewesen. Alle sind
glücklich und können das Happy End
kaum fassen. Doch so eine Geschichte
wie die von Mausi könnte auch vielen
anderen Menschen passieren. Darum:
GEBT DIE HOFFNUNG NIEMALS AUF,
WUNDER GESCHEHEN IMMER WIEDER!
Saskia S. mit Familie

Und, oh Wunder! Die Finderfamilie erzählte,
Mausi sei verschmust und zutraulich
zu den Kindern und werde sogar rumgetragen. Das war vor vier Jahren aber ganz

Voranzeige
Gemeinsam mit unserem neuen Partner «Tierwelt» nehmen wir am
Sonntag, 15. August 2021, am «Schmuggli’s Tierwelt Familientag» auf
dem Trübsee ob Engelberg teil. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort
persönlich zu treffen und gemeinsam ein paar schöne Stunden zu erleben.
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.stmz.ch
und in den sozialen Medien.

Chippen statt suchen:
Ganz so einfach ist es nicht …
Mit dem Chiplesegerät
können die Angaben
zum Tier und die Kontaktmöglichkeiten
seines Besitzers abgefragt werden.

Der kleine Mikrochip ist eine grosse
Herzensangelegenheit der STMZ geworden. Denn er ist einfach genial: Er ist
reiskorngross und wird unter die Haut
des Tiers implantiert. Er enthält alle
wichtigen Angaben. Er kann von einem
Chiplesegerät entschlüsselt werden. Und
er bringt so den vermissten Liebling
schnell wieder nach Hause. Ende gut,
alles gut?
Oft läuft es leider nicht ganz so reibungslos ab: Mal sind Besitzerangaben,
Telefonnummern und Adressen veraltet,
dann wieder ist das streunende Tier
überhaupt nicht gechipt. Bei Hunden ist
dies zum Glück obligatorisch, bei den
Katzen wäre es wünschenswert. Nur
haben heute leider immer noch (zu) viele
Leute, sogar Katzenbesitzer, keine
Ahnung von Mikrochips bei Tieren.
Nicht selbstverständlich?
Unverständlich!
Tieftraurig stimmt uns jede Rückmeldung
über Kadaversammelstellen, wo die
gefundenen Tiere nicht auf einen Chip
überprüft werden. Das ist für uns unverständlich! Weshalb werden diese Pro-

zesse nicht eingeführt, die Abläufe
definiert und die Mitarbeitenden
entsprechend geschult? Wir glauben,
dass das nicht viel Mehraufwand oder
Kosten verursacht, jedoch Menschen
und Tieren viel Leid ersparen könnte. Es
ist schlimm, wenn ein Haustier verschwindet und die Besitzer nicht wissen,
was passiert ist. Diese Ungewissheit
auszuhalten ist schwieriger, als den Tod
des Tieres zu verarbeiten.
Jetzt fürs Chippen aktiv werden!
Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus?
Wohin kommen die toten Tiere? Und gibt
es eine Möglichkeit zur Chipprüfung?
Oft werden wir angefragt, was ein
Bürger, eine Bürgerin dafür tun kann.
Machen Sie dieses Thema in Ihrer
Gemeinde zum Gespräch. Wenden Sie
sich an ein Mitglied des Gemeinderats.
Vielleicht kennen Sie eine Persönlichkeit, die Einfluss nehmen könnte. Oder
eine Ortspartei. Unserer Meinung
nach dürfte das auch in einem Leserbrief thematisiert werden. Uns, und viele
Tierliebhaber in unserem schönen
Land, betrüben solche Rückmeldungen
fast wöchentlich!

Zeigen Sie Herz!
In den heissen Sommermonaten
erhält die STMZ bis zu 200 Vermisst- und Fundmeldungen pro Tag.
Es liegt uns sehr am Herzen, dass
alle diese Hilferufe weiterhin gratis
auf unserer Webseite platziert werden können. Obwohl wir eine staatlich anerkannte Non-Profit-Organisation sind, erhalten wir keine
Subventionen. Unsere Dienstleistungen werden fast ausschliesslich
von Spenden finanziert. Wir danken
allen herzlich, die uns seit Jahren
immer wieder finanziell unter die
Arme greifen!
Danke, dass Sie Herz zeigen:
• mit einer regelmässigen
Spende
• mit einer SponsoringPartnerschaft
• mit einem Legat, mit einer
Erbschaft
Spendenkonto:
PostFinance:
IBAN CH26 0900 0000 6041 4215 9
Online Spenden auf
www.stmz.ch/spende
oder mit TWINT:

… von uns wieder vereint.

Das STMZ-Team hat
neue Büros!
Seit letztem Herbst dürfen wir Sie von unserem neuen
Geschäftssitz in Stans aus unterstützen und begleiten.
Finden / Suchen / Rechtliche Auskünfte / Unterkunft finden …
wir bieten Ihnen Hand und informieren Sie gerne kompetent
und freundlich.
-liche Grüsse vom STMZ-Team!

Kaufen Sie gemütlich von zu
Hause aus ein: www.stmzshop.ch
Ein nützliches Accessoire
Die STMZ zu unterstützen hat auch praktische Vorteile.
In unserem Online-Shop bieten wir das Sicherheitshalsband
Cat-Life sowie unsere Tierfindermarke an. Deren Erlös,
wie auch derjenige unserer lustigen STMZ Herzkleber, kommt
vollumfänglich unserer Arbeit zugute. Schauen Sie hin
und wieder bei uns online vorbei – wir bauen das Angebot
laufend aus!
STMZ-Tierfindermarken

Wir sind an 365 Tagen für Sie da!
Vermisstmeldung
www.stmz.ch (kostenlos) oder Telefon 0900 357 358
(CHF 1.95 / Min.)

Von links: Manuela Fuchs, Beatrice Niederberger,
Anna Schäublin, Bernadette Christen, Esther C.

Fundmeldung
www.stmz.ch (kostenlos) oder Telefon 0848 357 358
(Lokaltarif)

STMZ · Schweizerische Tiermeldezentrale
Stansstaderstrasse 104 | 6370 Stans
Tel. 041 632 48 90 | office@stmz.ch | www.stmz.ch

Spendenkonto PostFinance
IBAN CH26 0900 0000 6041 4215 9
oder online unter www.stmz.ch/spenden

