
Liebe Tierfreundin,  
lieber Tierfreund
Die STMZ leistet Grossartiges. Das kann 
sie, weil sie ein grosses Herz hat, das  
in ihr pulsiert: Sie, unsere Helferinnen 
und Helfer. Vielleicht haben Sie selber 
noch nie ein entlaufenes Haustier gefun-
den – trotzdem gibt Ihre Unterstützung 
Hoffnung! Wir erhalten unzählige Anrufe, 
in denen der Verlust eines vierbeinigen 
oder gefiederten Freunds beklagt wird. 
Wie tröstlich ist diesen verzweifelten 
Leuten da die Gewissheit, dass eine 
Vermisstmeldung von unserer Datenbank 
an mehrere Helferinnen und Helfer aus 
der Umgebung weitergeleitet wird. In den 
vergangenen 12 Monaten gingen über  
1,2 Millionen solche Meldungen an unser 
Helfernetzwerk!

Apropos Meldungen …
Im Profil Ihres Online-Helferkontos können 
Sie verschiedene Einstellungen zu Ihren 
Meldungen vornehmen. So können Sie 

Vom Schicksal getrennt …
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wählen, dass Sie z.B. nur Vermisst-
meldungen von Vögeln oder Hunden 
er halten, oder aber auch das Einzugs-
gebiet / den Radius selbst festlegen.  
Auch können Sie bei den Meldungen,  
die Sie per E-Mail erhalten, bestimmen, 
dass Sie über den Zeitpunkt der Löschung 
der Meldung und den Löschgrund infor-
miert werden. Dadurch bleiben Sie auf 
dem Laufenden, was mit einem bestimm-
ten Tier geschehen ist. Ihre Helfernummer 
ist das Login zu Ihrem Helferkonto. 

Apropos Konto …
Über Geld spricht man ja bekanntlich  
nicht – jedenfalls hierzulande. Die STMZ 
hingegen muss es tun. Denn für uns  
als Non-Profit-Organisation ist Geld 
überlebenswichtig. Und so bringen wir 
hier ein Thema zur Sprache, über das  
in der Schweiz ebenfalls eher geschwie-
gen wird: Testamente und Erbschaften. 
Die allermeisten Menschen lassen etwas 
Werthaltiges zurück, nicht nur die wohl-
habenden. Vielleicht möchten auch  
Sie uns mit etwas beschenken? Wir und 
unzählige Tierbesitzer mit ihren Schütz-
lingen wären Ihnen ewig dankbar dafür!

Apropos Geschenke …
Die Einladung zu einer Sommerparty  
oder zu einem Geburtstagsfest  
flattert ins Haus, und damit die alte 
Frage: Was nur soll ich mitbringen?  

Wir fragen zurück: Wie wärs mit einer 
Spende an uns? Und dazu eine schön 
gestaltete Spendenurkunde mit persönli-
cher Widmung für die Empfängerin?  
Ein Geschenk, das noch lange Freude 
macht. Und das Sie bequem online  
erstellen und einfach zu Hause ausdru-
cken können. Tipp: Auf Fotopapier  
wirkt es sogar noch edler!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
einen wunderbaren Sommer mit vielen 
gemütlichen Einladungen und schönen 
Begegnungen. Danke für Ihre Treue!

Bernadette Christen 
Geschäftsführerin

Schweizerische Tiermeldezentrale
Stansstaderstrasse 104, 6370 Stans

office@stmz.ch, www.stmz.ch

SPENDENURKUNDE

gespendet wurden

für die Schweizerische Tiermeldezentrale STMZ

Hochzeitsgeschenk

CHF 200.00

als Geschenk für
Alessia Bucher

von
Sven Müller



Piri, die weitgereiste Trittbrettfahrerin

Wir haben die STMZ-Helferdatenbank  
um eine Dienstleistung erweitert – und 
hätten deshalb ein paar Fragen: Haben 
Sie ein Chip-Lesegerät? Wenn ja, dürfen 
wir Ihre Angaben weitergeben, wenn  
in Ihrer Nähe ein unbekanntes Tier  
auf getaucht ist? Teilen Sie uns Ihre Bereit-
schaft mit, indem Sie Ihr Helferprofil 
online anpassen. Sie können uns auch 
per E-Mail eine Mitteilung senden,  
damit wir dies für Sie erledigen können. 

2022

Im Februar 2021 hatten wir rund um 
unser Haus eine grosse Baustelle. 

Viele Handwerker gingen täglich ein und 
aus, auch solche aus dem Kanton Solo-
thurn. Eines Abends kam unsere Katze 
Piri nicht mehr nach Hause. Zu Beginn 
schenkten wir dem nicht so viel Beach-
tung, da das ehemalige «Findel-Büsi» 
schon öfters lange draussen gewesen 
war. Nach ein paar Tagen begannen  
wir uns jedoch Sorgen zu machen: Wo  
ist unsere Piri? Ist ihr etwas zugestos-
sen? Aus Tagen wurden Wochen und aus 
Wochen Monate. Wir platzierten eine 
Vermisstmeldung auf der Website der 
STMZ, druckten sie auch als Plakate  
aus und verteilten diese. Doch trotz aller 
Bemühungen fehlte weiterhin jegliche 
Spur von unserer geliebten Katzendame. 

Das Büsi und sein langer Fussmarsch
Und wie die Monate vergingen, so  
verfloss auch langsam unsere Hoffnung. 

Besitzen Sie ein Lesegerät 
für den Mikrochip?

Dennoch verlängerten wir die Vermisst-
meldung bei der STMZ immer wieder. 
Eines Abends scrollte ich erneut durch 
die Datenbank der STMZ und erweiterte 
den Suchradius auf 30 km. Meine Mutter 
meinte, Piri könne sich unmöglich  
so weit entfernt haben. Doch plötzlich 
stiess ich auf eine Fundmeldung der 
Tierklinik Sonnenhof in Derendingen: In 
Biberist SO sei eine unbekannte Katze 
gefunden worden – über 30 km von 
Oftringen entfernt! Konnte das wirklich 
unsere Piri sein? Der Blick des Büsis  
auf dem Foto machte mich fast sicher – 
Piri konnte ihr linkes Auge aufgrund 
einer alten Verletzung nicht mehr ganz 
öffnen. So ganz wollte ich meinen  
eigenen Augen nicht trauen und zügelte 
meine Freude noch etwas, bis wir in  
der Tierklinik Sonnenhof ankamen. Doch 
als dann die Praxisassistentin mit einer 
Katze im Arm den Raum betrat, wusste 
ich sofort: Das ist unsere Piri! Ihr langer 

Ausflug hatte sie wohl etwas ängstlich 
gemacht, aber sie erkannte uns sofort. 
Und ich musste weinen vor Glück. 

Oder war es eher gutes Handwerk?
Wie uns der Finder erzählte, war Piri über 
mehrere Wochen auf seinem Gelände  
in Biberist herumgeirrt. Wie sie so weit 
gekommen war? Womöglich als Tritt-
brettfahrerin in einem der Fahrzeuge 
«unserer» Solothurner Bauhandwerker? 
Genau werden wir das wohl nie erfahren. 
Wir sind einfach dankbar, dass der  
Finder Piri zum Tierarzt brachte und wir 
sie dank der Vermisstmeldung nach  
langen fünf Monaten wieder in unsere 
Arme schliessen konnten. Inzwischen  
ist Piri auch gechipt. Damals jedoch 
hätten wir sie ohne die STMZ wohl nie 
mehr wiedergesehen. Vielen herzlichen 
Dank!

Samira Keller, Oftringen (AG)

Falls Sie nun nach dem Lesen des  
letzten Abschnitts die Anschaffung  
eines Chip-Lesegeräts ins Auge fassen, 
suchen Sie nicht danach: In unserem 
Online-Shop werden Sie fündig! Wir  
bieten zwei kleine und leichte Varianten 
an. Diese haben gut in einer Tasche  
oder im Handschuhfach Ihres Autos 
Platz. So sind sie jederzeit in Griffnähe, 
wenn Sie ein unbekanntes Tier  
entdecken. 

Symbolbilder

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 Subventio-
nen. Unsere Dienstleistungen wer-
den fast ausschliesslich von Spen-
den finanziert. Wir danken allen 
herzlich, die uns seit Jahren immer 
wieder finanziell unter die Arme 
greifen!

Danke, dass Sie Herz zeigen:
• mit einer Spende
• mit einer Sponsoring-Partnerschaft
• 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:

Join the «#STMZcommunity»!

Zeigen Sie uns Ihren tierischen Schnappschuss! Haben Sie tolle Fotos  
oder Videos mit Ihrem Liebling in Ihrer Galerie, die mehr Aufmerksamkeit  
verdient hätten? Und Sie würden uns diese gerne für künftige Posts zur  
Verfügung stellen? Dann fügen Sie den Hashtag #STMZcommunity zu Ihren  
Beiträgen hinzu oder schicken Sie uns die Dateien via Mail an fb@stmz.ch  
Wir sind jetzt schon gespannt! 

Hallo Ihr Lieben 

Wir sind total happy!!! Stiefeli wurde bereits nach 
einer Stunde «registriert im Netz» aufgefunden. 
Dank drei aufmerksamen Helferinnen aus Hallau, 
die ein wunderbares «Teamwork» an den Tag leg-
ten. Eine dieser Damen scrollt regelmässig durch 
die Meldungen auf eurer Page und sah unsere 
Vermisstmeldung. Worauf sie sich erinnerte, dass 
am Vorabend im Garten einer Bekannten ein  

‹neues› Büsi aufgetaucht sei. Die Koordinaten wurden ausgetauscht und am 
nächsten Tag wurde das Büsi an uns zurück gebracht. Danke!!!

Sylvia Spörri, Hallau (SH)  



Ihr STMZ-Team Kaufen Sie gemütlich von zu  
Hause aus ein: www.stmzshop.ch
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… von uns wieder vereint.

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

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

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

Unser Online-Shop bietet eine kleine, feine Auswahl an  
Artikeln. Sicherheit für Ihr Tier und ein gutes Gefühl für Sie!

Wir engagieren uns Tag für Tag für unsere tierischen Freunde
und unsere tolle Community. Stefan Graf, Nora-Lina Burch mit 
Ellie, Bernadette Christen und Manuela Fuchs.

Die ökologischen, wieder-
auf ladbaren LED-Lichter  
sind in vier verschiedenen 
Leuchtfarben erhältlich. 
Diese Lämpli können z.B.  
an einer Hundeleine, einem 
Schulthek oder einem  
Rucksack befestigt werden. 
Und dann einfach blinken 
lassen und nachts besser 
gesehen werden!

Tierfindermarke – die 
sichere Lösung. Die  
STMZ-Tierfindermarke ist 
nach wie vor eines der  
einfachsten und schnellsten 
Mittel, um ein gefundenes 
Tier wieder nach Hause zu 
bringen – auch dank unserer 
24-Stunden-Hotline.

Diese und weitere Artikel können Sie bequem von zu Hause 
aus in unserem Online-Shop kaufen.


