Jahresrückblick 2017

Liebe Tierfreunde
2017 war ein weiteres erfolgreiches Jahr
für die Schweizerische Tiermeldezentrale
STMZ. Auch unter neuer Führung ist
ihr Arbeitsvolumen wieder beachtlich
gewachsen. So haben wir über 22 000
Vermisst- und Fundmeldungen verarbeitet. Erfreulich dabei ist, dass Letztere
um mehr als 10 % zugenommen haben!
Dank der Hilfe unserer über 30 000 freiwilligen Helfer fanden fast 6000 Katzen,
über 400 Hunde, mehr als 400 Vögel,
gut 200 Nagetiere und nahezu 500 Reptilien wieder nach Hause. Dieses Ergebnis
ist doppelt erfreulich, handelt es sich
doch bei vielen dieser vermissten Tiere
um eigentliche Familienmitglieder,
um beste oder gar einzige Freunde.

Besuchen Sie uns auf
Facebook und Twitter!

Solch positive Resultate sind nur dank
der Unterstützung aller Beteiligten
möglich. Umso mehr freut es uns, dass
sich per 2018 weitere Kantone zu einer
engen Zusammenarbeit mit uns entschlossen haben. Neu werden neben
Solothurn, Luzern, Aargau, Bern, Graubünden, Nidwalden und Obwalden,
Schaffhausen, Schwyz und Zug auch
die Meldestellen der Kantone Zürich,

Hanns Fricker,
Präsident des Verwaltungsrats

Neuenburg und St. Gallen Partner der
STMZ. Und je mehr Fundmeldungen wir
erfassen, desto höher wird die Trefferwahrscheinlichkeit.
Tiere zu suchen ist Herzenssache. Ob
ein Tier den Heimweg findet, soll nach wie
vor keine Finanzfrage sein. Aus diesem
Grund lassen sich Meldungen weiterhin
gratis in unserer Datenbank erfassen.
Damit dies so bleiben kann, sind wir auf
Ihre Spende angewiesen, denn wir er
halten keine Subventionen oder staatliche
Unterstützung. Ich danke allen ganz
herzlich, die uns in der Vergangenheit in
irgendeiner Form unterstützt haben,
sei es mit aktiver Hilfe, durch Freiwilligenarbeit oder in Form von Spenden.
Wir freuen uns, wenn wir auch in Zukunft
auf Ihre Unterstützung zählen dürfen.

Ihr Hanns Fricker
Präsident des Verwaltungsrats
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Huhn mit Familienanschluss –
und andere Geschichten
STMZ-Geschäftsführerin Bernadette Christen freut sich über jedes
Happy End. Sie weiss, welches Engagement dahintersteckt.
150 000 Vermisst- und Fundmeldungen
hat die STMZ in den 12 Jahren seit ihrer
Gründung verarbeitet, und jedes Jahr
erhalten wir mehr. Dabei gilt ein Drittel
der Meldungen gefundenen, zwei
Drittel vermissten Tieren. Hinter diesen
Meldungen stecken auch immer wieder
schöne Geschichten. Eine ganz be
sondere bescherte uns im vergangenen
Sommer ein Huhn: Eine Familie hatte
eine Fundmeldung erfasst. Zwei Wochen
später wurde die Meldung als erledigt
gelöscht – mit dem Vermerk, man habe
den Besitzer finden können. Doch die
Kinder hatten das Huhn in der Zwischenzeit so lieb gewonnen, dass sie sich 
nicht mehr von ihm trennen wollten.

Da die Umgebung «huhngerecht» war,
schenkte der Eigentümer das Huhn
spontan der Familie.
Viele erfreuliche Geschichten kreisen
um Katzen. Diese werden oft erst nach
langen Wochen oder gar Monaten
gefunden. Wir staunen regelmässig
über ihre Überlebenskünste. Deshalb
raten wir den verzweifelten Besitzern,
die Hoffnung nicht zu schnell aufzugeben
und die Meldungen in unserer Datenbank zu verlängern. Auch weniger schöne
Geschichten gibt es. Doch sie werden
seltener. Denn immer mehr Katzen sind –
wie Hunde generell – gechipt. Dadurch
kann der Besitzer eindeutig eruiert
werden. Zudem lässt sich so Streit
vermeiden, wenn mehrere Leute
Eigentümer eines aufgegriffenen Tiers
sein wollen. Weitere Ratschläge,
was beim Verlust oder Fund eines Haustiers zu tun ist, geben Ihnen die
STMZ-Mitarbeiterinnen ab Seite 12.
Wir erfahren viel Goodwill, auch dank
kreativen Spendenaktionen wie
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Schulung neuer Telefon-Angels durch
führen. Mehr zu dieser Freiwilligenarbeit
erfahren Sie ab Seite 14.

 eihnachtsmärkte oder Ostereiersuchen.
W
Im Gegenzug machen wir die Helfer
in der Umgebung vorgängig auf solche
Veranstaltungen aufmerksam. So ent
stehen zusätzlich Kontakte unter Leuten,
die Teil unseres Netzwerks für Nachbarschaftshilfe und Solidarität unter Tierfreunden sind. Haben auch Sie eine Gelegenheit, unsere Prospekte aufzulegen
oder zu verteilen? Oder ein «Lückenfüller-
Inserat» zu platzieren? Sie können uns mit
Übersetzungen oder mit Ihrem Video- und
Fotofachwissen unterstützen. Apropos:
2018 planen wir unsere Website zu aktualisieren, damit sie auch auf Smartphones
und Tablets optimal angezeigt wird.
Viele gute Geister unterstützen die STMZ.
Dazu gehören natürlich unsere Telefon-
Angels. Zu unserer grossen Freude
konnten wir im vergangenen Jahr eine

Neu können Sie uns Ihre Spende auch
über unsere Website zukommen lassen.
Oder Sie erwerben in unserem OnlineShop einen Herzkleber. Dort sind auch
die beliebte Tierfindermarke, das Sicherheitshalsband Cat-Life und der GPS-
Tracker Petpointer erhältlich. Vielen Dank
auf jeden Fall für Ihre Unterstützung!

Den Herzkleber, das Sicherheitshalsband
Cat-Life und den Petpointer finden Sie
in unserem Online-Shop: www.stmzshop.ch
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Tierfreunde sind solidarische
und hilfsbereite Nachbarn
Jährlich werden Tausende von Haustieren vermisst. Zum Glück
tauchen viele dank unserem Helfernetzwerk wieder auf.

Wer bringt mich nach Hause?

Ziel der STMZ war es 2017, bis zum Jahres
ende 33 333 registrierte Helferinnen und
Helfer zu haben. Deshalb lancierten wir
im Sommer einen Aufruf in unserem Helfer
netzwerk, um neue Leute anzuwerben.
Solidarisch sein lohnt sich, denn jede
Tierbesitzerin und jeder Tierbesitzer
kann vielleicht selber einmal von diesem
Netzwerk profitieren. Wenn das eigene
Tier unauffindbar ist, in einem solchen
Moment der Verzweiflung und der Angst,
ist es tröstlich zu wissen, dass in der
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Nachbarschaft viele Menschen von der
Vermisstmeldung Kenntnis haben und nach
dem Tier Ausschau halten. Sei es beim
täglichen Spaziergang, sei es auf dem Weg
zur Arbeit oder zum Einkaufen.
Als Beispiel für die Solidarität erzählen
wir hier die Geschichte von Kater Fynn.
Als Fynn einmal zwei Tage lang nicht nach
Hause gekommen war, erfasste seine
Besitzerin, Frau F.  J., eine Vermisstmeldung
bei der STMZ. Daraufhin erhielt sie von
uns ein E-Mail mit Tipps und der Information, dass ihre Vermisstmeldung durch
die STMZ-Datenbank an 26 Helferinnen
und Helfer in ihrer Region weitergeleitet
worden war. Frau F. J. schrieb uns zurück:
Liebe Frau Christen, herzlichen Dank
für Ihre Zeilen und Ihre Arbeit!
Ja, wir erfahren eine riesengrosse Solidarität
im ganzen Dorf und hoffen, dass unser
Fynn wirklich wieder zu uns kommen wird.
Wir haben nun die ganze Woche nach
ihm gesucht, mit STMZ-Plakaten, Telefonaten
und über die STMZ, auch über Facebook.
Als ich in unserer Tierarztpraxis anklopfte,

um zu fragen, ob ich einen Flyer aufhängen
dürfe, sah ich sofort, dass dort bereits
einer hing, von der STMZ. Das freute mich
sehr, herzlichen Dank nochmals! »

Zwei Wochen nach Fynns Verschwinden
wurde die Vermisstmeldung in unserer
Datenbank gelöscht mit dem Vermerk
von Frau F. J.:

Fynn hat sich vermutlich durch andere
Katzen vertreiben lassen. In einem
Pferdestall in der Nachbarschaft machte er
es sich daraufhin gemütlich und hatte auch
Zugang zu Katzenfutter. Ein Nachbar wurde
auf unsere STM Z-Flyer aufmerksam und
informierte uns, dass unser Kater jeweils auf
den Strohballen schlafe. Nach zwei Wochen
war er endlich wieder da! »

Doch zurück zu unserem Jahresziel:
Die 33 333er-Hürde haben wir zwar noch
nicht ganz genommen. Aber wir bleiben
dran, um das gesteckte Ziel 2018 zu
erreichen. Alle Personen, die uns neue
Helfer vermittelt haben, haben im Übrigen
auch dreimal an einer Verlosung teil
genommen und dank Sponsoren schöne
Preise gewinnen können. Es lockten
Retour-Tickets für die Cabrio-Bahn aufs
Stanserhorn, Gutscheine von MEIKO
und der Glasi Hergiswil, Eintritte ins
Papiliorama und in den Zoo Zürich. Ebenfalls haben uns die bio-familia AG und
Royal Canin unterstützt. Herzlichen Dank
den Sponsoren und Ihnen allen, die
um neue Helferinnen und Helfer werben!

Werden Sie STMZ-Helfer!
Anmeldung unter: www.stmz.ch/helfer
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Kater Willy erhält ein neues
Sicherheitshalsband
Dank einer aufmerksamen Spaziergängerin konnte Willy gerettet
werden: Eine glücklich endende STMZ-Geschichte.
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Wir zogen im März letzten Jahres in einen
kleinen Weiler im Zürcher Weinland. Uns
gefällt es sehr gut auf dem Land, nicht
zuletzt, weil wir ein vierbeiniges Familienmitglied haben: Willy, 9 Jahre, Kater und
Freigänger. Nachdem wir uns allmählich
von den Strapazen des Umzugs erholt
hatten, bemerkten wir, dass wir von verschiedenen ziemlich lärmigen Baustellen
umgeben waren. Und dann begann auch
noch ein grosser Bautrupp mit schwerem
Gerät die Strasse direkt neben unserer
Wohnung aufzureissen und neu zu teeren.

Die Sommerferien waren vorüber, der
Herbst kam und ging. Wir vermissten unseren Gefährten sehr, und unsere Gedanken
waren immer bei ihm. Auf unserem Weg
zur Arbeit oder bei Velotouren kamen wir
an den von uns aufgehängten Steck
briefen vorbei. Dann begann der November, und es wurde richtig kalt. Endlich,
am 28. November, kam der erlösende
Telefonanruf. Willy war gefunden worden,
und er lebte! Eine aufmerksame TierarztPraxisassistentin hatte unsere Vermisstmeldung auf stmz.ch gesehen.

Willy, offenbar dauergestresst durch den
wochenlangen Baulärm, verschwand am
23. Juli spurlos. Wir suchten ihn überall,
auch bei den Nachbarn, fragten bei allen
umliegenden Bauernhöfen nach, meldeten ihn bei der STMZ, verteilten und
befestigten STMZ-Steckbriefe, informierten uns bei Tierarztpraxen und sogar bei
der Kadaversammelstelle. Auch liefen
bzw. fuhren wir tagelang sämtliche Waldund Radwege ab und suchten sogar in
der alten Heimat. Doch: nichts! Willy war
wie vom Erdboden verschluckt.

Einer Spaziergängerin war zuvor eine
herrenlose, verletzte Katze aufgefallen.

 issen wir nicht. Die Spaziergängerin
w
liess sich leider nicht mehr ausfindig
machen.
Jedenfalls konnten wir unser Glück
nicht fassen. Das war ein Wunder und
ein Geschenk: Nach über 4 Monaten
waren wir endlich wieder komplett –
und unendlich dankbar! Sofort bestellten
wir bei der STMZ ein Cat-Life-Halsband
(das mit dem Sicherheitsverschluss),
damit sich unser Willy nie mehr so schwer
verletzen würde.
Schnell informierte sie den Bauern in
der Nähe, der dann wiederum die Animal
Rescue anrief. Diese brachte unseren
Willy zum Tierarzt, wo er operiert werden
musste: Sein Halsband wäre ihm beinahe
zum Verhängnis geworden, er hatte sich
mit einem Bein eingefädelt. Das Halsband
hatte dabei erst alle Haare abgefräst,
sich in die Haut gefressen. Dann hatte
sich die Wunde auch noch entzündet.
Meine Frau konnte unseren Willy am
gleichen Tag beim Tierarzt abholen. Überglücklich bedankten wir uns bei allen
Beteiligten. Der Bauer erzählte, er habe
Willy seit etwa einer Woche gesehen.
Wo er die vier Monate vorher gewesen war,

Herr S. O. aus Buch am Irchel

Das Cat-Life-Halsband, die Tierfindermarke
und weitere Artikel finden Sie in unserem
Online-Shop: www.stmzshop.ch
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Warum Zita einen Petpointer
am Halsband trägt

und Schlafen. Das war wohl auch für sie
eine aufregende Nacht gewesen.

Moderne Technologien bereichern den Alltag und können beruhigen,
wie diese STMZ-Geschichte zeigt.
Am Freitag, 10. November, kam unsere
Katze Zita nicht wie gewohnt am Morgen
zum Fressen. Nach wiederholtem Rufen
zückte ich mein Handy und schaute auf
der Petpointer-App nach, wo Zita stecken
konnte. Seit fast zwei Jahren war sie mit
dem Petpointer-GPS-Tracker ausgerüstet.
Mir fiel vor Schreck fast das Telefon aus
der Hand: Das GPS meldete eine Position
in Grossbasel, etwa 8 km von unserem
Zuhause in Riehen weg! Um Mitternacht
hatte sie noch gemütlich bei uns auf
dem Sofa geschlafen. Ich war sehr verwirrt
und unsicher, trotzdem packte ich die
Transportkiste und Zitas Lieblingsgudeli
ins Auto. Es war eine aufwühlende Fahrt,
tausend Gedanken schossen mir durch den
Kopf. Wie war Zita so weit gekommen?
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War sie in ein Auto gestiegen oder sogar
verschleppt worden? Und wie hatte sie in
dieser kurzen Zeit den Rhein überquert?
Endlich in Grossbasel angekommen, wollte
ich mich sofort auf die Suche begeben,
musste aber zuerst noch bis zur nächsten
Kontaktaufnahme des Petpointers
warten. Bange 30 Minuten! Endlich:
Der Standort erschien auf meinem
Handy – Witterswilerhof. Das sind Mehr
familienhäuser mit grossen Gärten.
Ich durchschritt rufend das Quartier.
Eine Frau, die auf ihrem Balkon stand,
fragte, was ich suche. Ich erzählte
ihr die Geschichte, worauf sie mich sehr
ungläubig ansah. Ich zeigte ihr mein
Handy mit der Petpointer-Standort

meldung, und sie staunte, was es alles
für Sachen gibt. Jedenfalls halfen mir
ein paar Quartierbewohner und suchten
in den Kellern. Doch keine Zita. Ich
durchquerte wieder rufend den Garten
mit viel Gebüsch, Hecken und Bäumen,
rief und rief, spürte langsam Panik in
mir aufsteigen – da stand Zita plötzlich
vor mir. Wie aus dem Nichts. In dieser
Disziplin ist sie Weltmeisterin. Kein
Wunder: Mit ihrem braun-schwarzen
Fell ist sie perfekt getarnt.
Mir fiel kein Stein, sondern ein riesiger
Fels vom Herzen. Ich hob Zita auf
und stopfte sie in meine Fleecejacke,
sie schnurrte in einer wahnsinnigen
Lautstärke. Sofort informierte ich meinen
Freund, dass unsere geliebte Zita wieder
da war. Auch ging ich zu den hilfsbereiten
Hausbewohnern und zeigte ihnen Zita.
Zu Hause angekommen, ging Zita schnurstracks zum Fressnapf, dann trank sie
noch etwas, und ab aufs Sofa zum Putzen

Wir sind überglücklich, unsere geliebte
Zita wieder bei uns zu haben. Ohne
Petpointer hätten wir sie nie und nimmer
gefunden. Zita ist zwar gechipt, aber
wer hätte sie zum Tierarzt gebracht?
Das ist ja eben das Problem bei einer
frei laufenden Katze: Gehört sie in das
Quartier, oder ist sie eine «Fremde»?
Für uns ist der Fall aber klar: Zita, die
Abenteurerin, ist auch in Zukunft nie
ohne Petpointer unterwegs.
C. F., F. F. aus Riehen

Swiss made

Den Petpointer und weitere nützliche
Artikel finden Sie in unserem Online-Shop:
www.stmzshop.ch
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Das STMZ-Team mit guten Tipps
Hier sehen Sie die Frauen, welche die STMZ am Laufen halten –
und auch mit Ratschlägen etwas zu melden haben.
Bernadette Christen, unsere
Geschäftsführerin, ist immer
froh und dankbar, wenn zu
Hause die fünfjährigen Katzen
brüder Shilo und Aisha auf
sie warten. In ihrer Freizeit
jodelt Bernadette, spielt
Tennis und fährt gerne Ski.
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Janine Korner ist für den Auftritt und die Pflege unserer
Facebook-Seite verantwortlich. Zu Hause wartet eine
grosse Familie auf sie, zu der
auch das Kaninchenpaar Joda
& Chica gehört. Als Ausgleich
ist Janine gerne mit dem Velo
in der Natur unterwegs.

Geben Sie die Hoffnung nicht zu schnell
auf, wenn Sie ein Haustier suchen.
Schon oft konnten die Besitzer ihre geliebten
Vierbeiner erst nach Wochen oder gar Monaten wieder in die Arme schliessen. Lesen Sie
die Erfolgsgeschichten auf unserer Website.»

Als registrierter Helfer bekommen Sie die
Vermisstmeldungen aus Ihrer Umgebung per E-Mail. Wenig Aufwand, grosse Hilfe!
Heute kann es Ihren Nachbarn treffen,
morgen sind Sie dankbar für Unterstützung.»

Eliane Weber unterstützt uns
beim Tagesgeschäft. Zu Hause
warten neben den zwei Kindern auch fünf Katzen und
zwei Hunde auf «ihre Dosen
öffnerin». Im Sommer verbringt sie viel Zeit im Garten,
im Winter werkelt und bastelt sie gerne.

Rita Feer hält unsere Adress
dateien und Helferprofile à
jour. Nach der Arbeit wartet
Kater Leo auf sie und ihre
Streicheleinheiten. In ihrer
Freizeit gibt Rita Spanisch
unterricht, bewegt sich gerne
in der Natur und liest viel.

Kennen Sie unsere Tierfindermarke?
Wird Ihr Tier gefunden, so können Sie
anhand der Marke schnell und unkompliziert
als Besitzer ausfindig gemacht werden.»

Gehen Sie mit einem gefundenen Tier
zum Tierarzt, um zu prüfen, ob ein Chip
implantiert ist, der Hinweise auf den Besitzer
gibt. Den Chip kann man nicht erspüren.»

Jeannine Walter ist für unser
Büromaterial und die Drucksachen verantwortlich und
hilft bei Übersetzungen und
Korrekturen mit. Vor und
nach der Arbeit ist sie viel
mit ihrem Hund Patch in der
Natur unterwegs. Jeannine näht viele Kleidungsstücke selber, liebt Gartenarbeit und
probiert in der Küche gerne neue Rezepte aus.

Nicoletta von Wyl betreut den
STMZ-Online-Shop und arbeitet vorwiegend im Back Office.
Zu Hause dreht sich alles um
ihre Grossfamilie, zu der auch
Katze Baghira gehört. Nicoletta verbringt viel Zeit in der
Natur, beim Wandern und
Skifahren. Auch liest sie gerne
fremdsprachige Bücher.

Von Ihrer Vermisst- oder Fundmeldung
können Sie über unsere Website
schnell und unkompliziert Plakate ausdrucken sowie die Meldung in den Sozialen
Medien teilen.»

Erfassen Sie bei der kostenlosen Vermisstmeldung auf unserer Website
unbedingt auch ein Foto. Denn nur so werden auch unsere Helfer in Ihrer Region informiert und unterstützen Sie bei der Suche.»

Sarah Schoch kümmert sich um die
Führung der Hunderegister und
weitere Dienstleistungen, die wir für
Gemeinden erbringen. Zu Hause
warten im Pferdestall ihr Pferd Larky
sowie die Pensionspferde. Auch Katze
Mo freut sich auf Streicheleinheiten.
Zudem rennt Sarah ihrer dreijährigen
Tochter hinterher.
Wenn Sie ein Tier vermissen oder
einen Streuner ausfindig gemacht
haben, erzählen Sie möglichst vielen Leuten
davon, auch dem Pöstler oder im Laden.
Vielleicht kennt jemand das Tier oder hat
es gesehen.»

Romy Zumbühl ist in der
Logistik des STMZ-Shops
tätig. Im Sommer hilft sie
verschiedenen Bauern
beim Heuen, und im Winter
erfreut sie sich am Schneeschuh- und Langlaufen.
Wenn Sie bei uns eine Fundmeldung
erfassen, muss diese zwei Monate aufgeschaltet bleiben – die gesetzliche Wartefrist, bis das Tier ins Eigentum des Finders
übergeht. Die STMZ übernimmt auch die
Information der kantonalen Meldestelle, wie
es das Gesetz vorschreibt.»
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Will ich Tieren helfen,
muss ich Menschen mögen
Der Bürojob mit dem schönsten Namen der Welt: Ein Telefon-Angel
berichtet über die freiwillige Arbeit bei der Helpline.
Das Handy klingelt. Mein Mann schläft tief
wie die Schildkröten im Winterlager, aber
Luna folgt mir ins Büro: Mein Hund hört
mit, immer. Laut Statistik wird auch er
einst ausbüxen. Mir graut vor diesem
Moment. Hörbar unwohl fühlt sich auch
die nächtliche Anruferin. Sie habe zwei
Katzen beobachtet, auf einer Baustelle

seien sie herumgeschlichen, in Gräben
getorkelt. Sie hat nicht geholfen, niemanden avisiert, musste «dringend zur
Arbeit». Die Dame hatte auch keine zehn
Minuten Zeit, um die Meldung zu schreiben.
Aber sie hat Gewissensbisse. Ich mache
niemals Vorwürfe. Andernfalls hängen die
Leute auf, und es ist keinem gedient.
In der Früh weckt mich Herr Bloch, er hat
«es tots Vögeli gfunde». Es sei wohl ein
Spatz, so genau kenne er sich nicht aus.
Ich bleibe freundlich, kenne mich mit
Spatzen aus, aber nicht mit Herrn Bloch.
Dann werden zwei überfahrene Tigerli
gemeldet. Und Ausreisser Enzo: Der
Zwergpudel lässt, wie Frauchen später
erfahren wird, sieben Kilometer, zwei
Polizeiposten, das kantonale Veterinär
amt und ein Tierheim hinter sich! Endlich
daheim, wird der Streuner eine Findermarke umgehängt bekommen mit der
Nummer der 24-Std.-Helpline. Künftig hat
Enzo immer einen Telefon-Angel am Hals!

läuft «Send me an Angel», als Herr Stöckli
anruft. Er bittet darum, dass ich das
Inserat von seiner Findelkatze abändere,
da er sie ins Tierheim geben müsse. Der
alte Mann hat Lilli aufgepäppelt. Jetzt ist
er selber krank. Ich höre zu, kann aber
viel zu wenig tun.
Um 23 Uhr klingelt es zum 13. Mal. Georg
Müller hat einen Kater auf dem Balkon.
So sei die Rauchpause stressig, er habe
eine Katzenhaarallergie, und überhaupt:
«Was soll ich jetzt bloss tun?» In aller
Ruhe informiere ich, denn das ist kein
Notfall: «Braucht das Tier Hilfe, dann
helfen Sie ihm, es ist ihre Pflicht. Allenfalls bemühen Sie einen Nachbarn.
Erfassen Sie online eine Fundmeldung
mit Foto, das geht auch am Handy, und
gehen Sie bald zum Tierarzt zur Chip-
Kontrolle.» Dank Zigi hört sich der Mann
weiter an, dass das Inserat gratis ist

und dass er es als Flyer ausdrucken und
auf Facebook posten kann. Jetzt ist er
hellwach: «Darf man die Telefon-Angels
anklicken?» Hoppla Schorsch, ein Angel
ist auch nur ein Mensch! Herr Müller,
ich bin müde, erstellen Sie bitte einfach
ihre Meldung ... Ich schalte das Handy
aus. Wer kein Internet, keine Zeit oder
keine Nerven hat, wird jetzt von einer
Kollegin erhört. Zu guter Letzt suche ich
die Website nach deaktivierten Inseraten
ab. Am liebsten lese ich im internen
Verlauf: «Durch Vermisst-/Fundmeldung
STMZ aufgefunden.» Auch beim Balkon-
Büsi ist es so vermerkt.
Danke, Herr Müller, dass Sie sich zehn
Minuten Zeit für ein kleines Happy End
genommen haben!

Marianne Gertsch-Schoch, Telefon-Angel

Unsereiner fliegt ja nicht, wir sitzen
am Compi. Ich höre leise Musik, soeben
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Nur Flügel haben sie noch keine:
Unsere Telefon-Angels
Sie sind da, hören zu und helfen weiter. Sie sind Menschen mit
Lebenserfahrung und Gefühlen. Und das macht sie für unsere Arbeit
ganz einfach unersetzlich.

Beatrice Altorfer

Manuela Bossert

Nelly Bucher

Pascale Egli

Marianne Gertsch

Renate Meyer

Ramona Oppliger

Susann Schmid

Monique Treppe

Stefanie Zihlmann

STMZ · Schweizerische Tiermeldezentrale
Seestrasse 20 | Postfach 461 | 6052 Hergiswil
Tel. 041 632 48 90 | Fax 041 632 48 91
office@stmz.ch | www.stmz.ch

Besuchen Sie uns
auf Facebook und Twitter!

