
Liebe Tierfreundin,  
lieber Tierfreund

Sie und über 30 000 Helferinnen und Helfer 
in der ganzen Schweiz werden jeweils 
informiert, wenn in Ihrer Nachbarschaft ein 
Tier vermisst wird. Letztes Jahr verschick-
ten wir 450 000 solcher Helfer-Mails – ein 
enormer Multiplikator, der oft zum Erfolg 
führt! Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung, auch im Namen Ihrer Nach-
barn, welche davon profitieren können.

Man kennt uns – dank Ihnen bald noch 
besser!
Seit 13 Jahren ist die STMZ aktiv. In dieser 
Zeit haben wir über 160 000 Meldungen zu 

vermissten und wiedergefundenen Haus-
tieren verarbeitet. Trotzdem kennen uns 
sehr viele Leute noch nicht, sogar Tierbesit-
zer. Das ist schade und kann im Notfall 
fatal sein. Darum sind wir auch hier auf 
Ihre Hilfe angewiesen. Machen Sie die 
STMZ bekannt! Mit jeder zusätzlichen Per-
son, die von uns weiss, steigt die Chance, 
dass ein streunendes Tier wieder nach 
Hause findet. Unser Ziel von 33 333 Helfern 
haben wir letztes Jahr noch nicht ganz 
erreicht. Aber wir geben nicht auf. Helfen 
Sie mit? Als Dankeschön erhalten Sie bis 
Ende Juli 2018 einen 10 %-Gutschein von 
Meiko – www.meiko.ch. 

Wiedersehensfreude bleibt unbezahlbar
Je länger und heisser die Tage werden, 
desto mehr Meldungen gehen bei stmz.ch 
ein. Nur dank Spenden können diese gratis 
erfassen werden. Wir tun alles, damit dies 
so bleibt. Deshalb machen wir regelmässig 
Spendenaufrufe und sind für jede Unter-
stützung sehr dankbar. Die STMZ ist eine 
anerkannte, steuerbefreite Non-Profit-
Organisation. Denn die Suche nach Tieren 
soll nicht zur Finanzfrage werden. Zuerst 
einmal löst ein heimatloses Tier nämlich 

sehr tiefe Emotionen aus. Das erfahren 
unsere Mitarbeiterinnen und unsere freiwil-
ligen Telefon-Angels jeden Tag. Sie spen-
den Trost und Hoffnung, haben ein offenes 
Ohr und helfen, Tränen zu trocknen. Oft ist 
die Verzweiflung beim Tierbesitzer immens. 
Ein tröstendes Wort und ein praktischer 
Ratschlag helfen, die Machtlosigkeit zu 
durchbrechen. 

Das Glück wollen wir gerne teilen
Die guten Seelen der STMZ erhalten aber 
auch ganz viele schöne Geschichten und 
erfreuliche Rückmeldungen. Dieser bunte 
Strauss aus Glücksgefühlen, Wiederse-
hensfreude, Erleichterung und Dankbarkeit 
möchten wir Ihnen weitergeben und mit 
Ihnen teilen. Wir wünschen Ihnen einen 
schönen Sommer und danken Ihnen von 
Herzen für all das Gute, das Sie tun!

 
 

Bernadette Christen 
Geschäftsführerin

Wer bringt mich nach Hause?
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Garfield und die Achterbahn der Gefühle 

Vor etwas mehr als zwei Jahren nahm ich 
drei junge Geschwisterbüsis bei mir auf: 
Lena, Moritz und Garfield. Kurz nach seinem 
zweiten Geburtstag, in einer Nacht anfangs 
April, verschwand Garfield spurlos. Ver-
zweifelt suchten wir unseren Kater überall. 
Auch gab ich bei der STMZ sofort eine 
Vermisstmeldung auf. Das Wissen, dass 
diese an über 120 Helfer aus der Umge-
bung weitergeleitet wurde, machte mich 
zuerst zuversichtlich. Doch nichts half, 
Garfield blieb verschwunden. Wir spürten, 
dass auch Lena und Moritz ihren Bruder 
vermissten und nach ihm suchten. 

Auch zwei neue Büsis brachten  
keinen Trost
Im April wurde es nochmals richtig eiskalt 
mit Schnee, Hagel und Gewittern. Viele 
Tränen liefen mir übers Gesicht, und die 
Vorstellung, dass Garfield irgendwo da 
draussen war, zerriss mich fast. Auch die 
zwei Neuzugänge Marina und Homero 
liessen mich Garfield nicht vergessen. Ein-
mal bekam ich eine Treffermeldung der 
STMZ, dann einen Hinweis, man hätte ein 
rotes Büsi im Wald gesehen. Doch beide 
Male wurde die Hoffnung zerschlagen, als 
klar wurde, dass es sich nicht um Garfield 
handelte. Meine Gefühlswelt war durch  
einander. Der Frühling kam und ging, der 
Sommer zog ins Land. Monat um Monat 
ver längerten wir die Vermisstmeldung bei 
der STMZ und gaben die Hoffnung nicht auf.

Doch dann gab es Grund  
für Herzklopfen
Nach vier langen Monaten der Ungewiss-
heit, kam plötzlich eine Anfrage per 
 WhatsApp, ob die Vermisstmeldung von 
Garfield bei der STMZ noch aktuell sei. 
Ja klar doch! Ich bekam Fotos geschickt, 
auf denen ich ihn absolut sicher erkannte! 
Mein Herz fing an zu rasen. Garfield war 
bei einem unbewohnten Holzhaus gesich-
tet worden. Dazu erhielt ich noch die 
genauen Koordinaten. Eine vorbildliche 
Sichtungsmeldung! 

«Glöggli» gehabt!
Ich liess alles stehen und liegen und 
machte mich mit Rucksack, Futter und 
Futterglocke auf den Weg. Mein Herz 
klopfte bis zum Hals, meine Schritte wurden 
schneller, je näher ich der besagten Stelle 
kam. Dort musste ich nur kurz meine 
 Glocke läuten und «Garfield!» rufen, schon 
kam sein lautes «Miau!» aus dem Unter-
holz. Die Freude bei uns beiden war riesig. 
Ein Wiedersehen auf den Tag genau nach 
vier Monaten der Ungewissheit, einer 
 langen Zeit zwischen Hoffen und Bangen. 
Garfield ist jetzt wieder zu Hause und 
schläft wie früher jede Nacht neben mei-
nem Kopfkissen. 

Vielen Dank an die STMZ! Auch die Sich-
tungsmeldung mit Fotos und Koordinaten 
war absolut top. Ich wollte dem Melder 
dafür ein Geschenk machen, doch wir 
haben beschlossen, stattdessen der STMZ 
etwas zu spenden. 

R. P. aus Kriens

Wir sind an 365 Tagen 
für Sie da!

Vermisste Tiere:
www.stmz.ch (kostenlos) 
oder Telefon 0900 357 358 
(CHF 1.95 / Min.)

Gefundene Tiere:
www.stmz.ch (kostenlos) oder 
Telefon 0848 357 358 (Lokaltarif )

CHF 9.90 statt CHF 19.80

Cat-Life Aktion

Sicherheitshalsband Sure Swiss
Ausverkauf, solange Vorrat,  
Preis plus Versandkosten

stmzshop.ch



Helfer suchen Helfer
Solidarität unter Tierfreunden

Vielen Dank, dass Sie Teil unseres Helfer-
Netzwerks sind! Dies kommt Ihrer Nachbar-
schaft zugute. Vielleicht sind aber auch  
Sie morgen schon froh, wenn Ihre Nachbarn 
Ihnen beim Suchen helfen. Sorgen Sie  
also vor und überzeugen Sie noch mehr 
Personen von unserem Helfernetzwerk! 
Unser Ziel sind 33 333 Helfer. Gemeinsam 
können wir das erreichen. Für jeden  
neuen Helfer schenken wir Ihnen bis Ende 
Juli 2018 einen 10 %-Gutschein der Meiko 
Heimtierbedarf AG. 

Jetzt die Bekanntheit der STMZ steigern!
Tiere suchen ist Herzenssache. Damit alle 
maximal davon profitieren können, ist  
die Bekanntheit der STMZ ausschlaggebend. 
Und diese lässt sich noch weiter steigern. 
So helfen Sie uns einfach, aber wirkungsvoll:

•  Legen Sie unsere Prospekte auf.

•  Beteiligen Sie sich aktiv an der Suche 
nach neuen Helfern.

•  Berichten Sie uns und Ihren Freunden 
Ihre Erfolgsgeschichte mit der STMZ.

•  «Liken» Sie uns auf Facebook und neu 
auch auf Instagram.

•  Vermitteln Sie uns Zugang zu Vereinszeit-
schriften und Gemeindeinformationen, 
oder verhelfen Sie uns zu Füllinseraten, 
PR-Berichten und Bandenwerbung.
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Kennen Sie neue  
Helfer?
Schicken Sie uns die Angaben zu einem 
potenziellen Helfer mit der beiliegenden 
Karte oder per E-Mail. Die Person kann 
sich auch direkt auf unserer Website 
unter www.stmz.ch/helfer registrieren 
und im vorgesehenen Feld Ihren Namen 
angeben.

Als Dank winkt Ihnen ein Gutschein-
Code für 10 % Rabatt bei Meiko!

News
Seit der Gründung der STMZ vor 13 Jahren 
erhalten wir jährlich mehr Meldungen. 
 Letztes Jahr waren es über 22 000, davon 
betrafen 20 000 Katzen und 1350 Hunde. Ein 
Drittel waren Fund-, zwei Drittel Vermisst-
meldungen. Bei Vögeln, Schildkröten und 
sonstigen Nagetieren und Reptilien betrifft 
die Mehrzahl der Meldungen Tierfunde.

Multiplikator Helfernetzwerk
Die Vermisstmeldungen mit Foto leiten  
wir an unsere Helfer weiter. Letztes Jahr 
waren es gut 15 000, welche an insgesamt 
450 000 Helferinnen und Helfer gingen. 
Durchschnittlich erreicht eine Meldung  
30 Helfer. Ein enormer Multiplikator, 
 welcher oft zum Erfolg führt!

Gründe für die Löschung von Meldungen
Sie als Helfer können wünschen, dass Sie 
über den Zeitpunkt und den Grund der 

Meldungslöschung informiert werden – eine 
sehr beliebte Funktion, die rund 300 000 mal 
gewählt worden ist. Über ein Drittel der 
vermissten Tiere kehrt selber wieder 
zurück, während ein Drittel der Meldungen 
von unserem IT-System gelöscht wird, 
nachdem die Meldung auf unsere Aufforde-
rung hin nicht aktiv verlängert wurde.  
Bei Ihnen heisst es dann: «Grund der 
Löschung: automatische System löschung.»

Zeigen Sie Herz
Gerade in den Sommermonaten gehen 
über 200 Meldungen pro Tag bei der STMZ 
ein. Es liegt uns sehr am Herzen, dass  
alle Meldungen weiterhin gratis auf unserer 
Website erfasst werden können, Tag  
und Nacht, 365 Tage im Jahr. Obwohl wir 
eine anerkannte, steuerbefreite 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!

Herzlichen Dank!
Und wir danken Ihnen allen von ganzem 
Herzen für Ihr Engagement zugunsten 
unserer guten Sache. Dies ist nicht selbst-
verständlich, und wir wissen es sehr zu 
schätzen!

Kompetenz für 4 Pfoten

Vorzüglicher Marken-Haustierbedarf  
für Hunde und Katzen
Meiko zählt zu den Spezialisten, wenn 
es um Haustiere geht. Bei uns finden 
Hunde- und Katzenliebhaber alles was 
das Herz begehrt. Wir setzen auf 
 Qualität und Kompetenz – aus Liebe 
zum Tier. Und die Auswahl ist gross:  
In zehn Filialen und im Onlineshop 
finden sich über 9000 Artikel für Hunde, 
Katzen und deren Halter. 

www.meiko.ch



Kleine Helfer, die Grosses  bewirken
Kaufen Sie gemütlich von zu Hause aus ein: Unser Online-
Shop bietet eine kleine, feine Auswahl an Artikeln. Sicherheit 
für Ihr Tier und ein gutes Gefühl für Sie! www.stmzshop.ch

Sicherheitshalsband – individuell einstellbar. 
Das Katzenhalsband cat-life hat einen Sicherheitsverschluss,  
der wie eine Skibindung funktioniert. Dieser wird auf das 
Gewicht des Tieres eingestellt. Damit er hält, wenn er soll, und 
aufgeht, wenn er muss. Cat-life ist bereits über sechs Jahre  
auf dem Markt. In dieser Zeit wurde uns noch nie ein Unfall 
gemeldet. Cat-life ist eine günstige Investition in die Sicherheit 
Ihrer Katze.

Damit Sie wissen, wo Ihr Liebling gerade ist. 
Dieser in der Schweiz entwickelte GPS-Tracker verbindet 
bahn brechende Ortungstechnologie mit der hoch modernen 
 Kommunikationstechnik von Swisscom. Mit seiner sehr  
einfachen  Hand habung gibt er jedem Hunde- oder Katzen-
besitzer ein  beruhigendes Gefühl. 
Diese und weitere Artikel wie z. B. die Tierfindermarke finden 
Sie im Online-Shop unter www.stmzshop.ch

Ihr STMZ-Team
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Eliane Weber  
mit Balu

Jeannine Walter  
mit Patch

Nicole Amrein  
mit Gisella

Rita Feer  
mit Leo

Romy ZumbühlSarah Schoch  
mit Larky

Janine Korner  
mit Brownie

Bernadette Christen  
mit Aisha und Shilo

Swiss made

Vom Schicksal getrennt. 
Von uns wieder vereint.

Besuchen Sie uns auf Facebook, 
Twitter und Instagram!


