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Liebe Leserinnen, liebe leser,
Nach regen Kontakten mit Lesern, Kunden und Gönnern ist uns aufgefallen, dass vielen
offensichtlich gar nicht bewusst ist, dass die Stiftung Kleintierheim Refugium im Jahre
2015 seinen Namen in den aktuellen, nämlich: Stiftung Katzenheim Schnurrli geändert hat.

Stiftung Kleintierheim
Refugium
1978 - 2015

seit 2015

Dies ist sehr schade und wir werden versuchen,
den ‘neuen Namen’ besser zu verankern.
Die Stiftung ist dieselbe geblieben, auch das
Landrefugium Sternenberg - umbenannt in
Katzengnadenhof Schnurrli Sternenberg existiert nach wie vor und beherbergt noch
immer sehr viele unvermittelbare Katzen.
Trotz der Namensänderung und frischem Wind in
der Stiftung soll eines weiterhin dasselbe bleiben.
Die persönliche Note und die Verbundenheit zu
unseren Unterstützern, welche es der Stiftung
überhaupt erst ermöglichen, so vielen Katzen in
Not zu helfen.
Wir zählen auch weiterhin auf Sie und
bedanken uns recht herzlich für Ihre Treue.
01

EIN GROSSES

DANKE

2- wie auch 4-Beiner freuen sich nun sehr über jeden Sonnenstrahl nach einem harten
Winter. Vor allem unser Katzengnadenhof Schnurrli auf dem Sternenberg wurde von
den schweren Schneemassen sowie den starken Stürmen arg im Mitleidenschaft
gezogen, wir haben darüber berichtet.

Umso dankbarer waren wir für jede Spende welche zugunsten der Reparaturen bei uns
eingegangen ist. Wir waren bemüht, vor allem den für uns so wichtigen Fluchtschutz am
Zaun schnellstmöglich instand zu stellen. Auch immer wiederkehrender Schneefall konnte
uns nicht davon abhalten. Nun können all unsere Schützlinge wieder über unser grosses
Aussengelände tollen und in Ruhe Sonne tanken. DANKE!

Bevorstehender Einsatztag
Im Zuge der Aufräumarbeiten dürfen wir auch bald erneut
wieder mit einem Grosseinsatz von freiwilligen Helfern der
Susy Utzinger Stiftung rechnen.
Wir freuen uns schon jetzt auf die vielen ehrenamtliche Helfer und werden sehr gerne in
der nächsten Ausgabe des Schnurrli Magazins darüber berichten.
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Woher stammt der
Name KATZE
Seit dem Altertum erscheint der Name der Katze
in fast allen europäischen Sprachen. Sein Ursprung
ist jedoch ungewiss. So ist es nicht erstaunlich,
dass diesbezüglich ganz verschiedene Theorien
vertreten werden.
Eine von ihnen behauptet, der Katzenname
stamme aus einer nordafrikanischen Sprache.
Denn auf nubisch heisst die Katze kadis. Diese
Bezeichnung sei durch die Kelten in Europa verbreitet worden. Eine andere Theorie hält die
Urform der Bezeichnung Katze für ein aus einem
Lockruf entwickeltes nordgermanisches Wort.
Eine Variante dieser Theorie eines germanischen
Ursprungs verweist auf die zahlreichen Orts-,
Flur- und Sachnamen mit der germanischen
Wendung kat(t) = die Krümmung, hin.
Sinngemäss würde Katze also: das Tier mit dem
krummen Rücken bedeuten.
In der lateinischen Sprache tritt das Wort cattus
oder catta erst im vierten Jahrhundert neben die
Bezeichnung felis. Zu einem Zeitpunkt also, als die
aus Ägypten stammenden domestizierten Katzen
auch in Rom zu einem Haustier geworden sind.
Wie auch immer unsere geliebten Samtpfoten zu ihrem Namen gekommen sind - sie rangieren
heute als beliebteste Haustiere der Schweiz auf Platz Nummer 1.

Was Katzen heutzutage für Rollen erfüllen (müssen)
- Katzen halten Mäusepopulationen unter Kontrolle (seit jeher und immer noch)
- Katzen ersetzen oftmals Therapeuten (wirkt sich positiv auf die Krankenkassenprämien aus)
- Katzen wirken blutdrucksenkend und ausgleichend (dito Krankenkasse)
- Katze sorgen bei vielen Menschen für eine Tagesstruktur und geben Lebensinhalt
- Katzen geben ein Gefühl von Gebrauchtsein, sind Partner- und Kinderersatz
- und noch vieles mehr.....
Obwohl wir uns als auf Katzen spezialisierte Stiftung sehr über das grosse Interesse an den
Samtpfoten erfreuen, gehen mit der wachsenden Nachfrage gleichzeitig auch vermehrte
Problematiken einher. Dies widerum erfahren wir in unserem Alltag, da Beratungen bezüglich
Abgaben leider schon fast an der Tagesordnung sind. Unüberlegt angeschafft, werden
Katzen offensichtlich schnell lästig und müssen dann sofort ‘weg‘.
Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen zu Katzen, welche ein neues
Zuhause suchen: www.schnurrli.ch/de/Zuhause-gesucht
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KURSE FÜR
TIERPFLEGER
nEU: kURSE IM kATZENGNADENHOF SCHNURRLI
Als Arbeitgeber fördert die Stiftung ihre Mitarbeiter in vielseitiger Weise und unterstützt
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. So auch hinsichtlich Weiter- und Forbildungen.
Nicht erst seit der ‘neuen’ Tierschutzverordnung - welche Fortbildungen nun zur Pflicht
gemacht hat - ermöglichen wir unseren Tierpflegern den Besuch von anerkannten Kursen.
Als Pilotprojekt fand zum Thema ‘Katze krank
oder gesund‘ ein erster Kurs mit Zoologe
Ingo Rieger, bei uns im Dachstock unseres
Katzengnadenhofes in kleiner Runde statt.
Dieser stiess auf sehr grossen Anklang. Die
Möglichkeit, inmitten unserer freilaufenden
Katzen zu lernen ist einmalig und schnell war
klar, dass wir weitere Kurse anbieten werden.
Gemäss Art. 190 der neuen Tierschutzverordnung
sind alle Tierpflegerinnen und Tierpfleger seit 2008
verpflichtet, an mindestens 4 Tagen innerhalb von 4
Jahren annerkannte Fortbildungskurse zu besuchen.

Foto des Kurses im Dachstock

Fotoimpressionen

Unsere Katzen sind fasziniert
von den Geschehnissen auf
der grossen Leinwand
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Ablenkung inklusive

Wobei die mitreissende Art des Referenten einen
hohen Lernerfolg garantiert - trotz Ablenkung

INTERVIEW mit
Zoologe INGO RIEGER
Interview mit Zoologe Ingo Rieger
Ich habe Zoologie studiert und eine ethologische Diplom- sowie
eine ebensolche Doktorarbeit an der Universität Zürich gemacht.
Mein Doktorvater war Heini Hediger.
Einige meiner Stationen sind: Fachkundelehrer für Tierpfleger,
wissenschaftlicher Mitarbeiter Universität Basel, Erwachsenenbildner (SVEB1), Moderation und Redaktion von TV-Sendungen
(Tier & wir, Brennpunkt Tier, TierART, ...), Moderation und
Redaktion von Radio-Sendungen, Zoolehrer, Kursleiter und
einiges mehr.

Die Idee, einen Weiterbildungskurs für Tierpfleger im Katzengnadenhof durchzuführen,
kam von der Stiftung selbst. Anfänglich war ich skeptisch (wer kommt schon in einen Kurs
bei den Füchsen und Hasen). Doch trotz des abgelegenen Standortes kamen in kurzer Zeit
genügend Anmeldungen zusammen, um den Kurs durchführen zu können.
Soll ich Ihnen nun noch verraten, weshalb ich Veranstaltungen für Menschen, bei denen
Tiere mit dabei sind, geniesse? Weil die Tiere, wenn ich den Faden verliere, immer die Sache
retten. Vorausgesetzt, die Tiere sind nicht gestresst, sondern fühlen sich wohl. Das war
beim ersten Kurs im Katzengnadenhof schon so. Daraufhin planten wir einen zweiten Kurs
und da war es ebenso. Somit wird weiteren Kursen an diesem speziellen Standort nichts
mehr im Wege stehen.
Mehr Informationen zu meinen Kursen und meiner Person finden Sie auf meiner
Webseite: www.adikom.ch
Nicht nur Kursteilnehmern steht der Katzengnadenhof für eine Besichtigung offen.
Gerade während der warmen Monate lohnt
sich ein Ausflug auf den wunderschönen
Sternenberg allemal.
Katzengnadenhof Schnurrli
Tel: 052 386 20 85 *
* Besichtigungen nur nach Voranmeldung möglich
Gersterstrasse 2 (evt. im Navi: Wies 33 eingeben)
8499 Sternenberg
E-Mail: katzengnadenhof@schnurrli.ch
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AKTUELLE FÄLLE
Neu ist auch, dass wir uns - je nach Fall - auch gleich vor Ort um Katzen in Not kümmern.
Dank unserer Claudia Schärer, welche seit vielen Jahren routiniert auch an der Tierschutzfront arbeitet, konnten wir auch dieses Jahr schon wieder vielen Katzen helfen.
DAISY & MINNIE
Ein telefonischer Notruf ging ein. Eine liebe,
treue Leserin unseres Magazins hat uns
informiert, dass ihre Nachbarin leider ins
Krankenhaus musste. Ihre zwei Katzenmädchen seien in der Wohnung verblieben
und sie kümmere sich vorübergehend um
beide. Leider schien klar, dass die Katzenbesitzerin nicht mehr nach Hause kommen
wird.
So ist unsere Claudia für den Einfang der
Tiere aus der Wohnung ausgerückt und
konnte - dank einem fantastischen Netzwerk - einen Aufnahmeplatz beim
Zürcher Tierschutz
organisieren.

Wir trafen auf zwei verängstigte Katzen,
beide in keinem guten Gesundheitszustand.
Nebst fauligen Zähnen, eingewachsenen
Krallen, völlig verfilztem Fell wurde dann bei
Minnie auch noch eine schlecht arbeitende
Leber diagnostiziert.
Beide Katzen sind beim Zürcher Tierschutz
in den allerbesten Händen und werden
medizinisch wie auch pflegerisch rundum
versorgt. Da beide immer zutraulicher
werden, hoffen wir, auch bald ein tolles,
neues Zuhause für sie zu finden.
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NEUZUGÄNGE
Es ist leider kein Einzelfall, wenn wir von Katzen hören, die aufgrund ihres Alters
abgegeben werden. Auch Katzen können im Alter unsauber werden - was jedoch sehr selten
‘einfach so‘ passiert, sondern oftmals nachvollziehbare Gründe hat.
So auch im Fall dieser beiden hübschen Kater.
Sie hätten eingeschläfert werden sollen,
durften schlussendlich aber dann doch von
unserer Stiftung übernommen werden.
Nach eingehenden Untersuchungen stellten sich
bei beiden alterbedingte Beschwerden heraus.
Seit sie dementsprechend Medikamente erhalten,
scheint auch die Problematik mit dem ‘nebens
Kistchen‘ machen behoben.
Gerade alte Tiere benötigen engmaschigere
tierärztliche Versorung, damit es ihnen
möglichst lange gut geht.
Auch jüngere Tiere, wie die wunderhübsche
Ronja haben wir aufgrund Unsauberkeit
aufgenommen. Sie ist ein Tierschutzfall und
wurde liebevoll betreut und vermittelt. Aber
auch im neuen Zuhause hat sie auf Betten,
Teppiche, usw. gepinkelt - ohne medizinischen
Grund.
So haben wir entschieden - um die Tierschutzstation zu entlasten - Ronja ein Zuhause auf
unserem Katzengnadenhof zu geben. Nichts
desto trotz hoffen wir weiterhin, dass sich
schlussendlich doch noch ein passendes
Zuhause finden wird.
Mikka kam als ganz dringender Notfall, da
ihre Besitzerin unerwartet schnell ins
Pflegeheim musste, die Süsse jedoch nicht
mitnehmen konnte. Als die Besitzerin uns
anrief, blieben gerade mal noch einige Tage
Zeit und der Umzug war schon im Gange.
Wie so oft - machte sich Claudia umgehend
auf den Weg um die völlig verängstigte
Katze aus der Wohnung rauszufangen. Sie
schien schon des längeren nur noch Nachts
aus ihren Verstecken hervorzukommen und
es ist jeweils kein Einfaches, solche Tiere:
1. überhaupt zu finden und 2. möglichst schonend einzufangen und zu transportieren.
Aktuell wird Mikka tierärztlich versorgt und wir hoffen, ihr Vertrauen gewinnen zu können
um schlussendlich ein schönes, neues Zuhause für sie zu finden.
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ERWEITERUNG unserer
DIENSTLEISTUNGEN
BERATUNGSTELEFON
Uns erreichen sehr viele Hilferufe rund um das Thema Katzen. Oftmals können wir
besorgten Katzenhaltern mit wertvollen Kontakten und Ratschlägen weiterhelfen.
Manchmal braucht es aber einfach Hilfe vor Ort - für Mensch und Tier. Dem grossen
Bedürfnis nach Hilfe kamen wir nach, indem wir nun unser Schnurrli Beratungstelefon
eingerichtet haben.
Bei uns erhalten Sie kompetenten Rat rund um das Thema Katzen.
Einige immer wiederkehrenden Themen sind:
- Beratung vor Anschaffung
- Abgabeanfragen aus den verschiedensten Gründen
- fehlende Finanzen für Tierarzt
- keine Mitnahme bei Umzug möglich
- Plötzlich auftretende Katzenhaarallergie
- Unsauberkeit/Unverträglichkeit
- Entlaufene / Zugelaufene Katzen
- Verwilderte Katzenpopulationen
- Verkotete Blumen-/Gemüsebeete
- und viele, vieles mehr......

Schnurrli Beratungstelefon:
Montag - Donnerstag: 		

08

044 321 04 12
13.00 - 17.00 Uhr

Neue Telefonzeiten
Aufgrund des neu eingerichteten Beratungstelefons und der Erweiterung unserer
Dienstleistungen sind wir per sofort wie folgt für Sie erreichbar:

Sekretariat / Buchhaltung
Tel: 044 321 04 14
Dienstag & Mittwoch
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 Uhr
E-Mail: sekretariat@schnurrli.ch
E-Mail: buchhaltung@schnurrli.ch

Beratungstelefon
Tel: 044 321 04 12
Montag - Donnerstag
13.00 - 17.00 Uhr
E-Mail: stiftung@schnurrli.ch
Bitte berücksichtigen Sie, dass jeweils nur eine Telefonlinie pro Telefonnummer geöffnet
und aufgrund der grossen Nachfrage unter Umständen mit Wartezeiten zur rechnen ist.

Unsere Gemeinschaft von Katzenfreunden auf FACEBOOK wird
immer grösser und wächst stetig.
Werden auch Sie ein Teil davon.
Schenken uns ein ‘Gefällt mir’
und diskutieren mit.
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Zuwachs im
STIFTUNGSRAT
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Reto Rymann
Wahl in den Stiftungsrat, Januar 2018

- Architekt HTL
- Dipl. körperzentrierter
psychologischer Berater IKP
- Autor

Ich freue mich sehr, nun auch Teil
der Schnurrli Familie zu sein.
Im Stiftungsrat wurde ich herzlich
empfangen und mir ist die
Entscheidung, aktiv mitzuwirken,
somit auch sehr leicht gefallen.

Nach vielen Jahren als Architekt habe ich beruflich einen neuen Weg eingeschlagen und
arbeite heute als körperzentrierter psychologischer Berater IKP mit eigener Praxis.
Aufgrund meiner Berufserfahrung als Architekt und Bauführer bringe ich das notwendige
Wissen mit, um als Stiftungsrat das geplante Neubauprojekt zu beurteilen und begleiten.
Aktuell sind wir gerade in der Überprüfung der bislang erarbeiteten Baupläne und in
Gesprächen mit Fachpersonen, welche auf zoologischer und baulicher Ebene Erfahrungen
in der Realisation eines tiergerechten, funktionalen und zeitgemässen Tierheimbaus
mitbringen, damit möglichst viel wichtiger Input für diesen Spezialbau zusammen kommt.
Ihr Reto Rymann

Dass Reto Rymann nicht
‘nur‘ Baupläne zeichnen
kann, beweist er mit diesem
wunderschönen Katzenportrait.

Weiterführende Informationen
und Bestellmöglichkeit für sein
Buch finden Sie bei Interesse
auf Reto Rymanns Webseite:

www.rymannberatung.ch
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STIFTUNGSNEWS
Liebe Katzenfreunde, in der neuen Formation des Stiftungsrates treffen verschiedenste
positive Synergien aufeinander, welche das Fundament für ein erfolgreiches Fortbestehen
der Stiftung bilden. Ein ganz wichtiges Anliegen ist uns allen ein sorgfältiges und bedachtes
Vorgehen - auch was den von unseren Vorgängern geplanten Neubau betrifft.
Die vielen Auflagen von Seiten des Bauamtes und die Anforderungen an einen Spezialbau wie den geplanten, nehmen viel mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen.
Deshalb müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass eine Neueröffnung des Katzenheims am
Standort in Zürich Schwamendingen im Jahr 2019 nicht realistisch ist.
Wir arbeiten aber auch weiterhin mit Hochdruck an den nächsten Schritten und werden zur
gegebenen Zeit gerne wieder informieren.

v.l.n.r.: Nicole Bühler, Claudia Schärer, Marc Oehri, Reto Rymann, Nadine Netzhammer / Foto by Inge Zinsli

Werbefotografie Inge Zinsli | Alte Tösstalstrasse 60 | 8487 Rämismühle
Tel. 079 355 97 68 | www.ingezinsli.ch | info@ingezinsli.ch

Auch bei den Ehrenamtlichen freuen wir uns riesig über Zuwachs.
Inge Zinsli besucht unseren Katzengnadenhof in ihrer Freizeit als
Katzenstreichlerin.
Zudem fotografiert sie unsere 2- wie auch 4-Beiner aus Liebe zu den
Tiere kostenlos. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für Inges
wertvolles Engagement.
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TIERARZTVISITE
Um all unseren Katzen möglichst viel Stress zu ersparen kommen unsere Tierärzte einmal im
Monat direkt vor Ort auf unseren Katzengnadenhof und kümmern sich um unsere Schützlinge.
Da wir viele alte und gebrechliche Katzen beherbergen, sind regelmässige Kontrolluntersuchungen,
Blutabnahmen, Gewichtskontrollen, Besprechungen
zu Laborergebnissen, Spezialfutter & Medikamente
wichtige Bestandteile unseres Katzengnadenhof
Schnurrli Sternenberg Konzepts.
Ein jedes einzelne Tier erhält bei uns die bestmögliche Versorgung, genau so wie es sie auch bei
einem liebenden und verantwortungsvollen Besitzer
erhalten würde. Nur leider sind viele Katzenhalter
dazu nicht bereit, deshalb wird die Warteliste für
Neuaufnahmen immer länger. Leider haben auch
wir eine beschränkte Platzanzahl.
Ronja, neuester Zugang - bei der Eintrittskontrollle
Eine unserer Neuzugänge - Dixi - eine schon
ältere Dame wurde aufgrund ihrer Taubheit bei
uns im Katzengnadenhof abgegeben. Leider
stellt sie medizinisch eine grosse Herausfor-derung dar, da sie nebst Schilddrüsenleiden
auch Gelenkschmerzen hat und ihr Darmtrakt
aktuell nicht richtig mitarbeitet. Wir unterstützen medikamentös, mit Spezialfutter und
Bauchmassagen welche sie ganz fest geniesst.

Dixi - eines unserer grössten Sorgenkinder

Nicht alle unsere Katzen sind zahm - deshalb müssen
einige mit Netzen eingefangen werden

Wir sind stets bemüht, dass es all unseren
Tieren so gut wie irgend möglich geht.
Doch auch wir müssen - immer im Sinne des
Tierwohls - zusammen mit unseren Tierärzten
schwierige Entscheidungen treffen. Dazu
gehört auch, ein Tier zu erlösen, wenn keine
Besserung in Sicht ist.
Trotz vieler Patienten ist immer Zeit zum Kuscheln
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IN WÜRDE
BIS ZULETZT
aBSCHIED NEHMEN - LOSLASSEN
Auch dies gehört bei über 60 Katzen, welche bei uns auf dem Katzengnadenhof
Schnurrli Sternenberg leben, leider mit dazu. Da wir viele unserer Schützlinge lange
Jahre pflegen und enge Bindungen zu ihnen aufbauen, war es uns ein wichtiges
Anliegen, eine angemessene Lösung für unsere verstorbenen Katzen zu finden.
Mit dem Tierkrematorium DICENTRA in Rüti
haben wir einen Partner gefunden, welcher uns
auch auf dem letzten - oftmals so schweren
Gang - angemessen unterstützt.

Unsere Katzen werden im Gemeinschaftsgrab,
auf dem Gelände des Tierkrematoriums im
Papillongarten beigesetzt.
Wir bedanken uns beim DICENTRA Team
für die Möglichkeit der Besichtigung des
Tierkrematoriums, die liebevolle Betreuung
und den grosszügigen Tierschutzrabatt.

8630 Rüti ZH ✆ 055 251 56 56 www.dicentra.ch
●

●
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NUR WENN SIE HELFEN,

KÖNNEN AUCH WIR WEITERHIN HELFEN
Für jede Zuwendung - auch noch so klein - sind wir Ihnen im Namen all unserer Katzen
unendlich dankbar. Viele unserer Schützlinge sind mittlerweilen in die Jahre gekommen
und benötigen engmaschigere Betreuung. Auch stehen uns heutzutage medizinisch viel
mehr Möglichkeiten offen, um einer Katze ein langes und schönes Katzenleben zu
ermöglichen.
Aber auch die Beratungstätigkeit und Notfallhilfe ist mit Aufwänden verbunden, auch dort
sind wir für jede Unterstützung sehr dankbar. Unser Ziel ist es, möglichst vielen Katzenbesitzern dahingehend zu helfen, damit ihre Tiere ein unbeschwertes Leben führen können.
Stiftung Katzenheim Schnurrli

Katzengnadenhof Schnurrli

Dübendorfstrasse 311

Gersterstrasse 2

8051 Zürich

8499 Sternenberg

Postkonto: 80-21158-1

Postkonto: 88-309731-7

IBAN:

CH57 0900 0000 8002 1158 1

IBAN:		

CH24 0900 0000 8830 9731 7

BIC:		

POFICHBEXXX

BIC:		

POFICHBEXXX

paypal@schnurrli.ch
Hinweis bezüglich Steuerabzug:
Sie können Ihre Zuwendungen an unsere Stiftung (je nach kantonalem Steuergesetz) teilweise
oder sogar ganz von der Steuer, unter ‘Spenden an gemeinnützige Organisationen’ abziehen. Am
Anfang eines jeden Kalenderjahres versenden wir automatisch eine Spendenbescheinigung über
die Zuwendungen im Vorjahr.
Sekretariat / Buchhaltung
Tel: 044 321 04 14
Dienstag & Mittwoch
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
E-Mail: sekretariat@schnurrli.ch
E-Mail: buchhaltung@schnurrli.ch
Beratungstelefon
Tel: 044 321 04 12
Montag - Donnerstag
13.00 - 17.00
E-Mail: stiftung@schnurrli.ch
Katzengnadenhof Schnurrli
Tel: 052 386 20 85 *
* Besichtigungen nur nach Voranmeldung möglich
Gersterstrasse 2 (fürs Navi evt: Wies 33)
8499 Sternenberg
E-Mail: katzengnadenhof@schnurrli.ch

