Newsletter Frühling 2018
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Gönner und Freunde von Animal Trust
Viel Zeit ist seit dem letzten Newsletter vergangen, jedoch ist dies nicht an Themen- bzw. Arbeitsmangel gelegen.
Ganz im Gegenteil: Unsere tägliche Arbeit wird nicht weniger und auch wenn sich im Tierschutz einiges zum Guten
geändert hat, so liegt doch ein riesiger Berg Arbeit vor uns, der unbedingt angegangen werden muss.
Wir wollen uns aber auch bei Ihnen allen mit diesem Newsletter für all Ihre Unterstützung bedanken, sei es moralisch
oder finanziell, beides können wir immer gut gebrauchen.
Herzlichen Dank dafür
Ihre
Katharina Büttiker

Die Animal Trust Charity Gala am 26. August 2017 im Lakeside Zürich
Ein voller Erfolg war unsere Animal Trust

Über 250 geladene Gäste sind der Einladung

Charity-Gala am 26. August 2017 im Lakeside

gefolgt und hatten an einem wunderschönen

in Zürich, deren Vorbereitung monatelange

Sommerabend ausgiebig Gelegenheit, sich über

unentgeltliche Arbeit vorausgegangen war.

unsere Arbeit und diversen Aktionen zu informieren.

Doch der Aufwand hat sich gelohnt:

www.animaltrust.ch

Wir konnten für die Gala den bekannten Philosophen und
Autoren Prof. Dr. Richard David Precht als Referenten
gewinnen. Sein letztes Buch „Tiere denken“ hat sich mittlerweile zu einem Sachbuch-Bestseller entwickelt. Precht schlug
in einem fulminanten, kurzweiligen 45-minütigen Vortrag den
Bogen vom einstigen gemeinsamen Zusammenleben von
Mensch und Tier bis hin zur heutigen Zeit, wo viel zu oft das
Tier nur noch als beliebiges Massenprodukt angesehen wird.
Auch der Vortrag der bekannten Ornithologin Dr. Auguste
Prinzessin von Bayern über die Intelligenz von Rabenvögeln
und Papageien zog alle Zuhörer in den Bann. Zusätzlich wurden
auf großen Leinwänden die leider erschreckenden Filme über
Pelztierzucht und das unsagbare Leid der Gallenbären gezeigt,
die bei vielen Gästen Entsetzen und Beklommenheit hervor-

en berichtet hat. Hier hat es sich für Maren Hammerschmidt

riefen. Aber uns ist es gerade an so einem Abend wichtig zu

gut ergeben, dass der grossartige Unternehmer Robert Smith

zeigen, unter was für unwürdigen Bedingungen die armen Ge-

auch Gast der Gala war. Er setzt sich seit Jahren für ein

schöpfe zu leiden haben und dies seit Jahrzehnten Tag für Tag!

besseresLeben der Straßenhunde in Rumänien ein und
hat unter anderem dort eine geradezu vorbildliche Lösung

Ebenso beehrte uns die international bekannte Biathletin

für die heimatlosen Hunde geschaffen. Sein Vortrag hierzu

Maren Hammerschmidt, die sich seit Jahren für den Tierschutz

hat uns alle überzeugt!

einsetzt und über ihre mühsame Tierschutzarbeit in Rumäni-
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als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Darauf sind
wir sehr stolz, genau wie über den Film „Tierheimat Frederic –
Hofgut Braunenberg“, der Esel und Pferde auf dem Hofgut
zeigt und beweist, wie wichtig und auch erfolgreich der Einsatz für das Wohl des Tieres sein kann.
Ein köstlich vegetarisches Catering und ein Soloauftritt des
dreifachen Eurovision Gewinners Johnny Logan sowie der
Band Best of us haben diesen Galaabend bis tief in die Nacht
abgerundet. Ein besonderer Dank gilt Silvia von Ballmoos
und Erich Gysling, die kompetent und charmant durch den
Abend führten und mit dafür gesorgt haben, dass Animal
Trust über 80.000 Franken an Spenden und TombolaGewinnen einnehmen konnten. Vielen Dank, Euch liebe Silvia
Den ganzen Abend über konnten die Gäste sich den Film

und lieber Erich, und natürlich auch allen grosszügigen

„The first Breath, Geburt eines Pottwals“ des vielfach interna-

Spendern. Besonderen Dank an dieser Stelle den ausser-

tional ausgezeichneten Unterwasserfotografen Kurt Amsler

ordentlich generösen Spendern der Tombola-Geschenke.

anschauen, sowie den beeindruckenden Dokumentarfilm

Noch haben wir grossartige gestiftete Kunstobjekte (so eine

„Ivory - A Crime Story“, der in erschütternden Bildern die

Bronze von Kurt Metzler), die wir in diesem Jahr versteigern

Auswirkungen der hohen Nachfrage nach Elfenbein und dem

werden.

drohenden Aussterben der Elefanten zeigt. Animal Trust hat
sich finanziell an der Produktion dieses Films beteiligt,
der weltweit auf verschiedenen Festivals gezeigt und beim
renommierten New York City International Film Festival 2016
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Das Tierheim „Sremska
Mitrovica“ in Serbien
Animal Trust wurde über das völlig verwahrloste staatliche Tierheim in Sremska Mitrovica informiert und hat seit
September 2017 mit Futterspenden ausgeholfen, damit die
Tiere überleben.
Da sich die Situation zugespitzt hat, haben wir uns entschlossen einzugreifen. Gerade kommen wir von einem Kurztrip aus
Serbien zurück. Es war grauenvoll. Wir haben einen Blick in die
Hölle getan. Unvorstellbares Hundeleid in einem kleinen, mehr
oder weniger verlassenen staatlichen Tierheim. Aufgewühlter,
nasser Boden, angefressene Kartonschachteln als Behausung,
Gitter, Ketten, Zäune und dahinter um Hilfe flehende, treue, unsagbar traurige Hundeaugen. Sie stecken die dünnen Pfötchen
durch die Maschen, winseln und betteln immer noch voller
Vertrauen uns barbarischen Menschen entgegen.
Erste Nothilfe:
Von einem Hundezüchter, dem sein übles Treiben eingestellt
wurde, haben wir zusammen mit IBT (Internationaler Bund
der Tierversuchsgegner, Wien) ein Stück Land (10‘000 m²)
mit Boxen und Gebäude angekauft (200 Hunde), die ersten
Leute engagiert, Hütten und Futter bestellt und alles weitere
organisiert. Jetzt muss alles sehr schnell gehen, weil die
Handlanger von Kanis (dem staatlichen Tierheim) laufend
Tiere zum Einschläfern in die Folterkammer bringen.
Hilfe! Hilfe! Hilfe! Wir brauchen dringend finanzielle Hilfe.
Wir werden weiterberichten.
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Alliance Animale
Suisse (AAS)
Um dem Recht der Tiere als Lebewesen
mehr Nachdruck zu verleihen, haben die
Tierschutzorganisationen Animal Trust,
Wildtierschutz Schweiz sowie die Stiftung
für das Tier im Recht (TIR) auf Initiative von
Katharina Büttiker, Präsidentin Animal Trust,
die Alliance Animale Suisse (AAS) im Jahr
2015 ins Leben gerufen. Die AAS koordiniert die Kontaktpflege zu Verwaltung und
Politik und motiviert Politiker und Politikerinnen, mit parlamentischen Instrumenten
Themen zum besseren Schutz der Tiere
anzusprechen. Zu diesem Zweck hat sie
einen politisch ungebundenen, Bundeshaus-akkreditierten Lobbyisten mit langjähriger Erfahrung und Kontakten zu allen
politischen Parteien engagiert.
Für sein Honorar suchen wir dringend
Sponsoren!
Einmal im Jahr vergibt AAS den Preis „Triple A des Tier-

Dieses Jahr wurde mit dem „Triple A“ Maya Graf (Grüne) und

schutzes“. Als erste Persönlichkeit wurde die Ständerätin

Matthias Aebischer (SP) ausgezeichnet. „Man wolle zwei

Pascale Bruderer Wyss ausgezeichnet. Die Tierschutzorga-

Persönlichkeiten auszeichnen, die sich allen Widerständen

nisationen würdigen damit das hartnäckige und erfolgreiche

zum Trotz für die Anliegen der Tiere stark gemacht haben“, so

politische Engagement der SP-Politikerin auf dem Weg der

Katharina Büttiker in der Begründung für die Auszeichnung.

Schweiz zu einem Pelz-Importverbot.
Maya Graf hat sich seit ihrer Wahl in den Nationalrat im Jahre
2001 immer wieder mit Nachdruck für den Tierschutz eingesetzt. Sie ist eine Kämpfernatur, die nicht aufgibt nach
politischen Niederlagen.
Ebenfalls gegen viele Widerstände kämpfen musste der zweite
Preisträger des Jahres: 2015 hat Nationalrat Matthias
Aebischer auf Bitten von AAS seine Motion «Importverbot
für tierquälerisch erzeugte Produkte» eingereicht. Damit
sollte der Bundesrat beauftragt werden, unter Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen, ein Importverbot für
tierquälerisch erzeugte Produkte zu erlassen. Nachdem die
Motion einen gewichtigen Sieg im Nationalrat feiern konnte,
scheiterte unser Anliegen bedauerlicherweise im Ständerat.
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Matthias Aebischer hat mit seinem Vorstoss und Engagement
eine Diskussion in Gang gebracht, welche breite Bevölkerungskreise erreicht hat. Deswegen haben wir uns am 12. Dezember 2017 mit anderen Tierschutzorganisationen auf Einladung
der Herren Ständerat Thomas Minder und Nationalrat Matthias
Aebischer gemeinsam zu einer ersten Sitzung im Bundeshaus
getroffen.
Alliance Animale Suisse hat sich als Ziel gesetzt im März 2018
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eine Volksinitiative gegen den Import von Qualprodukten zu
lancieren. Um dem Qualprodukte-Import ein für alle Mal ein
Ende zu setzen, fordern wir den Bund auf, Einfuhrverbote für
tierquälerisch erzeugte Produkte festzulegen. Darunter fallen

Sobald wir mit der Unterschriftensammlung anfangen können,

alle Produkte, die mit Methoden produziert worden sind, die

informieren wir Sie. Wir brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung!

bei uns den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen.

Pelzmode

Thomas Meyer, freier Autor

Die Anti-Pelz-Kampagne von Animal Trust

Für Pelzmode sterben Tiere unter schlimmsten Qualen.
Sie werden ertränkt, mit Draht erdrosselt oder lebendig gehäutet.
Bitte denken Sie daran, bevor Sie Echtpelz kaufen.

Animaltrust_Pelzmorde_2017_F12_DE.indd 1
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Seit Jahren kämpft Animal Trust gegen die Verwendung

Gstaad, St. Moritz, Davos, Arosa, Zermatt, um nur einige zu

von Pelzmänteln, Pelzmützen und Bommeln. Wie jedes Jahr

nennen, wo schicke Parkas mit dem Fell von unter unsägli-

haben wir eine Anti-Pelz Plakatkampagne gestartet. Uns

chen Qualen gehaltenen und getöteten Tieren flanieren. In

angeschlossen haben sich die Organisationen Tierschutz

diesem Zusammenhang freuen wir uns besonders, dass

beider Basel und Wildtierschutz Schweiz. Statt schweizweit

das weltberühmte Modelabel Gucci künftig auf Pelzmode

zu plakatieren, haben wir dieses Jahr, aus Mangel an finan-

verzichten will und vorhandene Bekleidung versteigert und

zieller Unterstützung, den Fokus auf die Berge gesetzt und

der Erlös gespendet werden soll. „Ab der Sommerkollektion

vor allem in touristischen Orten die Kampagne wiederholt:

2018 wird das Unternehmen keine Pelze mehr verwenden“,
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so Unternehmenschef Marco Bizzarri bei einer Pressekonfe-

sehen. Und auch die Länder Tschechien und Norwegen haben

renz in London im Oktober 2017. Zudem wird Gucci der Tier-

sich verpflichtet bis 2019, resp. 2025 sämtliche Pelztier-

schutzallianz „Fur Free Allianz“, die sich für pelzfreie Mode

farmen abzuschaffen. Animal Trust ist trotz aller Schwierig-

einsetzt, beitreten. Ganz klar, dass Animal Trust diesen Schritt

keiten froh, den jahrzehntelangen Kampf aktiv mitgetragen zu

nicht nur begrüsst, sondern auch versucht, mit Gucci noch

haben und freut sich riesig über diese Erfolgsmeldungen. Wir

dieses Jahr eine Zusammenarbeit anzustreben. Und das war

werden weiterhin regelmässig Briefe an Unternehmen und

nur der Anfang: Weitere Firmen wie Ralph Lauren, Armani,

bekannte Persönlichkeiten verfassen, sobald diese mit Pelz in

Net-a-Porter, Globus, C&A und Michael Kors, um nur einige

Verbindung stehen oder sich damit in der Öffentlichkeit zeigen.

zu nennen, sind schon zum Teil seit einigen Jahren pelzfrei.

Auch die Plakatkampagne soll nächsten Winter weitergeführt

Sollten sich noch weitere Labels dazu verpflichten, dann

werden.

sind auf den großen Schauen bald keine Pelze mehr zu

Der Kampf ist noch lange nicht zu Ende!

Gänsestopfleber
Auch gegen diese „kulinarische“ Quälerei kämpft Animal
Trust seit Jahren an. Wir verstehen nicht, wie man Enten und
Gänsen mehrmals am Tag zwangsweise ein Rohr in den
100%
lich
tierfreund

ein meilenstein für gourmets
von sternekoch tobias buholzer.

100%
vegetarisch

noix gras terrine
«noix gras»: die verbale und phonetische nähe zu «foie
gras» ist gewollt. denn «noix gras» ist in geschmack und
konsistenz praktisch identisch mit «foie gras». aber – und
das ist der entscheidende unterschied – «noix gras» ist zu
100% vegetarisch und damit zu 100% tierfreundlich.

brioche im glas
ideal zum geniessen mit noix gras. herrlich
luftiges und köstlich schmackhaftes brioche. in
scheiben schneiden und toasten – fertig.

Rachen stossen kann, um den armen Tiere auf diese Weise
die Leber gewaltig zu vergrössern und dann das gewonnene
Produkt als „Kulturgut“ zu bezeichnen.
Animal Trust schreibt deshalb regelmäßig Restaurants und
Geschäfte an, die Gänsestopfleber anbieten oder vertreiben,
um deren Bewusstsein zu verschärfen, was Schändliches sie
im Angebot haben. Zusätzlich hat Alliance Animale Suisse auf
Anregung von Animal Trust an alle Schweizer Parlamentarier
eine schönes Paket mit Noix Gras zugestellt. Noix Gras ist die
vegetarische Alternative des Schweizer Sternekochs Tobias

eingemachte früchte
ideal zum geniessen mit noix gras. intensiv
im geschmack und wunderbar fruchtig aus
100% natürlichen zutaten.
• aprikosen | riesling
• pflaumen | lapsang

www.noix-gras.ch

•

weitere informationen:
noix gras gmbh • dorfstrasse 42

•

Buholzer zu Foie Gras. Noix Gras wird ausschließlich aus
Nüssen zubereitet.

ch- 8803 rüschlikon
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Das Wildschweinmassaker von Böttstein

Nein, liebe Unterstützer und Freunde von Animal Trust, das ist

theoretisch eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis

nicht der Filmtitel eines Sonntagabendkrimis, sondern hat sich

drohte, war auf Grund der aktuellen Gesetzeslage mit einer

im Oktober 2015 in Böttstein im Kanton Aargau tatsächlich

sehr viel milderen Strafe zu rechnen. Animal Trust wollte

ereignet. Wie die Spuren im Maisfeld zeigten, wurde dort in

dies auf jeden Fall verhindern und hat die Petition von Kurt

voller Absicht spätnachts in einem Maisfeld eine Wildsau-

Amsler kräftig unterstützt und mit ihm die 7.000 Unter-

familie, bestehend aus 3 Jungtieren und einer Muttersau, mit

schriften der Staatsanwaltschaft in Brugg übergeben, in der

einem Geländewagen mehrmals überfahren. Die kleinen

die höchstmögliche Strafe gefordert wird.

Sauen starben sofort an Ort und Stelle, die Muttersau musste

Im März 2016 waren wir beim Gerichtsverfahren in Zurzach

am nächsten Morgen mit einem Fangschuss von ihrem Leiden

anwesend und haben vor dem Gebäude eine Mahnwache

erlöst werden. Sie lag mit gebrochenem Rückgrat die ganze

abgehalten. Der Angeklagte wurde wegen mehrfacher Tier-

Nacht bei vollem Bewusstsein neben ihren toten Jungen!

quälerei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten

Verdächtigt wurde ein Mann aus dem Dorf, an dessen Ge-

und einer Geldbusse von 4.000 Franken verurteilt. Mit

ländewagen auch Haare und Blut der toten Tiere gefunden

diesem Urteil lag der Richter sogar noch über der Forderung

wurden. Auch wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen

der Staatsanwaltschaft, die eine bedingte Freiheitsstrafe von 15

aufgenommen hatte und dem Täter wegen Tierquälerei

Monaten und eine Busse von 4.000 Franken gefordert hatte.

Pferdeskandal von Hefenhofen
Erinnern Sie sich an die schrecklichen Vorfälle der zu Tode

vermindern. Es ging darum, bestehendes Bundesrecht über

gequälten Pferde letzten Sommer in Hefenhofen? Wir sind

kantonales zu stellen und durchzusetzen. Der Bundesrat

vor Bekanntwerden von diesem Ereignis in der Sache aktiv

machte es sich einfach und blieb dabei, die Strafverfolgung

geworden. Um solche Exzesse zu verhindern, baten wir Na-

im Tierschutz den Kantonen zu belassen, auch wenn diese oft

tionalrätin Doris Fiala (FDP), einen Vorstoss im Parlament zu

nicht in der Lage sind, den Vollzug durchzusetzen. Da es oft

lancieren, um die Vollzugsdefizite im Tierschutzbereich zu

kantonal nicht funktioniert, ist dieser Entscheid sehr traurig.
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Primatenversuche an der ETH Zürich

Das Verwaltungsgericht Zürich hat im April vergangenen Jahres

haben zugleich einen eindringlichen TV-Spot mitproduziert,

entschieden, dass schwerstbelastende Gehirnversuche an

der über mehrere Tage auf Tele Züri geschaltet wurde. Denn:

Primaten durchgeführt werden dürfen. Dieser Entscheid

Animal Trust lässt sich nicht entmutigen und wird auch

steht in klarem Widerspruch zum Bundesgerichtsurteil

weiterhin Flagge im Kampf gegen Tierversuche zeigen! Auf

von 2009 und setzt ein völlig falsches Signal für die Zukunft.

den haarsträubenden Bericht über diese Tierversuche der

Auch hier hat Animal Trust nicht die Hände in den Schoss

Rundschau (SRF) schrieb Katharina Büttiker einen offenen

gelegt, sondern klar und eindeutig Stellung bezogen. Wir

Brief an Regierungsrat Dr. Heiniger, welcher an die ganze

nahmen an mehreren friedlichen Kundgebungen teil und

Schweizer Presse versandt wurde.
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Petition „Höchststrafe für den Hundemörder von Aarburg“
Dieses Verbrechen hat nicht nur bei uns, sondern
landesweit für Empörung gesorgt.
Im September 2016 fand ein Passant in Aarburg zwei
tote Hunde, als er an der Aare entlangspaziert war.
Diese befanden sich ca. drei Meter vom Ufer entfernt
im Wasser und waren mit einer Metallstange beschwert worden. Die Hunde sind qualvoll ertrunken!
Die Polizei nahm einen 36-jährigen Mann aus
der Region fest und eröffnete ein Strafverfahren
wegen Tierquälerei. Mit tatkräftiger Unterstützung
von Animal Trust wurde die Petition „Höchststrafe für
den Hundemörder von Aarburg“ verfasst, wir haben
13.000 Unterschriften gesammelt und diese persönlich der Staatsanwaltschaft in Zofingen übergeben.

Tierheimat Frederic

Leider bedeutet die Arbeit für Animal Trust immer noch eine

erleben durften. Es kamen zahlreiche Gäste nach Stockach,

Auseinandersetzung mit Leid und schrecklichen Bildern. Aber

um mit den Mitarbeitern und den Tieren von der Tierheimat

zum Glück gibt es das kleine Paradies auf Erden, nämlich die

Frederic – bei strahlendem Wetter – zu feiern.

Tierheimat Frederic auf dem Hofgut Braunenberg am Boden-

Herzlichen Dank, dass Ihr da wart und herzlichen Dank an die

see, wo wir im Jahre 2016 zusammen ein schönes Hoffest

Tierheimat Frederic für deren Einladung!
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Unser Hoffest

Bobi und Fini – Bericht von der Tierheimat Frederic
Bobi und Fini sind zwei traumhafte Pferde, die nach dem tödlichen Unfall ihres Besitzers geschlachtet werden sollten. Dies
konnten und wollten engagierte Tierschützer nicht zulassen
und haben für Bobi und Fini ein Zuhause gesucht und auf dem
Hof gefunden.
Fini war damals stark übergewichtig und man musste sie erst
mal auf Diät setzen. Das hat ihr aber nicht geschadet, ganz im
Gegenteil, Fini wurde von Tag zu Tag zutraulicher und hat sich
wunderbar eingelebt. Es ist immer eine Freude, sie auf der
Koppel herumtollen zu sehen.
Bobi war das blanke Gegenteil von Fini: Abgemagert und
verwahrlost musste Bobi erst einmal tierärztlich untersucht
werden. Er bekam Medikamente und wegen seiner Zahnprobleme speziell eingeweichtes Futter. Nach kurzer Zeit hatte
er sein Normalgewicht erreicht. Leider schlug das Schicksal
zu und es bildete sich ein Tumor an seinem Kiefer. Schweren
Herzens musste man ihn gehen lassen. Er blickt jetzt wahrscheinlich gesund und munter vom Pferdehimmel auf die Tierheimat herab.
Lilly – in Erinnerung
Kurz vor Weihnachten mussten sich die Mitarbeiter der Tierheimat Frederic schweren Herzens von der geliebten Ziegendame Lilly, aufgrund von Altersschwäche im stolzen Alter von
14 Jahren, verabschieden. Die bildschöne Lilly sollte, weil nicht
zuchtkonform, getötet werden. Der Hof konnte sie retten und
sie kam so als Gesellschaft für Ziegenbock Sepp zur Tierheimat Frederic. Dort verbrachte sie viele sorglose und friedliche
Jahre. Lilly war etwas ganz Besonderes und die edle ZiegenLilly

dame wird immer in liebevoller Erinnerung behalten werden.
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Newsletter Frühling 2018
Als letztes freuen wir uns mitzuteilen, dass Animal Trust seine
Homepage erneuert hat. Lebendigere, frische Farben und eine
neu platzierte Rubrik „Spenden“ ermöglichen nun mit wenigen Klicks eine Spende für den Tierschutz. Wir freuen uns sehr
über zahlreiche Besucher und sagen jetzt schon ein riesiges
Dankeschön für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für unsere Arbeit. Wir sind mehr denn je davon überzeugt: Tiere
brauchen unsere Lobby!

Gönnerbeitrag

Unsere Kontoverbindungen

Einzelpersonen		

Fr.

500.00 pro Jahr

Credit Suisse Zürich, BIC/SWIFT-Code CRESCHZZ80A

Ehepaare		

Fr.

750.00 pro Jahr

IBAN CHF-Konto: CH59 0483 5181 9189 9100 0

Schüler, Studenten

Fr.

50.00 pro Jahr

IBAN EUR-Konto: CH25 0483 5181 9189 9200 0

Firmen und Vereine

Fr.

1‘000.00 pro Jahr

Postfinance CHF: Konto 85-176289-5

Gönnerschaften sind substantielle Beiträge, die für die Planung und Durchführung unserer Aktionen unentbehrlich sind.
Spenden an Animal Trust sind steuerabzugsfähig.

Der Stiftungsrat
Katharina Büttiker, Galeristin, Präsidentin

Ted Scapa, Künstler

Dr. Urs E. Kohler, Rechtsanwalt, a. Regierungsrat, Vizepräsident

Der Beirat
Erich Gysling, Publizist, Präsident Beirat

Thomas Meyer, Schriftsteller

Kurt Aeschbacher, Moderator

Ursula Ott, Unternehmerin

Victor Giacobbo, Autor, Kabarettist, Moderator, Schauspieler

Mark Rissi, Journalist, Fotograf

Eva Herzog, Tierschützerin

Ruth Schmidheiny, Unternehmerin

Gitti Hug, Juristin

Dr. h.c. Moritz Suter, Unternehmer

Prof. Dr. Georg Kohler, Philosoph

Dr. Heinz Zimmer, Jurist

Dr. Gabrielle Mekler, Ärztin
Stiftungsrat und Beirat engagieren sich ehrenamtlich. Animal

Alle sonstigen Spesen werden persönlich getragen. Bleiben

Trust versucht, die administrativen Ausgaben so gering wie

Sie bei uns und bleiben Sie wie wir voller Hoffnung und Energie.

möglich zu halten, der Stiftungsrat zahlt die Büromiete sowie

Im Namen der Tiere und aller Mitarbeiter,

den grössten Teil der Personal- und Administrationskosten.

Ihre Katharina Büttiker.

Danke für Ihr Engagement und Ihre Grosszügigkeit zugunsten der Tiere
Katharina Büttiker					

Dr. Urs E. Kohler

Präsidentin Stiftungsrat				Vize-Präsident Stiftungsrat
www.animaltrust.ch

