
 

 

 

 

 
 Allschwil, im Dezember 2021 

LIEBE TIERFREUNDINNEN UND TIERFREUNDE 

LIEBE ANiFiT KUNDEN 

LIEBE KATZEN HOTEL MÜSLI KUNDEN 
 

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Schon bald ist Weihnachten und mit grossen Schritten kommt auch 

das neue Jahr wieder auf uns zu. Wer hätte gedacht, dass uns Corona immer noch zu schaffen macht! Auch 

manche Tiere leiden darunter, da sie leichtfertig angeschafft und dann doch wieder weggegeben wurden. 

Überhaupt habe ich manchmal den Eindruck, dass sich das Verhalten unserer Wohlstandsgesellschaft auch 

auf die Tiere auswirkt. Der Mensch stellt sich oft in den Mittelpunkt und am wichtigsten sind die eigenen 

Interessen. Gerade im Tierschutz oder bei der Vermittlung von Tieren sollte der Vierbeiner im Vordergrund 

stehen. Was ist es für ein Tier und was genau sind denn seine Bedürfnisse? Was ist sein Verhalten von Natur 

aus und kann ich diesen Bedürfnissen gerecht werden?  

Aktuell betreuen wir vor Ort fast 50 Tiere. Viele sind leider nicht vermittelbar, weil sie zu scheu und nicht 

handelbar oder zu alt sind oder an chronischen Krankheiten leiden. Einige benötigen stetige tierärztliche Be-

treuung. Futter, Pflege und Betreuung verschlingen jeden Monat grosse Summen und wir hoffen, dass Sie 

uns und unsere Aktivitäten weiterhin unterstützen. In den letzten Monaten haben wir von einigen unserer 

Schützlinge Schnappschüsse gemacht und veröffentlichen diese in dieser Ausgabe. Wir möchten auch zei-

gen, dass wir alles geben, um den natürlichen Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden. 

Es gibt aber auch einige Katzen, die ein neues Zuhause suchen und diese stellen wir Ihnen mit einem kleinen 

Steckbrief gerne vor. Vielleicht springt ja der Funke über und wir finden für diese süssen Katzen ein neues 

Zuhause. 

 

Die Nachhaltigkeit im Tierschutz ist der Tierhilfe Regio Basel ebenfalls sehr wichtig und wer, wenn nicht die 

Jugend von heute, beeinflusst dies am meisten in der Zukunft! Erstmals haben wir eine Schulklasse zu uns 

an die Pappelstrasse eingeladen und wir durften den Kindern die Haltung der Katzen und Kaninchen näher-

bringen und dies im direkten Kontakt mit den Tieren. «Man liebt nur was man kennt und man schützt nur was 

man liebt». Nach diesem Prinzip von Konrad Lorenz konnten die Kinder die Katzen streicheln und die Kanin-

chen füttern und auch ihre eigenen Fragen zum Thema stellen. Diese Kinder haben das Herz also wirklich 

am rechten Fleck!!! Denn sie haben der Tierhilfe Regio Basel eine grosse Überraschung gemacht! Lesen Sie 

weiter hinten im Newsletter, was die Kinder Grossartiges gemacht haben! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren tierischen Lieblingen gesegnete und zauberhafte Weih-

nachten. Gesundheit, viel Freude und viele positive Momente sollen Sie, Ihre Lieben und 

Ihre Tiere im neuen Jahr begleiten! 

 

Winterliche und herzliche Grüsse,  

Ihre Nicole Rudin 
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Schützlinge auf Lebenszeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es liegt uns am Herzen, dass die Tiere, welche hier einen Lebensplatz gefunden haben, ein artgerechtes 

Leben haben. Beliebig an der frischen Luft sein und ihr Fell von der Sonne wärmen lassen können. 

Draussen rennen, beobachten, klettern, spielen, die verschiedenen Düfte erschnuppern, Geräusche wahr-

nehmen, auf Mückenjagd gehen oder Höhlen buddeln können.  

Durch die Katzenklappe gelangen die Katzen jederzeit in den Garten und sie können sich auch im ganzen 

Haus vom UG bis ins zweite OG frei bewegen. Kratzbäume und viele Bettchen bieten Rückzugsmöglich-

keiten, um sich wieder zu entspannen und zu schlafen. Von einigen konnten wir tolle Bilder machen und 

möchten sie Ihnen hier gern zeigen!  

Die TRB setzt alles daran, dass sich die Vierbeiner bei uns wohlfühlen. 

Der scheue Kimba 

auf dem Weg nach 

draussen in den 

Garten…  

mal sehen, was es 

da so zu entdecken 

gibt! 

Unsere Gärtner Jack und Amy halten das Unkraut in Schach!  

Ehrenamtlich versteht sich! 

 

Im weichen Gras ist es 

gemütlich und man hat immer 

einen Kumpel, der einem 

Gesellschaft leistet. 

Ehrenamtlich versteht sich! 
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Seniorin Pepita & die scheue Sina leisten sich Ge-

sellschaft im Garten – mal sehen was die Kumpels 

so treiben! Es ist immer für Unterhaltung gesorgt! 

Seraina ist traumatisiert – man kann sie kaum an-

fassen. Sie geniesst den Ausblick in den Garten! 

Ihre Spezialität ist es, jeden Tag ein neues Ku-

schel-Plätzchen zu probieren! 

 

Oma Minki 

braucht täglich 

Medikamente 

– aber my 

home is my 

castle. 

100m2 Dachterrasse – zum Sünnele und Beobachten – die 

weisse Mimi ist taub, unsauber und braucht täglich Medika-

mente – da der Garten und das Dach eingezäunt sind,  

 

Kühle Stein-

treppe im 

Sommer – 

genau das 

Richtige 

zum dösen. 

kann sie trotz Ih-

rer Taubheit nach 

draussen mit den 

anderen. 
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Die Langohren lieben den Garten 

mit den natürlichen Verstecken - 

unter dem Holzhaufen können sie 

noch ein Kaninchen entdecken! 

Tarnung ist alles! 

 

Camillo versteckt sich unter den Reben – hier sieht 

mich keeeeeiiiner! 

Ist das ein prima Mittagsschläfchen!  

Nevio fühlt sich kaninchenwohl in diesem natürli-

chen Versteck! 

 

Jumbo auf der Jagd! Seniorin Meggie ist auf den Baum geklettert 

und versteckt sich im Geäst. 
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Sämi hatte schwere Kieferprobleme, die wir in 

den Griff bekommen konnten. Wegen seiner 

Zahnfehlstellung müssen die Zähne alle 10 

Tage gekürzt werden. Er ist jetzt fit und munter 

und sehr glücklich mit seiner alten Frau Feli. 

 

Merlin ist wild und nicht handelbar. Braucht er Tablet-

ten, ist die einzige Möglichkeit, diese in frischem 

Hackfleisch zu verstecken! Wenn sein langes Fell ver-

filzt oder er eine Behandlung benötigt, geht dies nur 

unter Vollnarkose. Er ist aber sehr sozial und hat viele 

Freunde! 

 

Nun ist Schlafenszeit – es gibt genügend kuschlige Bettchen, sodass sich jeder vom aufregenden Tag 

erholen kann! Wir hoffen, Sie mit diesen Bildern zu erfreuen 😊 Die TRB setzt alles daran, dass sich die 

Vierbeiner bei uns wohlfühlen und ihrer Art entsprechend leben können. 

 

Silky & Leni – zwei Angora 

Kaninchen deren Fell im 

Eiltempo verfilzt! Leni hatte 

auch einen komplett verei-

terten Kiefer. Seit ihrer OP 

ist sie stabil. 😊 

 

Wir drei sind unzertrennlich!  Abends kommen wir auf Kom-

mando alle sofort in den Stall 

gehoppelt – für’s Bettmümpfeli! 



S e i t e  | 5 

 

Wer überwintert wie 
Die Wildtiere können es sich nicht wie wir und unsere 

Haustiere in der warmen Stube gemütlich machen 

bei einem Tässchen warmem Tee oder mit einem 

Knochen. Wie überwintern denn die heimischen 

Wildtiere? Unterschieden wird zwischen Winterruhe, 

Winterschlaf und Winterstarre.  

Winterruhe 

Winterruhe halten beispielsweise das Eichhörnchen 

und der Dachs, Waschbär und Braunbär. Diese wird 

unterbrochen durch zahlreiche Wachphasen, wo die 

Tiere aktiv sind. Sie wechseln den Schlafplatz, fres-

sen oder geben Urin und Kot ab. Ihr Herzschlag und 

ihre Atmung werden zwar etwas langsamer, senken 

sich aber nicht so stark ab wie beim Winterschlaf. 

Die normale Körperkerntemperatur bleibt beibehal-

ten. 

 

Winterschlaf 

Einen Winterschlaf machen Igel, Murmeltiere, Fle-

dermäuse, Siebenschläfer und Hamster. Dies ist ein 

langwährender Ruhezustand. Während der kalten 

Jahreszeit wird die Körpertemperatur gesenkt und 

es verlangsamen sich auch die Atem- und Pulsfre-

quenz sowie alle weiteren Stoffwechselaktivitäten. 

Es wird keine Nahrung aufgenommen und die Ener-

gie für die Stoffwechselaktivitäten stammt von den 

angefressenen Fettreserven. 

 

Die Dauer des Winterschlafs ist bei den verschiede-

nen Tieren unterschiedlich. Beim Igel sind es drei bis 

vier Monate; Siebenschläfer verbringen sechs bis 

sieben Monate im Winterschlaf darum heissen sie 

auch Siebenschläfer 😉 

Im Herbst suchen sie sich einen Schlafplatz wie 

hohle Baumstämme, Erdhöhlen oder andere Ort wo 

sie unterschlüpfen können und polstern diese aus 

mit Blättern, Haaren, Wolle und anderen Materialien.  

Das Murmeltier zum Beispiel hat eine Körpertempe-

ratur von 39 Grad und während dem Winterschlaf 

senkt sich diese bis zu 7 Grad ab. Das Herz schlägt 

nur noch zwei bis drei Mal pro Minute anstatt 100 Mal 

wie im Sommer und die Atempausen können bis zu 

60 Minuten betragen! Sie verkleinern während des 

Winterschlafes sogar ihren Magen und Darm um die 

Hälfte, Leber und Nieren um etwa einen Drittel. 

Die Murmeltiere verschlafen den Winter in Gruppen 

und halten sich so gegenseitig warm. So haben auch 

Jungtiere die besseren Überlebenschancen. Beim 

Aufwachen wird der Körper durch Muskelzittern wie-

der auf Normaltemperatur gebracht. 

Für alle Winterschläfer gilt, dass sie sich bei äußeren 

Störungen rasch auf Normaltemperatur erwärmen. 

Dabei verbrauchen sie beträchtliche Mengen Fett 

von ihren Reserven.  
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Wenn sie häufig gestört werden kann dies dazu füh-

ren, dass sie verhungern, weil die Fettreserven ver-

braucht sind, bevor es Frühling ist. 

Winterstarre oder Kältestarre 

Dies betrifft die wechselwarmen Tiere wie beispiels-

weise Fische, Lurche, Reptilien, Insekten oder 

Schnecken. Ihre Körpertemperatur ist abhängig von 

der Außentemperatur. Sie leben bei Temperaturen 

von 0 °C bis 45 °C. Die Winterstarre tritt ein, wenn 

die Temperatur unter 0 °C fällt.  

Die Körperfunktionen schalten sich dabei fast völlig 

aus. Sie sehen dann wie tot aus und können auch 

nicht geweckt werden.  

Der Stoffwechsel wird stark verlangsamt, es gibt 

keine Nahrungsaufnahme und die Tiere sind wäh-

rend dieser Zeit völlig bewegungsunfähig. Sie benö-

tigen frostgeschützte Plätze, denn sinkt die Tempe-

ratur unter einen gewissen Wert, droht ihnen der 

Tod.  

Gewusst? 

Bei den wechselwarmen Tieren gibt es auch eine 

Wärmestarre – ist es heisser als 45 °C tritt eine Wär-

mestarre ein, was meist zum Tod führt, da der Stoff-

wechsel oder die Organfunktionen stark geschädigt 

werden.  

 

 

 

 

 
 

Ein Weihnachtsgedicht 

In des Winterwaldes Ruh 
 

Tief im Wald ist eine Lichtung, 

weiß bedeckt mit frischem Schnee 

und, so sagt es diese Dichtung, 

dort wohnt eine gute Fee. 

 

Sie erscheint stets an Weihnachten, 

Sternchen funkeln ihr im Haar, 

in der schönsten ihrer Trachten 

ruft sie dann der Tiere Schar. 

 

In der elften Abendstunde 

kommen Marder, Dachs und Fuchs, 

immer größer wird die Runde: 

Hase, Eule, Reh und Luchs. 

 

Aus dem Haus der Fee schlägt`s Zwölfe, 

hell erstrahlt ein Weihnachtsbaum, 

jetzt beginnt der Chor der Wölfe 

und der Tiere Weihnachtstraum. 

 

Über winterliche Fluren 

zieht das Christkind in den Tann,  

folgt im Schnee der Tiere Spuren 

und kommt auf der Lichtung an. 

 

Alle Tiere sind vor Orte, 

in des Winterwaldes Ruh 

hören sie des Christkinds Worte 

und der Weihnachtsbotschaft zu. 

 

So geschieht es jeden Winter, 

spät am ersten Weihnachtstag, 

weil das Christkind nicht nur Kinder, 

sondern auch die Tiere mag. 

 

                                                       Alfons Pillach 
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Schulklasse besucht die TRB in 

Allschwil 
Erstmals am 21. Oktober konnten wir eine Schul-

klasse im Garten der TRB begrüssen. Die TRB legt 

grossen Wert auf die Nachhaltigkeit der Tierschutz-

arbeit und die Jugend von heute ist ja die Zukunft 

von morgen! Damit die Tiere nicht überfordert wur-

den, begrüssten wir die Klasse in zwei Gruppen. Und 

da sie sowieso schon in die Gruppen «Eulen» und 

«Füchsli» eingeteilt waren, wusste gleich jedes Kind 

wohin. Wir erzählten über die Eigenheiten und Be-

dürfnisse der Katzen und Kaninchen und die Kinder 

konnten auch ihre eigenen Fragen stellen. Beim Füt-

tern mit frischem Grün und beim Streicheln der Kat-

zen kamen sich Mensch und Tier näher. So kann 

eine Beziehung zu den Tieren aufgebaut werden.  

Die Kinder haben ihr Herz am rechten Fleck und ha-

ben gezeigt, dass sie schon jetzt sehr tierlieb sind 

und sich um das Wohl der Vierbeiner sorgen! Denn 

zum Schluss überreichten Sie mir einen Umschlag! 

Ich war überrascht und öffnete diesen neugierig! 

Jetzt war ich aber sprachlos! 
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Die Tierhilfe Regio Basel dankt der Klasse 4g vom Schulhaus Gartenhof in Allschwil im Namen 

aller Tiere an der Pappelstrasse für Ihren grossartigen Einsatz und ihre Hilfe! 

Ihr Eulen und Füchsli – das habt ihr wirklich toll gemacht!! 

 



S e i t e  | 9 

 

Wir suchen dringend ein neues 

Zuhause! 

Daisy - Maminette 

Sie war eine herrenlose Katze und hatte im Sommer 

2021 fünf Babies geboren. Inzwischen ist sie kas-

triert, geimpft und gechipt. Wir wissen nicht genau 

wie alt sie ist, aber sicher noch sehr jung, denn sie 

ist verspielt und kann sich selber mit den Spielzeug-

mäuschen köstlich unterhalten! 😊 Sie ist sehr an-

hänglich, kommt sofort und drückt sich einem ans 

Bein, hat aber noch etwas Angst, wenn man sie auf 

den Arm nehmen will. Sie ist unkompliziert, eine 

ganz Hübsche und sehr sozial mit anderen Katzen. 

Ein Plätzchen mit Freigang wäre schön, aber nur an 

ruhiger Lage mit wenig Verkehr. Vielleicht wäre sie 

sogar als Wohnungskatze glücklich, dann aber nur 

mit einer Zweitkatze und grossem, gesicherten Bal-

kon oder Terrasse. Sie ist ein Schatz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lynette, Francis und Gipsy 

Diese drei süssen Katzen sind Nachkommen einer 

wilden Mutterkatze aus dem St. Johann-Quartier in 

Basel. Die Mutter wurde kastriert und auf dem Land 

platziert bei Anneliese – siehe Newsletter Herbst 

2020. Die Babies waren anfangs extrem wild und ha-

ben nur gefaucht! Da sie schon 7 Wochen alt waren 

bei ihrer Ankunft, brauchte es sehr viel Geduld bis 

sie etwas zahmer wurden. Sie hatten grosses Glück 

und fanden einen Platz, wo sie zu dritt einziehen 

konnten. Aus familiären Gründen kamen sie nach ei-

nem Jahr wieder zurück zu uns. Das ist sehr traurig. 

Alle drei sind äusserst liebenswerte Katzen! Sie ha-

ben grosse Angst, wenn man nach ihnen greift – 

aber hat man sie einmal auf dem Schoss, lassen sie 

sich komplett fallen und sind absolute Geniesser- 

und Schmusekatzen!  

Sie hängen sehr aneinander und es wäre traumhaft, 

wenn sie zusammenbleiben könnten!  

Sie lieben sich sooo sehr!  Es sollte ein Platz sein mit 

Freilauf und ohne Kinder und jemand müsste bereit 

sein, Lynette, Francis und Gipsy so zu akzeptieren 

wie sie sind und Freude haben, wenn sie noch Fort-

schritte machen - wovon ich überzeugt bin, wenn je-

mand genug Geduld hat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

hinten links Lynette, hinten rechts Gipsy, vorne Francis 
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Ein Weihnachtsgedicht 
 

«Ob Tier, ob Mensch oder was auch immer 

ohne mein Haustier kann ich nimmer. 

Ich habe es fest ins Herz geschlossen, 

so haben wir das Weihnachtsfest genossen.» 

 

 

 

Hombre  

Als Lynette, Francis und Simba noch sehr klein und 

ängstlich waren, verflog alle Angst sobald Hombre 

auftauchte! Sie kamen schnurstracks zu ihm, drück-

ten sich an ihn und schnurrten um die Wette als wäre 

er ihre Mutter! Und mit seiner Hilfe konnte ich dann 

die drei auch immer wieder streicheln! Hombre trug 

sehr viel zu Ihrer Sozialisierung bei! Francis hängt 

immer noch an Hombre’s Rockzipfel! Vielleicht wäre 

es denkbar, Hombre mit Francis zusammen zu plat-

zieren. Dies wäre vielleicht ein Versuch wert, wenn 

alles passt! Hombre ist 7-jährig und sehr anhänglich 

und verschmust! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei schwarze Pantherli suchen ein liebevolles 

Zuhause 

Die zwei schwarzen Schönheiten erblickten am 

20.7.2021 per Kaiserschnitt das Licht der Welt.  

Zusammen mit ihrer Mama und den anderen zwei 

Geschwister wurden sie auf unserer Pflegestelle von 

Nicole und Marcel gehegt und gepflegt und sind äus-

serst menschbezogen. Die Mama und zwei der Ge-

schwister sind bereits platziert. Aber diese zwei klei-

nen Pantherli suchen noch ein liebevolles Zuhause 

in einem Haushalt mit oder ohne Kinder, mit Frei-

gang an einer verkehrsberuhigten Lage oder als 

Wohnungskatzen mit grossem, gesicherten Balkon 

oder einer gesichertenTerrasse. Mit ihren goldenen 

Augen und ihrem liebevollen Blick treffen einem die 

zwei anhänglichen Katerchen gerade ins Herz! Sie 

werden nur zusammen abgegeben. 



S e i t e  | 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Danke an alle!!! 

«Zusammen sind wir stark» 
 
 

Ein grosses Dankeschön an alle, die unsere Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt haben!  

Danke für alle Geldspenden und alle Sachspenden!  

Danke allen ehrenamtlichen Helfern für’s Putzen, Botengänge, Mithilfe in der Administration, Einpacken der 

vielen Newsletter, Layout des Newsletters, dem Tierarzt Daniel Stauffer für seinen unermüdlichen Einsatz 

und finanziellen Entgegenkommen,  

Danke an unsere Pflegestelle für die Mithilfe und gute Betreuung unserer Notfälle – ohne die vielen helfen-

den Hände und die nötigen finanziellen Mittel, wäre die Arbeit für die Tiere in Not unmöglich 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,  

alles Gute zum Jahreswechsel und ein glückliches und gesundes neues Jahr! 

Vielen Dank auch an unseren Tierschutz-Kater Charly - er hat genau kontrolliert, ob auch 

ja alle Briefe mit dem Newsletter richtig in die Postboxen einsortiert wurden! 


