
In einer Kunststoffkiste inklusive Guckloch! – und beschwert mit Thomy Mayonnaise damit
der Papagei nicht ausbrechen kann! – kam der Vogel sicher bei uns an!

Die TRB hat den ganzen Morgen versucht, einen Platz zu finden bei einer Auffangstation für
Vögel aber kurz vor Ostern war nichts zu machen. So haben wir «Yello» bei uns einquartiert.

Hallo ihr lieben Tierfreundinnen und Tierfreunde! Wie geht’s euch?

Am 14. April, dem Gründonnerstag läutet das Telefon und ein Mitarbeiter von Thomy &
Franck sagt uns, dass auf ihrem Gelände ein Papagei gelandet sei! Wir baten, den Vogel
vorsichtig mit einem Tuch zu schnappen und uns zu bringen - denn bis wir dort ankämen wäre
das Tier schon lange über alle 7 Berge! Keine 30 Minuten später klingelte es schon bei uns! 

Eieiei ein Papagei!



…und plapperte fröhlich mit den Katzen hinter der Gittertüre 

Yellow mit Panorama-Fenster 😊

Yello lebte sich sofort ein und hat unser Büro in Beschlag genommen 😊 Die 
Blaustirnamazone war sehr zutraulich und machte es sich bequem auf meiner Schulter, 
während ich arbeitete. 

 die staunten nicht schlecht!

Wir fragten uns natürlich, wem Yello wohl gehören könnte, kamen aber gar nicht dazu die
Meldung aufzugeben, denn der Besitzer vermisste Yellow und hatte sofort selbst die
Vermisstmeldung beim Tierfundbüro gemacht.

😊



Pappelstrasse 12

Erste Bewohner

Im Jahr 2007 konnte ich das Haus an der Pappelstrasse 12 zunächst mieten. Kaum 
eingezogen, fragte mich eine Kundin, ob ich ihre drei Katzen ferienhalber bei mir 
unterbringen könnte. In Windeseile richteten wir ein „Hotel-Zimmer“ ein für die Samtpfoten! 
Am nächsten Tag erreichte mich ein Notruf! Eine Katzenmama mit drei Babies war in einer 
schlimmen Lage! Ein zweites Zimmer wurde sofort für die Katzenfamilie eingerichtet. So ist 
das Katzen Hotel Müsli entstanden. Alles expandierte – aber auch die tierischen Notfälle! Da 
es schon länger mein Wunsch war ein Haus zu kaufen, arbeitete ich wie eine Wilde und 
sparte eisern lange Zeit für dieses Ziel. Die Tierschutzarbeit oder überhaupt das Halten von 
Tieren geht mit einer grossen Verantwortung einher. Deswegen war es mir sehr wichtig, eine 
sichere Basis für die Tiere zu schaffen wo wir das Tierheim und das Katzen Hotel Müsli 
aufbauen konnten und die Katzen und anderen tierischen Notfälle ein zuverlässiges und 
schönes Zuhause auf Zeit hätten. 

Sichere Basis im Jahr 2009 und 2010
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Jetzt durften wir Chicca alias Yello zurückbringen und sie war überglücklich, als sie wieder
zu Hause war mit ihrem Partnervogel vereint! Und wir auch!!



Herzliche Grüsse, eure Nicole

Tierhilfe Regio Basel / Raiffeisen Bank Allschwil-Schönenbuch 
IBAN CH66 8077 5000 0103 5085 4

Wenn du helfen möchtest:

Wenn du spenden möchtest:

IT / Administration / Fahrer / Gartenarbeit / Reinigung / Pflegestelle / Schreibe
mir eine Email: info@tierhilfe-regio-basel.ch

Jeden Sonntag veröffentlichen wir unsere Beiträge! Seid dabei! Wir freuen uns auf euch! 😊 
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