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Altdorf, im Dezember 2012 
 

 

 
News aus dem Tierheim 

 

 

Liebe (Tier)Freunde 
 

Vor rund einem Jahr haben wir den Verein „nos amis à quatre pattes“ gegründet und wir dürfen euch zu unseren 

Vereinsmitgliedern zählen. Dafür danken wir euch herzlich. Unseren 1. Jahresbericht findet ihr auf der Homepage. 

 

Am 13. Oktober 2012 hat Viviane Biedie Vereinsführung aus Altersgründen abgegeben. Der neue Vorstand in 
Calvisetzt sich nun aus Sabrina Djelat (Präsidentin), Séverine Gravier (Sekretärin), Manuela Tomasi (Kassiererin) 

und Véronique Rodriguez (Beisitzerin) zusammen. Um die Tiere im Tierheim kümmert sich vor allem Sandrine 

Silvester (s. Foto Homepage).Die neue Vereinsleitung hat schon viel geleistet. Zum Beispiel wurde der Zufahrts-

weg zum Tierheim wesentlich verbessert und das Tierheim ist neu täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr offen. Die 

Besucher führen die Hunde aus, bürsten sie und schenken ihnen Zuwendung. Es gibt neu einen Trainingsplatz für 
Spiel und Erziehung. Alle Hunde werden täglich an der Leine geführt und erhalten genügend Bewegung. Weiter 

wird ein Sickerschacht für das Reinigungswasser bei den alten Boxen errichtet. Zusätzlich möchte die neue 

Vereinsleitung 9 Boxen errichten, damit auch Ferienhunde aufgenommen werden können. Auch werden die 

Hundehütten erneuert, da die bestehenden nicht dicht sind und Nässe eindringt.  

 

Mit all diesen Verbesserungen steigen die Adoptionschancen und dass ein Tierheimbesucher sein Herz an einen 
Hund verliert, ist hoffentlich grösser.  

 

Um dies teilweise finanzieren zu können, wurde im November der erste Lottomatch zugunsten des Tierheimes 

veranstaltet und ein weiterer wird im Januar durchgeführt. Und wir haben mit unseren Einnahmen vom ersten 

Vereinsjahr die Holzkonstruktionen über den Boxen ermöglicht, Gehälter sowie Futter finanziert. Ein grosser 
Erfolg, der nur dank eurer Mitgliedschaft möglich war! 

 

Wir sind überglücklich, dass die Weiterführung des Tierheimes gewährleistet ist und dass den Tieren im Tierheim 

ein Weiterleben durch eure Unterstützung möglich ist. Wir danken euch für den Mitgliederbeitrag (Einzel-

person Fr. 40.-, Paare/Familie Fr. 50.-). 

 

Mit samtpfotigen Grüssen 

 

 

 

 

 
PS. Athis, der Tierheimhund haben wir Mitte Oktober adoptiert. Chippie, Lilo, Rouky und die anderen Tierheimhunde suchen noch ein 
warmes Plätzchen. Wir sind bei einer Adoption und bei der Überführung gerne behilflich. 


