
Ich bin Edi und wahrscheinlich etwa sieben 
Jahre alt. Genau weiss man es nicht, denn 
jemand hat mich aus einem rumänischen 
Tierheim in die Schweiz bringen lassen. 
Mein neuer Besitzer kannte mich nur aus 
einer Beschreibung im Internet und hat sich 
ein Zusammenleben mit mir sicher einfacher 
vorgestellt. Vor ein paar Wochen hat er mich 
beim Tierschutzverein abgegeben.

Es ist klar, ich habe einen Rucksack mit 
schlimmen Erlebnissen mitgebracht, die mich 
geprägt haben. Aber zum Glück hat man das im 
Tierheim verstanden, sodass ich alles Erlebte 
erst einmal verarbeiten konnte. Nun hoffe ich, 
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dass man bei hundeerfahrenen Menschen 
einen Platz für mich findet wo 
ich akzeptiert werde, auch 
wenn ich ein Hund mit 
Vergangenheit bin und 
einiges hier noch nicht 
verstehe. 

Dank Ihrer Unter-
stützung, liebe Patinnen 
und Paten, darf ich nun 
auf mein neues Zuhause 
warten, wo man mir mit 
Liebe und Geduld zeigen 
wird, dass das Leben auch 
für mich schön sein kann.
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Max wurde zusammen mit seinem Bruder Moritz abgegeben weil 
ihre Menschen umgezogen sind. Sie sehen niedlich aus, und doch 
wird es schwierig sein, ein artgerechtes Zuhause für sie zu finden. 
Max hat beinahe keine Zähne mehr und kann nur kleingeschnittenes 
Futter fressen. Aber früher oder später werden wir sicher auch für 
die beiden Brüder einen passenden Platz finden.

info@tierschutz-kreuzlingen.ch Meldestelle 071 672 27 72
Station Sägenösch 079 817 65 61

Als Susi zu uns kam, war sie massiv übergewichtig und beim 
Spaziergang nach wenigen Minuten ausser Atem. Aber in nur 6 
Monaten hat sie stolze 14 Kilo abgenommen. Für  ihr Alter ist sie 
jetzt richtig fit. Und das ist nicht das ganze Happy End. Kürzlich durfte 
Susi in ihr neues Traumzuhause umziehen.

Als er in unsere Igelstation kam, war 
seine Haut so von Milben befallen und 
verkrustet, dass er sich nicht mehr 
einrollen konnte. Mit einer intensiven 
Behandlung konnten wir ihm helfen, und 
seit kurzem lebt er wieder gesund in der 
Freiheit. 

Seit April ist unsere neue Wildvogelpflege- und Reptilienauffangstation 
im Sägenösch in vollem Betrieb. Die ersten Bilder.

vorher wieder gesund


