Allschwil, im April 2020

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Liebe ANiFiT-Kunden
Liebe Katzen Hotel Müsli-Kunden
Es ist für die meisten Menschen nicht einfach in der Zeit der Corona-Krise. Besorgnis und
Einschränkungen bestimmen im Moment unseren Alltag.
Das Katzen Hotel Müsli hat bedingt durch diese Krise keine neuen Aufträge und alle bestehenden
Buchungen wurden annulliert. Trotz der ernsten Lage wollen wir dieser Situation nun aber mit IdeenReichtum und Kampfgeist begegnen!
Darum haben wir uns entschlossen, unseren Newsletter nicht nur auf die Tierhilfe Regio Basel zu
beschränken, sondern unsere Partnerorganisationen das Katzen Hotel Müsli und die ANiFiTTiernahrung zu integrieren, sowie auch andere interessante Aktionen.
Vielleicht können wir mit dem Heimlieferservice unserer Tiernahrung dem einen oder andern helfen.
Und auch den Tieren in Not helfen wir stets. Sie wollen auch nicht vergessen werden in dieser Zeit.
Falls Menschen ins Spital müssen und nicht für Ihre Katzen oder Kaninchen sorgen können, sind
wir auch jederzeit bereit, diese Tiere im Katzen Hotel Müsli aufzunehmen. Sollte ein Hund
untergebracht werden müssen, helfen wir gerne eine gute Lösung zu finden.
«Zusammen sind wir stark» - das ist unser Motto
Helfen wir uns gegenseitig so gut wir können und kommen gemeinsam
gestärkt aus dieser Krise heraus.
Ihnen, Ihren Lieben und tierischen Begleitern wünschen wir trotz allem ein paar
schöne Frühlingstage und bleiben Sie gesund!

Herzlich, Nicole Rudin
Präsidentin Tierhilfe Regio Basel (TRB)

Tierschutz in Krisenzeiten
Auch in Krisenzeiten steht der Tierschutz nicht still.
Eine Tierschutzkollegin rief uns kürzlich ganz verzweifelt
an und erzählte uns die folgende Geschichte.
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hörten in rund 30 Metern Höhe wiederholtes Miauen.
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Baumpfleger aus Muttenz, der schon eine andere Katze
aus einer ähnlichen Misere retten konnte. Rudin griff um
halb 12 Uhr nachts zum Handy und rief Beat Kaspar an.
Kaspar machte sich für die Rettungsaktion bereit. Diese
war für Montagmorgen geplant. Wegen des eisigen
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die lange Boxenhaltung oft im Seitengang und schwankt
manchmal als wäre er auf einem Schiff - aber dies tut
seiner Neugier keinen Abbruch!

Munter schreitet er drauf los und entdeckt noch
andere «Gesellen» im Garten, die er auf Anhieb toll
findet. Nach diesen Abenteuern ist dann aber ein
Nickerchen fällig. Entweder im Kaninchenstall oder
auf dem Bürostuhl. Pompon bleibt vorerst bei uns,
bis er sich ganz erholt hat.

Leila 1 & Leila 2

Mutterkatze in Not!

Der Zufall wollte es, dass gleichzeitig zwei Tigerli bei der
TRB Zuflucht fanden, die Leila heissen!
Leila 1 hat chronischen Durchfall und wohnte viele Jahre
bei einer älteren Dame. Es war für sie sehr schwierig,
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Eine Frau rief uns an, die selbst eine Katze rettete. Was
sie nicht wissen konnte war, dass ihre neue tierische
Freundin trächtig ist!
Nach kurzer Zeit erblickten vier Katzenkinder das Licht
der Welt! In der Nähe der Wohnung der Besitzerin ist
eine riesige Baustelle im Gange und erzeugt solchen
Lärm, dass die Mama vor lauter Stress die Babies nicht
mehr versorgte und zum Tierarzt gebracht werden
musste. Verzweifelt fragte sie uns nach Hilfe. Die
Pflegestelle der TRB hat die Katzenfamilie ohne Zögern
aufgenommen.
Später kehren Lilly und ein Baby zur Besitzerin zurück.
Die anderen drei werden vermittelt.

Rudin und Bader, die Vizepräsidentin der Tierhilfe,
machten sich spät abends zum besagten Baum auf n
hörten in rund 30 Metern Höhe wiederholtes Miauen.
«Alles Locken und Rufen nützte aber nichts», erklärt
Rudin. In der Not habe sie spontan nach
Rettungsmöglichkeiten gegoogelt – und stiess auf einen
Baumpfleger aus Muttenz, der schon eine andere Katze
aus einer ähnlichen Misere retten konnte. Rudin griff um
halb 12 Uhr nachts zum Handy und rief Beat Kaspar an.
Kaspar machte sich für die Rettungsaktion bereit. Diese
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ein neues Zuhause in Aussicht und hoffen sehr, dass es
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Akazie und konnte Katz Ginger nach über 20-minütiger
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Stoffbeutel brachte er das verängstigte Tier zurück auf
sicheren Boden. Dem Vierbeiner geht es inzwischen
wieder gut. Rudin hat Ginger in der Tierhilfe Regio Basel
wieder aufgepäppelt. «Sie hat sich inzwischen beruhigt,
ist wohlauf und hat gefressen», sagt Rudin wenige
Stunden nach der Rettungsaktion.

Ist das COVID-19 eine Gefahr für Hunde
und Katzen?
Das Veterinäramt Basel-Stadt hat die Tierärzte das
COVID-19 betreffend informiert. Wir leiten dies
auszugsweise an Sie weiter, sodass Sie Antworten aus
sicherer Quelle erhalten:
Stellt das neue Coronavirus eine Gefahr für Hunde
und Katzen dar?
Die kurze Antwort darauf ist nein. Auch in Gegenden, in
welchen sich COVID-19 schnell ausbreitete, gibt es im
Moment keine Hinweise, dass Hunde und Katzen an
diesem Virus erkranken.
Was muss ich beachten, wenn bei mir als Tierhalter
der Verdacht einer COVID-19 Infektion besteht oder
die gesicherte Diagnose vorliegt?
Es ist ratsam, alle möglichen Übertragungswege zu
kontrollieren und den Kontakt zu anderen Lebewesen,
einschliesslich Haustieren, einzuschränken. Sollte Ihr
Haustier während Ihrer eigenen Quarantänezeit
erkranken und tierärztliche Hilfe benötigen, kontaktieren
Sie telefonisch Ihren Haustierarzt und informieren Sie
ihn ausdrücklich über die Quarantänesituation im
Haushalt.
Was muss ich beachten, wenn ich Kontakt mit
Tieren von COVID-19 erkrankten Personen habe?
Coronaviren können auch indirekt übertragen werden
und auf Haustieren einige Tage infektiös bleiben. Daher
ist es wichtig, bei Kontakt mit Tieren aus Haushalten mit
erkrankten Personen die empfohlenen Hygienemassnahmen strikt einzuhalten.

Toby & Rosy suchen ein Zuhause
Rosy ist zwischen 2-4 Jahre alt und noch vom letzten
grossen Kaninchenfall. Wir hatten darüber berichtet. Sie
wurde platziert in einer 4-er Gruppe und verstand sich
dann nicht mit dem anderen Weibchen, war dominant
und wollte die beiden Männchen für sich alleine haben!
Rosy wurde kastriert in der Hoffnung, dass sich noch
alles einrenken würde aber auch dies konnte die
Situation nicht verbessern. So kam sie wieder zu uns
zurück.
Toby ist ein 1-jähriges, unkastriertes Böckchen. Ihn
wollte man nicht mehr und so fand auch er den Weg zur
TRB. Nun war es grad ein Glück, dass Rosy kastriert ist.
So konnten wir den unkastrierten Toby sofort zu ihr
setzen. Die beiden mochten sich auf Anhieb und sind ein
tolles Paar. Jetzt hat sie ihren «Mann» für sich allein!

Von Anfang an ging es ganz gut und die zwei Kater
lernten sich kennen ohne viel zu fauchen. Bereits
nach vier Tagen tollen die beiden zusammen herum
und wenn Maxli frech werden sollte kann Felix gut
die Pfote heben! Wenn die beiden vom Spielen
müde sind, erholen sie sich zusammen in der
Hängematte des Katzenbaums. Glück gehabt!

Kaninchen als Ostergeschenk
Buebi & Strizzi platziert
Für die beiden Kater fanden wir ein wunderschönes Zuhause. Die sensiblen Samtpfoten wohnen jetzt bei einer
lieben Frau mit zwei Kaninchen zusammen und fühlten
sich von Anfang an pudelwohl im neuen Heim!

Maxli
Maxli wohnte früher mit zwei anderen Katzen zusammen wo ihm Jerry so zusetzte, dass es nicht mehr
auszuhalten war. Für Maxli musste also ein neues
Zuhause gefunden werden!
Nach einiger Zeit war ein Plätzli in Aussicht. Die Kätzin
dort ist sehr zurückhaltend und so dachten wir, dass die
beiden doch ganz gut zusammenpassen würden
Zu Beginn war Maxli sehr scheu und die Angst steckte
ihm immer noch in den Knochen. Aber mit der Zeit drehte
er den Spiess um und wurde immer frecher! Nun fing er
an, Sunny zu attackieren bis diese ganz verängstigt war.
Dies konnte so nicht bleiben und Maxli kam wieder
zurück zu uns. Die TRB machte sich sofort an die Arbeit
und schnell fanden wir eine neue Lösung. Jetzt wohnt
Maxli mit Felix zusammen, einem gleich alten Kater.

Jedes Jahr zu Ostern kaufen manche Eltern ihren
Kindern junge süsse Kaninchen. Sie sind doch sooo
herzig! Aber schon ein paar Wochen später rücken
die Sommerferien näher und man weiss nicht wohin
mit ihnen oder die aufwändige Arbeit führt dazu,
dass man ihrer überdrüssig wird. So sind die
Tierheime jedes Jahr ein paar Wochen nach Ostern
überfüllt mit diesen Abgabekaninchen. Es ist mit
sehr viel Arbeit verbunden, für alle wieder ein
schönes neues Zuhause zu finden.
Die Haltung von Kaninchen ist anspruchsvoll und
zeitaufwändig und die Tierchen können mehr als
zehn Jahr alt werden. Die Anschaffung sollte also
gut überlegt und die Entscheidung bewusst getroffen werden. Bitte sagen Sie es weiter!
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Katzen Hotel Müsli

Es gibt ein Leben nach COVID-19

Von der COVID-19-Krise sind viele Branchen betroffen.
So auch das Katzen Hotel Müsli. Es gibt keine neuen
Aufträge und die bestehenden sind oder werden laufend
annulliert. Dennoch gibt es spärliche Ausnahmen:

Obwohl in den Medien praktisch über nichts anderes
mehr berichtet wird und sich auch die täglichen
Gespräche am Arbeitsplatz und mit Freunden immer
nur um das Corona- Virus drehen… es gibt ja einmal
ein Leben danach!

Familien-Gärten Basel-West
geschlossen wegen Corona Krise!
Viele wilde, halbwilde oder zutraulich gewordene
Katzen werden in Familiengärten von tierlieben
Menschen betreut. Die Familiengärten Basel-West
befinden sich auf französischem Boden. Viele
Schweizer Bürger haben dort ihr Gärtchen. Die
französische Regierung hat auf Grund der CoronaKrise die Anlage von einem Tag auf den andern
geschlossen. Die Katzen dort können nun nicht mehr
versorgt werden. Zwei Frauen haben sofort gehandelt
und ihre «Pflegekatze» Mirzi geschnappt und ins
Katzen Hotel Müsli gebracht. Sie wird bis zum Ende
der Krise bei uns versorgt und hat sich häuslich
eingerichtet.

Ferien-Schnäppchen
Lassen Sie wieder einmal Ihre Seele baumeln. Mit
unseren Hotel-Gutscheinen übernachten Sie bis zu
50% günstiger in den schönsten Ferienregionen der
Schweiz.

Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Berglandschaft und schnuppern Sie frische Alpenluft. Erholen
Sie sich bei einer Wanderung zwischen blühenden
Bergblumen…

Das Katzen Hotel Müsli ist also auf «Sparflamme» aber
noch immer in Betrieb. Wir können Katzen oder Kaninchen bei uns einquartieren:
 bei einem Spitalaufenthalt
 bei einem Umbau oder einer Renovation
 bei einem Wohnungswechsel

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir helfen Ihnen
gerne weiter.

Heimlieferservice durch Die Post
In der Corona-Krise gehören viele Menschen zur RisikoGruppe und verlassen das Haus nur im Notfall.
Katzenstreu sowie Katzen- und Hundefutter liefern wir
jederzeit gern nach Hause.
Es ist auch für viele Menschen beschwerlich, die Säcke
vom Laden nach Haus zu schaffen.
Sack 9 kg = CHF 29.






Clump’N Fresh bildet feste Klumpen,
die einfach entsorgt werden können
staubfrei, auch für Allergiker geeignet
aus rein pflanzlichen Stoffen
100% kompostierbar
Ohne Silicat oder andere Fremdstoffe
Äusserst ergiebig

www.gesunde-katzen-und-hunde.ch

…oder wandern Sie zusammen mit Ihrem Vierbeiner an einen schönen blauen See und picknicken
Sie in der freien Natur! Wählen Sie Ihre Wunschregion:
 Graubünden
 Wallis
 Berner Oberland
 Innerschweiz
 Saanenland
 Ostschweiz
 Fribourg
Sie sind an einem Hotel-Gutschein interessiert?

www.katzen-hotel.ch/ferienschnäppchen
Senden Sie uns das Kontaktformular oder rufen Sie
uns an unter 061 481 90 27.
Gerne bieten wir Ihnen einen entsprechenden HotelGutschein an.

ANiFiT SPECIAL
Gesunde Katzen- und Hundenahrung
Als selbständige Lizenznehmerin der Firma ANiFiT berate ich seit siebzehn Jahren viele Katzen- und Hundebesitzer/innen in Fragen der tierischen Ernährung.
Das Wohl unserer Haustiere liegt allen Tierfreunden sehr
am Herzen. Wenn unser Haustier leidet, dann leidet der
Mensch meistens mit und macht sich oft grosse Sorgen.
Wie bei uns Menschen kann man auch bei den Tieren
mit einer gesunden Ernährung sehr dazu beitragen, dass
die Gesundheit erhalten bleibt oder verbessert wird. Die
ANiFiT-Produkte nähern sich der Natur weitmöglichst an
und es freut uns sehr, Ihnen hier ein neues Produkt
vorstellen zu dürfen.

CAT VITAL KANINCHEN - RAW

Wettbewerb 1
Alle Bestellungen, die bis am 30. April 2020 bei
uns eingehen, nehmen automatisch an unserem
Wettbewerb teil!
5% der Einnahmen aus diesen Bestellungen
werden der Tierhilfe Regio Basel gespendet.
Unterstützen Sie die Tiere mit einer Bestellung!
www.gesunde-katzen-und-hunde.ch
Telefon: 061 481 90 27
Whatsapp / SMS 076 588 90 59
Mail info@gesunde-katzen-und-hunde.ch
Gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von CHF
450.- für ein Wochenende für 2 Personen im 4* Hotel
Steinmattli im schönen Adelboden im Berner Oberland!

Fast wie eine frische Maus!

1 Beutel 450g = CHF 35.-

Folgende Inklusivleistungen sind im Hotelgutschein
enthalten:


Die Philosophie der Raw-Fütterung basiert darauf, dass
man das Tier, in diesem Fall das Kaninchen, zu 100%
verwertet mit Fleisch, Innereien, Knochen, Knorpel, Blut
und dem Zusatz von Ölen. So kann Ihre Katze vollkommen natürlich und ausgewogen ernährt werden.
Cat Vital Kaninchen besteht aus perfekt aufeinander
abgestimmten Anteilen von Fleisch, Innereien und Ölen
in Lebensmittelqualität. Die Zutaten werden ohne
vorheriges Erhitzen gefriergetrocknet. Dadurch bleiben
die Inhaltsstoffe zu 100 Prozent erhalten.
Sie können Cat Vital Kaninchen direkt aus der
Verpackung füttern oder vorgängig mit warmem Wasser
übergiessen und einweichen.
Kann gut als Alleinfuttermittel eingesetzt werden oder in
Kombination mit den anderen Trocken- und Nassfutter.
Fütterungsempfehlung/Richtwert: Katze 4kg = 1,5 Stück

DIE KATZEN LIEBEN ES!
DOG VITAL RIND für Hunde im Shop erhältlich
(1 Beutel 450g = CHF 35.-)








2 Übernachtungen im komfortablen
Doppelzimmer ohne Balkon
reichhaltiges Frühstücksbuffet
1 Kind bis 6 Jahre übernachtet kostenfrei im
Bett der Eltern
1 Flasche Adelbodener Wasser am
Anreisetag Nutzung der Wellness-Oase mit
finnischer Sauna und Dampfbad (im Sommer)
Nutzung des Fitnessbereichs
WLAN im gesamten Hotel
Bergbahnpass für 9 Bergbahnen der Region
(im Sommer)

ANiFiT SPECIAL
Gesunde Katzen- und Hundenahrung
Da das Katzen Hotel Müsli im Moment eine Zeit ohne
Aufträge erlebt und wir trotzdem fast 60 Notfalltiere
versorgen müssen, möchten wir unser zweites
Standbein anzukurbeln.
Die meisten Tierfreunde möchten ihre Lieblinge gesund
ernähren. Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, die ein
Tier haben aber ANiFiT noch nicht kennen?




Verschenken Sie ein Probier-Set:
Sie kontaktieren uns und teilen uns den
Empfänger mit. Die Rechnung geht an Sie und
das Paket an die Beschenkte oder den
Beschenkten
Senden Sie uns 3 Weiterempfehlungs-Adressen

Mit einer der beiden Aktionen nehmen Sie am
Wettbewerb 2 teil!

Wettbewerb 2
Jede Person die ein Probierset verschenkt oder
uns 3 Weiterempfehlungs-Adressen sendet nimmt
teil am Wettbewerb 2.
Bestell- und Einsendeschluss: 31. Mai 2020
5% der Einnahmen aus diesen Bestellungen
werden der Tierhilfe Regio Basel gespendet.
Unterstützen Sie die Tiere mit einer Bestellung!
www.gesunde-katzen-und-hunde.ch
Telefon 061 481 90 27
Whatsapp / SMS 076 588 90 59
Mail info@gesunde-katzen-und-hunde.ch
Gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von CHF
450.- für ein Wochenende für 2 Personen im 4* Hotel
Steinmattli im schönen Adelboden im Berner Oberland!

Probierset Katze CHF 57.30

3 Dosen à 200g / 4 Beutel à 100g / 2 Tetra à 190g Nassfutter
1 x 100g Cat Dry Fish Trockenfutter
1 x 100g Cat Dry Sensitive Trockenfutter
1 x 200g Cat Dry Vision Trockenfutter
1 x 35g Lachs Snack

Probierset Hund Grösse S = CHF 55.10
Probierset Hund Grösse M-L = CHF 70.20

Folgende Inklusivleistungen sind im Hotelgutschein
enthalten:








CHF 55.10 / Hund Grösse SCHF 70.20 / Hund Grösse M-L
2 x 200g Dose Nassfutter
2x 100g Beutel Nassfutter
1x 200g Wurst Nassfutter
1x 60g Dog Dry Sensitiv
1x 80g Dog Dry Nature Rind
1x 200g Dog Semi Dry Poulet
1x 200g Dog Dry Vision
1x 100g Dog Snack
1x 35g Poulet-Herzen

2 x 400g Dose Nassfutter
2x 300g Beutel Nassfutter
1x 400g Wurst Nassfutter
1x 60g Dog Dry Sensitiv
1x 80g Dog Dry Nature Rind
1x 200g Dog Dry Semi Dry Poulet
1x 200g Dog Dry Vision
1x 100g Dog Snack
1x 35g Pouletherz+1x200g Pansen

2 Übernachtungen im komfortablen
Doppelzimmer ohne Balkon
reichhaltiges Frühstücksbuffet
1 Kind bis 6 Jahre übernachtet kostenfrei im
Bett der Eltern
1 Flasche Adelbodener Wasser am
Anreisetag Nutzung der Wellness-Oase mit
finnischer Sauna und Dampfbad (im Sommer)
Nutzung des Fitnessbereichs
WLAN im gesamten Hotel
Bergbahnpass für 9 Bergbahnen der Region
(im Sommer)

Eden nach der Rettu2
Malwettbewerb vom Dezember 2019

ngsaktion.
Im letzten Newsletter der Tierhilfe Regio Basel vor Weihnachten, konnten Kinder an einem Malwettbewerb
teilnehmen. Mit grosser Freude durften wir einige wunderschöne Zeichnungen in Empfang nehmen. Jedoch fiel
uns die Bewertung alles andere als leicht. Wie versprochen veröffentlichen wir nun die Zeichnungen der drei
Erstplatzierten und möchten euch nochmals herzlich für die Teilnahme bedanken.

Jamie, 9 Jahre alt

Nina, 11 Jahre alt

Lara, 8 Jahre alt

Es würde uns freuen, wenn Ihnen diese Ausgabe unseres
Newsletters gefallen hat.
Im Namen unserer Schützlinge danken wir Ihnen allen für die
stetige Hilfe und hoffen, dass Sie uns auch in dieser Krisenzeit
weiterhin unterstützen.

Auch allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
ein grosses Dankeschön.
Herzliche Grüsse
Ihre Nicole Rudin

