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Nach zehnjähriger Tätigkeit zum Wohl der Katzen wurde aus der Aktion „Ein Dach für herrenlose 
Katzen“ die Stiftung „Pro Büsi“ errichtet und am 17.3.1979 ins Handelsregister eingetragen. Sie 
wurde ermöglicht durch grosszügige Zuwendungen von Katzenfreunden. 
 
Zweck der Stiftung: 
Hilfe zur Eindämmung des Katzenelends 
Durchführung von Kastrationsaktionen 
Finanzielle Unterstützung von sozial schwächer gestellten Katzenbesitzern 
Schutz der Katzen vor Tierquälerei 
 
Der Stiftungsrat 
Frau Katja Zuniga-Togni,Präsidentin, Zug 
Frau Ursula Engelberger-Koller, Buochs 
Frau Romi Meletta-Krienbühl, Luzern 
 
Sitz der Stiftung 
Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug 
 
Aufsichtsbehörde 
Kanton Zug 
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung erneuert. 
 

 
 
Ginger for ever     Katja Zuniga 



Wussten Sie, dass, ... 
 
was Menschenrechte angeht, bei uns lange schreckliche Zustände herrschten? 
Erst das Fabrikarbeitergesetz von 1891 verbot den Einsatz von Kindern unter 13 
Jahren in Fabriken. Davor hatte das Mindestalter bei 9 Jahren gelegen. Die 
erlaubte Arbeitszeit wurde erst Anfang 20.Jahrhundert auf 11 Stunden täglich 
hinabgesetzt. Zudem fanden in Süddeutschland bis 1914 Kindermärkte statt, wo 
Kinder aus armen Familien aus Österreich, dem Südtirol und der Schweiz auf 
einem öffentlichen Platz wie Vieh feilgeboten wurden, um in eine siebenmonatige 
Knechtschaft für die Meistbietenden geschickt zu werden. Kinderschutz wurde sehr 
weit gefasst. Die damalig vorherrschende Zwangspädagogik entsprang der 
Meinung, dass Kinderarbeit ein geeignetes Mittel war, um die jungen Menschen 
vor Müssiggang und moralischer Verwahrlosung zu schützen. 
Sklavenarbeit war allgegenwärtig, Knechte und Mägde arbeiteten, oft unter 
prekären Verhältnissen ohne angemessenen Lohn und ausreichenden Essen. 
Obwohl am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Menschenrechte beschlossen wurden und 1989 eine 
Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde, sieht die Situation für manche 
Menschen nicht viel besser als vor 100 Jahren aus. 
 
Warum ich Ihnen das alles erzähle? 
In England wurde der erste Tierschutzverein der Welt gegründet, die „Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals.“ Das war im Jahr 1824. 
In der Schweiz dauerte es etwas länger. 1861 wurde der Grundstein zum heutigen 
Tierschutz (STS) gelegt. Manchmal möchte ich meine Katze sein!  Katja Zuniga 
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Zug, im April 2021 
 
Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde 
 
Social distancing! Wenn sich alle Katzen strikt daranhalten würden, hätte die 
Stiftung Pro Büsi nicht so viel Arbeit mit Kastrationen! 
Seit einem Jahr sind wir von einer Pandemie erfasst und kämpfen gegen Wellen 
und Variationen namens Covid19. Und auch gegen mögliche Impfzwänge. Das 
sieht bei den Katzen anders aus – die werden schon lange geimpft. Sofern die 
Impfstoffe nützlich und sinnvoll sind, ist dem auch nichts entgegenzusetzen. Ich 
erinnere mich an meine Kindheit. 1967 wurde die Schweiz von der Fuchstollwut 
erfasst, die sich bis 1977 stark in unserem Land ausbreitete. (Säugetiere und 
auch der Mensch sind von dieser durch Bisse übertragenen viralen Krankheit, die 
tödlich verläuft, bedroht.) In der Stadt Luzern wie in anderen grösseren Städten 
wurden mobile Impfstände errichtet, wo die Tierhalter ihre Tiere gegen die 
tödliche Seuche impfen lassen konnten.  
Auch drei Menschen waren damals unter den Opfern zu beklagen, einer davon 
ein Berufskollege meines Vaters, der von einer tollwütigen Kuh gebissen wurde.  
In den Wäldern wurden in einer grossangelegten jahrelangen Aktion behandelte 
Impfköder für Füchse ausgelegt. Der Aufwand hat sich gelohnt – die Schweiz gilt 
seit 1999 offiziell als frei von terrestrischer Tollwut. 
Social distancing ist für mein Sprachgefühl das falsche Wort. Abstand halten ist 
wichtig. Aber wir dürfen nicht abweisend werden zu unseren Mitmenschen und 
unseren Vierbeinern. Wir brauchen Gemeinsamkeit und Geselligkeit. Nur durch 
Zusammenarbeit können wir weiterkommen. Und mitfühlend kann man auch mit 
Maske sein, selbst wenn man sich mehrmals täglich die Hände desinfiziert. Auch 
ich freue mich auf ein Leben ohne Gesichtsbedeckung, das hoffentlich wieder 
möglich sein wird. 
In diesem Bericht erfahren Sie, wie ich auf den Hund gekommen bin. Und Anita 
erzählt, wie sie auf die Katze gekommen ist. Auch im digitalen Wellenmeer tut 
sich einiges: die Stiftung Pro Büsi ist seit 25 Jahren auf dem Netz und erkämpft in 
diesem Medium ihren festen Platz. Gut, dabei auf Unterstützung zählen zu 
können. Denn Anita füttert nicht nur Ihren Pinot, sondern auch unsere Stiftung! 
Auch die Fleitmann-Stiftung unterstützt uns regelmässig. 
Ich danke an dieser Stelle auch allen edlen Spenderinnen und Spender, die 
ungenannt bleiben wollen. Schön, dass ich seit Jahren auf Sie zählen darf! 
 
Hauptgewicht dieses Jahresberichts sind die Patenkatzen. Eine neue 
Katzenkolonie befindet sich bei Willisau. Aus einer neuen Patenschaft mit Kanada 
wurde leider nichts, aber wir haben andere erfreuliche Neuzugängerinnen auf 
unserer Liste. Patenkatze «Nora aus Hellbühl» ist momentan selber eine 
aufopfernde Pflegekatze und betreut  ihre Betreuerin, die sich einer Operation 
unterziehen musste. Alles Gute den Pflegenden und Gepflegten!                        
Wir sind nicht die einzige Organisation, die in der Umgebung Kastrationsaktionen 
unterstützt, aber wohl eine der ältesten und grosszügigsten. Danke all den 
Tierärztinnen und Tierärzten, die für uns Reklame machen und uns mit den 
Preisen entgegenkommen. So wurde Kater «Bobi» zwar «fremdkastriert», aber 
wir konnten die Besitzerin bei den Behandlungskosten unterstützen und freuen 
uns, ihre Geschichte zu veröffentlichen. 
 



Manche Stunden sind für die Katze, vergebens, vergeblich, gratis und umsonst. 
Aber alle sind für einen guten Zweck, für unsere Büselis, für Zahme, Wilde, 
Scheue, Schöne und ästhetisch Herausgeforderte. Lesen Sie unter «Statistik», 
wie wir unser Geld einteilen, und wie es aussieht, wenn man gar nichts 
unternimmt und der Natur ihren freien Lauf lässt. Und was man noch alles wissen 
könnte, lesen sie besser gleich selber. Viel Spass bei der Lektüre. 
 
Danke, dass Sie uns die Treue halten!   Seien Sie virtuell herzlich umarmt!!! 
 
Ihre    Katja Zuniga-Togni 
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Wie ich auf den Hund gekommen bin 
 
Schon von Kind auf hatte ich Atemprobleme. Ständig war meine Nase verstopft 
und ich schnappte oft nach Luft, doch schenkte ich dem wenig Beachtung. 
Dann wurde ich mit 25 Jahren mit der Diagnose konfrontiert: Allergie auf Birken 
und Katzen. Ha! Ich als Tierarzttochter und eine Allergie auf Katzen?  Nie und 
nimmer! Ich ignorierte meine Allergie und schnupfte mich weiter. Als ich vor 2 
Jahren eine Weile lang nicht mehr mit meiner Katze zusammenwohnte, merkte ich 
den Unterschied aber deutlich. Ich konnte wieder frei atmen. Schweren Herzens 
fand ich für mein Büsi neue Besitzer – ein dreifacher Gewinn. Dem Büsi geht es 
prächtig, die neuen Besitzer werden mit Mäusen verwöhnt und ich kriege wieder 
genügend Luft. Aber so ganz ohne Haustier wollte ich nicht sein. 
Jetzt begleitet mich Zappa auf meinen Wegen, eine neugierige Havaneser-Hündin. 

 
 
Zappa ist furchtlos, wie die Begegnung mit einem Luchs zeigt. Zum Glück 
verhinderte ein Zaun, dass aus ihr ein Frühstück auf vier Beinen für den scheuen 
Waldbewohner wurde.  Die Hündin ist jetzt für mich wie eine Katze, die bellt. 
An dieser Stelle darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Stiftung ein bescheidenes 
Budget für die Unterstützung in Not geratener Hundebesitzer zur Verfügung hat. 
Zögern Sie nicht, uns in einem solchen Fall um Hilfe zu bitten! 
Es gibt übrigens verschiedene Möglichkeiten, die Pro Büsi zu unterstützen: 
Gönnerbeiträge, Patenschaften, Schenkungen oder gar Legate. Durch ein solches 
sind wir in der Lage, auch nach Jahrzehnten dem Willen der Erblasserin zu 
entsprechen und setzen das Geld so ein, wie es zu Lebzeiten gewünscht wurde. 
Danke! Wir denken an Sie, wenn Sie an uns denken!    KZ 
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Füttern verboten!  
Eine wahre Geschichte. 
  
Wir haben etwas gemacht, das man nicht machen darf: Des Nachbarn Katze  
angefüttert - shame on us ! Aber wir können nichts dafür, wirklich! 
Das junge Tigerli hat uns um den Finger gewickelt. 
Eines Morgens entdecken wir ein Pelzkugel im Blumentopf. Sie guckt uns an  
und miaut herzzerreissend. 
Natürlich schläft es nun jede Nacht draussen im Blumentopf. 
Natürlich lassen wir es jeden Morgen rein. 
Natürlich jeden Morgen etwas früher, es ist ja so schaurig kalt! 
Natürlich geben wir nichts zu fressen, das macht man ja nicht. 
Irgendwann wird der Morgenbesuch zum Ritual. Wir geben der Katze einen  
Namen: 'Lugana'. Irgendwann, knicken wir ein, und die Fütterung beginnt –  
zögerlich.  Zögerlich auch deshalb, weil Lugana sehr heikel is(s)t. 
Irgendwann suchen wir die Nachbarn auf, um zu melden, dass das Tigerli nun  
öfters bei uns ist. «Aha, danke für die Information, ob wir es denn füttern?» 
«Natürlich nicht! Wirklich! Wer macht denn sowas?» 
(Der Schrank ist bereits bis oben gefüllt mit Premium Futter). 
Lugana ist ein Kater – auch das noch! Wir ändern den Katzennamen auf Pinot. 
Er bleibt nun immer länger. Es ist ja auch so schaurig heiss draussen.  
Das Katzentürli ist schnell eingebaut. Pinot kapiert es sofort - natürlich. 
Irgendwann entdeckt er seine Vorliebe für Daunendecken. 
"Die Katze kommt mir nicht ins Bett" - erklärt mein Mann. 
"Wirklich nicht?" - frage ich. 
"Irgendwann…" - denkt sich der Kater. 
Man vermutet schon, wer obsiegt - natürlich. 
Irgendwann kommt der Deal mit den Nachbarn zustande. 
Der Betrag für die Auslöse des Büsis ist hoch - das Leben auf der Strasse  
hat seinen Preis. Doch die Investition hat sich gelohnt: Pinot schafft gut (r-)an: 
Zwei Mäuse pro Woche. Wirklich! 
Was er heimlich für sich abzweigt bleibt ungeklärt. 
Anita, Meggen 
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Wir haben etwas gemacht, das man nicht machen darf: Des Nachbarn Katze  
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Natürlich geben wir nichts zu fressen, das macht man ja nicht. 
Irgendwann wird der Morgenbesuch zum Ritual. Wir geben der Katze einen  
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(Der Schrank ist bereits bis oben gefüllt mit Premium Futter). 
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Aus dem Internet 
 
Im Mai 1996 ging die Stiftung Pro Büsi online. Sie schaltete eine eigene homepage 
auf. Und machte auch gleich Furore! 
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Was selbstgestrickt auf einem schwarz/weiss-Bildschirm entwickelt wurde,                 
mauserte sich noch im letzten Jahrtausend zur Mutter aller Katzenseiten, wie die 
Seite von Deutschen Katzenfans bald betitelt wurde. Besonders beliebt war Dr. 
Cato, der Netztierarzt, der kostenlos Auskunft gab.  

 

Nach fünf Jahren wuchs mir die Arbeit über den Kopf; ich kam mir vor  wie Goethes 
Zauberlehrling, der dem Wasser nicht mehr Herr wurde, denn Anfragen aus der ganzen 
Welt überschwemmten mich täglich und ich investierte all meine  Freizeit für deren 
Beantwortung.  
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So richtete ich mit Hilfe eines Computernerds ein Katzenforum ein, das mich vor 
Überarbeitung bewahren sollte.  Dr.Cato gab seine Online-Beratungen auf, nicht zuletzt 
deshalb, weil ich durch gesetzliche Bestimmungen auch nach Jahren dazu verpflichtet 
wurde, Veröffentlichungen von Namen rückgängig zu machen. Eine Userin aus dem Ausland 
drohte mir sogar mit dem Anwalt, wenn ich ihren Namen nicht aus meiner homepage 
entferne. Vor mehr als 7 Jahren hatte ich ihr gratis Auskunft zu einem Katzenproblem 
gegeben. Zuerst ging ich auf die Aufforderungen per Mail nicht ein, dann bekam ich aber 
einen Anruf vom Datenschutzbeauftragten des Kanton Zug, der mich darüber aufklärte, dass 
eine Homepage nicht dasselbe sei wie eine gedruckte Zeitung, die zu Altpapier werde,  und 
somit nachträgliche Korrekturen hinfällig werden. Mit grossem Aufwand berichtigte ich die 
Homepage. Was man nicht alles für die Katze tut! 

Die Seite schaukelte sehr lange Zeit unbewirtschaftet im digitalen Datenmeer und bekam 
vor 6 Jahren einen neuen Auftritt. Unsere aktuellen Katzenberichte gingen online. Eine edle 
Spenderin will sich nun für ein digitales Face-Lifting der Seite einsetzen. Wir arbeiten daran 
mit Hochtouren. Jetzt schon ein herzliches Dankeschön!  

Wenn Sie im Computer Pro Büsi eingeben, finden Sie uns im weltweiten Netz – 
möglicherweise nicht nur unsere homepage unter www.probüsi.ch, sondern gleich auch 
einen Eintrag im Wikipedia, was anonymen Heinzelmännchen zu verdanken ist. 

Bild: Keith Kimberlin  
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Jetzt sind es nur noch zwei 
 
Beim alten Stall neben dem verlassenen Haus von Anna warten sie jeden Tag auf 
mich und ihr Futter. Die beiden Brüder Max und Moritz, inzwischen sieben Jahre alt, 
kugelrunde, weissgrau getigerte Kater. Eine zierliche Tigerin ist ein bisschen später 
dazu gestossen . Als Anna noch lebte, sass Mäxli oft neben ihr auf der Gartenbank 
und liess sich streicheln. Jetzt holte er sich die Streicheleinheiten bei mir, drückte sich 
an mich, schnurrte und putschte mit seinem dicken Katerkopf gegen mein Kinn; er 
musste vieles nachholen. Ausser mir streichelte ihn ja kaum jemand. Doch, da war 
noch jemand! Seine Paten aus Luzern kamen manchmal vorbei und brachten 
herrliches Futter. Sie freuten sich an Mäxli, der auch ihnen gleich entgegenlief und sie 
begrüsste.  
Moritz ist ganz anders. Er hat eine wilde Seele und schlägt nach jedem, der ihn 
streicheln will. Tigi, die hübsche, dunkle Kätzin, traut sich nicht so recht in die Nähe. 
Eigentlich möchte sie gerne, aber dann doch nicht. Wir üben und bleiben dran. 
Letzte Woche nach der Arbeit rief ich einmal mehr nach den Büsis. Normalerweise 
kam zuerst Mäxli angerannt, dann folgten die anderen. Doch diesen Abend kam nur 
Moritz. Ich wunderte mich. Es war doch kalt und draussen auf der Wiese lag Schnee. 
Da hörte ich vom See her eine Bekannte rufen. Sie deutete auf etwas unten auf der 
Wiese. Sie rief mir zu, dass dort eine tote Katze liege. Ich ging schnell hin und hoffte 
so sehr, dass es nicht Mäxli sei. Ein nasses Bündel lag ganz verdreht im Gras. Im 
ersten Moment glich es so gar nicht Mäxli, viel zu dunkel das verschneite Fell. Doch 
dann erkannte ich sein Gesichtchen. Ich drehte ihn vorsichtig um und fand Bissspuren 
auf dem Rücken. Für einen Moment wurde mir übel. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, 
wie der freundliche Kater ums Leben gekommen war, wieviel Angst und Schmerzen er 
hatte erleiden müssen. Vielleicht hatte ihn ein Jagdhund erwischt. Etwas anderes 
konnte ich mir kaum vorstellen, gross und stark wie er gewesen war. Wahrscheinlich 
war er beim Mausen gewesen, ganz versunken in diese ernsthafte Tätigkeit. Und 
dann hatte es ihn erwischt. Ich meldete den Vorfall dem Wildhüter. Vielleicht hatte es 
noch andere Opfer gegeben.  
Eine ganze Weile sass ich im Auto und weinte. Er war doch so etwas wie ein Freund 
gewesen, vertrauensvoll und offenherzig. So viele Jahre hatte er immer wieder auf 
mich gewartet und sich gefreut, wenn er gestreichelt und gefüttert wurde. In solchen 
Momenten suche ich nach meinem Kinderglauben, der so tröstlich war. Dort gibt es 
Bilder von einer anderen, helleren Welt, wo Menschen und Tiere friedlich miteinander 
leben. Dort gibt es auch eine Bank mit der alten Anna, die jetzt wieder jung ist und 
dem heilen Mäxli neben ihr. Wenn ich jetzt nach den Büsis beim alten Stall rufe, 
kommen nur noch zwei. Die Tigerin scheint etwas verwirrt. Sie vermisst ihren grossen 
Freund, mit dem sie so oft auf der Stiege an der Sonne lag. Ich spreche jetzt mehr mit 
ihr, versuche ihr Vertrauen zu gewinnen. Und manchmal bitte ich Mäxli darum, mir 
dabei zu helfen.  
Heidy Gasser 
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Was sind Patenkatzen? 
Das sind besitzerlose Tiere, die meist in Gruppen zusammenleben und von 
Katzenflüsterinnen betreut werden. Dazu gehört tägliche Fütterung und ab und zu 
eine      Fahrt zum Tierarzt. Oft ist es nicht einfach, ein krankes Büsi in einen 
Transportkäfig zu verladen. Auch schon landete nicht nur das Büsi beim Arzt, sondern 
gleich auch ihr Fänger. Die Büsis sind kaum vermittelbar, da entweder wunderschön 
aber scheu, oder sehr lieb, aber mit gut verborgenen Reizen ausgestattet. Sie sind 
sich an ein Leben in Freiheit gewohnt, haben ihre Schlafplätze in geschützten 
Räumen und sind alle kastriert. 

Wo befinden sich die Kolonien? 
Die Kolonien sind im Kanton Luzern, vom Napf über das Land verteilt bis ins Seetal. 
In Lungern geniessen ProBüsi Patenkatzen die gesunde Bergluft.  
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K. Furrer Luzern P.Strüby Edlibach 
M.Furrer-Hörl Luzern N.Stucki Pfaffnau 
H.+.U.Gschwend Luzern H.Utz Dalheim (LUX) 
S. Hänggi Röschenz T.Wälti Luzern 
H. Hochuli Horw H. Weber Luzern 
R.Hofstetter Unterägeri Ch.Weibel Luzern 
K. Imgrüth Luzern M.Wilmer Root 
V.Jäggi Luzern St.Zangger Meggen 
H.Keller Vitznau M. Zürcher Zug 

Was sind Patenkatzen? 
Das sind besitzerlose Tiere, die meist in Gruppen zusammenleben und von 
Katzenflüsterinnen betreut werden. Dazu gehört tägliche Fütterung und ab und zu 
eine      Fahrt zum Tierarzt. Oft ist es nicht einfach, ein krankes Büsi in einen 
Transportkäfig zu verladen. Auch schon landete nicht nur das Büsi beim Arzt, sondern 
gleich auch ihr Fänger. Die Büsis sind kaum vermittelbar, da entweder wunderschön 
aber scheu, oder sehr lieb, aber mit gut verborgenen Reizen ausgestattet. Sie sind 
sich an ein Leben in Freiheit gewohnt, haben ihre Schlafplätze in geschützten 
Räumen und sind alle kastriert. 

Wo befinden sich die Kolonien? 
Die Kolonien sind im Kanton Luzern, vom Napf über das Land verteilt bis ins Seetal. 
In Lungern geniessen ProBüsi Patenkatzen die gesunde Bergluft.  



Wie werde ich Pate/Patin? 
Nichts einfacher als das. Schicken Sie einfach das abgedruckte Formular an das Zuger 
Domizil oder schreiben Sie eine Mail an drcato@zugernet.ch. 

Johnny und Luna im Halbschatten. 

 Didi – mit seinen Schilddrüsenproblemen bestens betreut 
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Ich übernehme die Patenschaft für eine herrenlose Katze und werde 
monatlich folgenden Betrag auf Postkonto 60-24273-4 überweisen:   ............... 
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Postleitzahl,Ort: ...................................................... 

Datum,Unterschrift: ...................................................... 
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Das ging dann einige Wochen gut, aber dann bekam ich ganz fest Bauchweh und ich 
wusste gar nicht wie ich mich hinlegen sollte. Als ich so vor mir her schlummerte, packte 
mich einer der Leute von hinten und bevor ich es richtig realisierte, steckte ich in einer 
kleinen Kiste mit vergitterter Türe. Es hat ganz fest rumgeschaukelt und wir kamen an einen 
fremden Ort, wo es komisch gerochen hat und dann muss ich eingeschlafen sein. Als ich 
wieder aufwachte, war ich wieder bei dem Haus und ich hatte kein Bauchweh mehr. Habe 
dann mitgekriegt, dass ich eine Gebärmutterentzündung hatte. Die haben sie weg gemacht 
und jetzt geht es mir wieder gut. Es dauerte, bis ich Ihnen wieder Vertrauen konnte. 
In den letzten Jahren habe ich mich mit Ihnen sehr angefreundet. Ich lebe nun bereits in 
dem Haus, auf einem gaaaanz breiten Stuhl. Die Leute sagen Sofa dazu, aber für mich 
bleibt es ein Stuhl. Manchmal darf ich auch auf Ihren warmen Bäuchen liegen, das gefällt 
mir ganz besonders. Sie machen zwar immer noch diese komischen Geräusche, aber wenn 
sie es nicht mehr tun würden, würde mir etwas fehlen. Ich will hier jedenfalls nie wieder weg. 
 

 
 
Erna Wüthrich und Alexander Bretz 
 

Patenkatze Nora von Hellbühl 

Hallo       
 
 
Sie rufen mich Nora, ich weiss zwar nicht wieso, aber ich finds ok. Ich habe ein paar Jahre 
auf dem Buckel und überall zwickt und klemmt was. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich 
bin als Streunerkatze auf einem Bauernhof gelandet. Hab hier paar Kumpels kennengelernt, 
aber die wollten mit mir nicht so viel zu tun haben. Also bin ich immer an der Hausecke auf 
meinem Holzbrett gesessen und habe den Anderen zugeschaut oder bin auf Mäusejagd 
gegangen, weil es ja sonst nichts gab. Die Zeit war manchmal sehr hart, vor allem im 
Winter. Richtig nervig wurde es, wenn die kleinen Menschen auf mich zukamen und mich 
überall anfassen wollten. Ich hasste das und hab meine Krallen gezeigt.  
Eines Tages hörte ich, dass es beim Haus auf der anderen Seite der Wiese Essen gibt. 
Meine Jagderfolge waren nicht sehr ergiebig. Ich hatte Hunger und beschloss, dem Ganzen 
auf den Grund zu gehen. Ich habe das Haus schnell gefunden, war auch nicht so schwer, 
weil es hier nicht so viele Häuser gibt. Zuerst habe ich mich aber nicht ganz hin getraut. Da 
liefen immer Leute um das Haus, und wenn Sie mich gesehen haben, haben sie so 
komische Geräusche gemacht: "Butsi Butsi Butsi" oder "Bzzh Bzzh Bzzh". Ich glaube, die 
hatten nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe dann gesehen, dass sie meinen Kumpels 
Plastikschüsseln hingestellt haben; die sind dann hingerannt und die Leute haben sie nicht 
weggejagt oder angefasst. Als alle verschwunden sind, habe ich mir die Schüsseln genauer 
anschauen wollen. Es war enttäuschend. Da war gar nichts drin. 
Auf einmal ging eine Tür auf, einer dieser Menschen kam heraus.Die hat dann was zu mir 
gesagt. Konnte sie jedoch nicht verstehen, weil noch nie so jemand mit mir gesprochen 
hatte. Sie verschwand dann kurz  und tauchte gleich wieder auf. Und da sah ich es! Sie hielt 
ein wunderschönes silbern glänzendes Ding in der Hand, hat was abgerissen und den Inhalt 
in eine Schüssel gekippt. Ich werde den ersten Bissen nie mehr vergessen. War etwas 
weicher als eine Maus, und Fell hatte es auch nicht, aber geschmeckt hat es trotzdem. 
Puuh, war ich satt. Ich war es einfach nicht gewöhnt so viel zu essen.  
An der Hauswand stand ein Stuhl mit einer Decke drauf. Ich dachte, genau das Richtige, 
um mich nach diesem Mahl zu putzen. Nun ja, der Stuhl gefiel mir so gut, dass ich ihn für 
mich behalten habe und gegen jeden Anderen verteidigt habe. Die Leute haben zwar immer 
noch dumme Geräusche zu mir gemacht, aber sonst waren sie in Ordnung.  
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Soziales 

Die Zahl der Gesuche steigt weiterhin kontinuierlich an. Vor einem Jahr hat die 
Stiftung ihre Tarife den aktuellen Umständen angepasst und erhöht. Neu 
übernehmen wir 50% der Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 800.—pro Fell 
und Jahr. Je 25% gehen zu Lasten der Tierarztpraxen resp. des Tierhalters. Ein 
vorhergehendes Gesuch ist zwingend. Seit jeher sind wir in der Zentralschweiz 
tätig. Trotzdem erreichen mich Hilferufe aus der ganzen Deutschschweiz und gar 
aus dem Ausland. 

Wir arbeiten mit über 20 Tierarztpraxen zusammen und sind froh, nicht die einzige 
Organisation zu sein, die Kastrationsaktionen durchführt. Im Fall der Geschichte 
aus der Hüslimatt halfen wir, die Behandlungskosten einer Bauernhofkatze zu 
tragen, die «fremdkastriert» wurde. 

Kleine Katzengeschichte aus der Hüslimatt in Neuenkirch 

Bobi kam mit seiner Schwester Luna im September 2018 auf die Welt. Als sie erst 
ein paar Tage alt waren wurde ihre Mutter von einem Roller erfasst und starb. So 
haben wir auf unserem Bauernhof die zwei kleinen Kitis mit Milch (anfänglich aus 
der Spritze danach aus dem Futternapf) grossgezogen. 

Bobi, das Waisenbüsi 

Bobi war immer etwas mager und heisrig. Luna verschwand vor einem Jahr und 
ich habe sie leider nie mehr gefunden. Sie waren beide extrem anhänglich und 
tolle Büsi. Ich war recht traurig, als Luna verschwand. 
Aber ich habe noch Bobi und 5 weitere Katzen. Von denen aber nur noch 
Orangie, Tigie und Lilly auch recht anhänglich sind. 
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Orangie, geb. März 2018 
 
Letzten Dezember konnte ich unsere 3 Kater anlässlich einer Massenkastration 
durch eine andere Organisation operieren lassen. Vom Tierarzt kam dann der 
Hinweis, dass bei Bobi unbedingt Zähne gezogen werden müssen. 
Selbstverständlich habe ich das auch sofort in die Hand genommen und bin mit 
Ihm zu meinem Tierarzt gefahren, welcher ihm wirklich viele Zähne rauszog. Das 
ganze war dann echt teuer und so fragte ich bei «PRO Büsi» nach, ob sie mir 
eventuell finanziell etwas helfen könnten. 
Ich war sehr froh, als ich dann eine Zusage für 50% erhielt und war auch sehr 
dankbar dafür. Auch wenn es Bauernbüsi sind, so möchte ich doch, dass es allen 
gut geht. Nun sind alle auf dem Hof kastriert (die Weibchen schon länger).  
Bobi hat mittlerweile schön an Gewicht zugelegt und es geht ihm wirklich prächtig 
und es scheint ihm auch wohl zu sein ohne Schmerzen im Mund. E.Th. 
 

Bobi, der Anhängliche, heute 
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Statistik 
 
Im Jahr 2020 wurden auf Bauernhöfen der Zentralschweiz durch die Stiftung Pro Büsi 
187 weibliche und 137 männliche Katzen kastriert. Wir beteiligten uns mit CHF 150 
pro Weibchen und CHF 100 pro Kater an den Kosten, inklusive Bluttest bei Verdacht 
auf Leukose und Parasitenbekämpfung. 
Unser dafür vorgesehenes Budget von CHF 20000 haben wir überschritten; die 
Ausgaben beliefen sich auf CHF 22'100. Daher haben wir die Beiträge aktuell nach 
unten korrigiert. Neu bezahlen wir CHF 100 pro Kätzin und CHF 60 pro Kater.  
Die Gesuche erreichen mich grösstenteils durch die Tierarztpraxen oder durch 
betroffene Privatpersonen, die den überhandnehmenden Katzenpopulationen auf 
ihren Höfen nicht mehr gewachsen sind. 
 

 
 
Für die Betreuung der Patenkatzen wurden CHF 9500 aufgewendet, was durch die   
34 Patinnen und Paten ermöglicht wird.   
Für Sozialfälle setzten wir CHF 19300 ein. Viele Gesuche musste ich jedoch 
zurückweisen, weil sie nicht in unserem Zuständigkeitsbereich liegen. 
 
Die Ausgaben sind trotz erfreulichem Spendeneingang gestiegen, unter anderem 
konnten wir eine Doppelzahlung von Fr. 1050.10 nicht rückgängig machen. Möge der 
Empfänger mit dem unerwarteten und unverdienten Geldsegens glücklich sein. 
Ausserdem beteiligten wir uns mit CHF 3000 an den Kosten für ein taugliches Auto 
unserer Mitarbeiterin Erika Bieri. Bei Wind und Wetter erreicht sie jetzt die Bauernhöfe 
mühelos und hat auch genügend Platz für den Transport der Katzenfallen. 
Erika Bieri ist für CHF 750 im Monat für uns tätig. Ihre Arbeitsstunden sind unzählbar. 
Sie hilft Ihnen gern mit Rat und Tat. Schreiben sie Ihr unter: 
tierischgutbetreut&bluewin.ch. Lieben Dank, Erika, für deinen unermüdlichen Einsatz! 
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Als Präsidentin werde ich für meine Arbeit in der gleichen Höhe entschädigt wie Erika. 
Im letzten Jahr verbrachte ich 296 Stunden am Schreibtisch, meistens am Computer. 
Am wenigsten Stunden war ich im Februar tätig, nicht nur, weil dieser Monat so kurz 
ist. Ich war letztes Jahr zu Besuch bei meiner 99-jährigen Schwiegermutter in Peru, 
um ihren Geburtstag zu feiern. Sie ist inzwischen mit 100 gestorben. Die Katze lebt 
weiterhin mit meinem Schwager im Haus in Lima. 
Der intensivste Monat war mit 57 Stunden der April. In der Statistik nicht aufgeführt 
sind die unzähligen Botengänge und Telefonate «zwischendurch». 
 

 
 
Die Anzahl Gönnerinnen/Gönner betrug per 31.12.2021 genau 220! Die Anzahl der 
Sympathisanten dürfte um einiges höher sein. 
Ich staune immer wieder, wie eine so erlesene kleine Gönnerschaft so Grosses 
bewirken kann! Auf leisen Pfoten, aber mit scharfen Krallen, kämpfen wir erfolgreich 
für ein besseres Leben für unsre Katzen. 
 
DDaannkkeessbbrriieeffee  
..übrigens ist es wunderschön zu wissen, dass es Institutionen gibt. Welche 
einem so toll Unterstützen würden.     NR 
Ein ganz grosses Dankeschön für alles, was sie für Katzen und Hunde 
machen. Sobald es uns möglich ist, werden wir sicher wieder an Pro Büsi 
denken und spenden.   B+F B 
Ihr Bericht "Die Stunde der Katze" über den schmerzlichen Tod von Zücchin 
fand ich so herzerweichend, dass ich gleich wieder mal eine finanzielle Spende 
für Pro Büsi machen musste.  DZ 
Die Coronazeit hat sicher auch das Pro Büsi schwer belastet. Ich hoffe 
sehr, dass Du und Dein Team gesund geblieben seid. Natürlich merken auch 
wir Tierärzte, dass die Tierbesitzer nun sehr viel kostenbewusster sind und 
es wird immer schwieriger, den Spagat zwischen Kostenbelastung und 
Tiergesundheit und Tierwohl zufriedenstellend zu bewältigen. Und es geht 
sehr an die eigene Substanz.   UH 
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Im Jahr 2020 wurden auf Bauernhöfen der Zentralschweiz durch die Stiftung Pro Büsi 
187 weibliche und 137 männliche Katzen kastriert. Wir beteiligten uns mit CHF 150 
pro Weibchen und CHF 100 pro Kater an den Kosten, inklusive Bluttest bei Verdacht 
auf Leukose und Parasitenbekämpfung. 
Unser dafür vorgesehenes Budget von CHF 20000 haben wir überschritten; die 
Ausgaben beliefen sich auf CHF 22'100. Daher haben wir die Beiträge aktuell nach 
unten korrigiert. Neu bezahlen wir CHF 100 pro Kätzin und CHF 60 pro Kater.  
Die Gesuche erreichen mich grösstenteils durch die Tierarztpraxen oder durch 
betroffene Privatpersonen, die den überhandnehmenden Katzenpopulationen auf 
ihren Höfen nicht mehr gewachsen sind. 
 

 
 
Für die Betreuung der Patenkatzen wurden CHF 9500 aufgewendet, was durch die   
34 Patinnen und Paten ermöglicht wird.   
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zurückweisen, weil sie nicht in unserem Zuständigkeitsbereich liegen. 
 
Die Ausgaben sind trotz erfreulichem Spendeneingang gestiegen, unter anderem 
konnten wir eine Doppelzahlung von Fr. 1050.10 nicht rückgängig machen. Möge der 
Empfänger mit dem unerwarteten und unverdienten Geldsegens glücklich sein. 
Ausserdem beteiligten wir uns mit CHF 3000 an den Kosten für ein taugliches Auto 
unserer Mitarbeiterin Erika Bieri. Bei Wind und Wetter erreicht sie jetzt die Bauernhöfe 
mühelos und hat auch genügend Platz für den Transport der Katzenfallen. 
Erika Bieri ist für CHF 750 im Monat für uns tätig. Ihre Arbeitsstunden sind unzählbar. 
Sie hilft Ihnen gern mit Rat und Tat. Schreiben sie Ihr unter: 
tierischgutbetreut&bluewin.ch. Lieben Dank, Erika, für deinen unermüdlichen Einsatz! 
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Wie die Mutter, so die Tochter 
 
Ein Bild, das wir immer wieder antreffen auf Bauernhöfen. Und obwohl der Bauer 
seine Katze liebevoll im Arm hält, geht es den Büsis auf seinem Hof gesundheitlich 
schlecht. Die Katzen sind zwar wohlgenährt und bekommen täglich ihre 
Streicheleinheiten, aber der Natur wird freien Lauf gelassen. Keine Impfungen, keine 
Parasitenbekämpfung, keine Kastrationen. Mit 10 Monaten werfen die kaum 
ausgewachsenen weiblichen Tiere ihrerseits Junge – und übertragen Krankheiten,  
die bei Katzenwelpen oft trotz intensiver Pflege zum Tod führen und auf andere 
gesunde Tiere übertragen werden können. 
 

 
 
Die kleinen Büselis auf den Fotos wurden in medizinische Obhut gebracht. Sie 
konnten sich leider nicht erholen. Um einen Bauernhof zu sanieren, muss man oft von 
herzigen aber todkranken Büsis Abschied nehmen, um die Ansteckungskette tödlicher 
Krankheiten zu durchbrechen. 
Durch grossangelegte Kastrationsaktionen in der Innerschweiz will Pro Büsi solches 
Elend verhindern. Unsere Mitarbeiterin Erika ist mit Rat und Tat zur Stelle, wenn Hilfe 
angefordert wird.  
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gesunde Tiere übertragen werden können. 

Die kleinen Büselis auf den Fotos wurden in medizinische Obhut gebracht. Sie 
konnten sich leider nicht erholen. Um einen Bauernhof zu sanieren, muss man oft von 
herzigen aber todkranken Büsis Abschied nehmen, um die Ansteckungskette tödlicher 
Krankheiten zu durchbrechen. 
Durch grossangelegte Kastrationsaktionen in der Innerschweiz will Pro Büsi solches 
Elend verhindern. Unsere Mitarbeiterin Erika ist mit Rat und Tat zur Stelle, wenn Hilfe 
angefordert wird.  
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Wussten Sie, dass, ... 
 
was Menschenrechte angeht, bei uns lange schreckliche Zustände herrschten? 
Erst das Fabrikarbeitergesetz von 1891 verbot den Einsatz von Kindern unter 13 
Jahren in Fabriken. Davor hatte das Mindestalter bei 9 Jahren gelegen. Die 
erlaubte Arbeitszeit wurde erst Anfang 20.Jahrhundert auf 11 Stunden täglich 
hinabgesetzt. Zudem fanden in Süddeutschland bis 1914 Kindermärkte statt, wo 
Kinder aus armen Familien aus Österreich, dem Südtirol und der Schweiz auf 
einem öffentlichen Platz wie Vieh feilgeboten wurden, um in eine siebenmonatige 
Knechtschaft für die Meistbietenden geschickt zu werden. Kinderschutz wurde sehr 
weit gefasst. Die damalig vorherrschende Zwangspädagogik entsprang der 
Meinung, dass Kinderarbeit ein geeignetes Mittel war, um die jungen Menschen 
vor Müssiggang und moralischer Verwahrlosung zu schützen. 
Sklavenarbeit war allgegenwärtig, Knechte und Mägde arbeiteten, oft unter 
prekären Verhältnissen ohne angemessenen Lohn und ausreichenden Essen. 
Obwohl am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Menschenrechte beschlossen wurden und 1989 eine 
Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde, sieht die Situation für manche 
Menschen nicht viel besser als vor 100 Jahren aus. 
 
Warum ich Ihnen das alles erzähle? 
In England wurde der erste Tierschutzverein der Welt gegründet, die „Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals.“ Das war im Jahr 1824. 
In der Schweiz dauerte es etwas länger. 1861 wurde der Grundstein zum heutigen 
Tierschutz (STS) gelegt. Manchmal möchte ich meine Katze sein!  Katja Zuniga 
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Stiftung Pro Büsi 
PC 60-24273-4 

 
Nach zehnjähriger Tätigkeit zum Wohl der Katzen wurde aus der Aktion „Ein Dach für herrenlose 
Katzen“ die Stiftung „Pro Büsi“ errichtet und am 17.3.1979 ins Handelsregister eingetragen. Sie 
wurde ermöglicht durch grosszügige Zuwendungen von Katzenfreunden. 
 
Zweck der Stiftung: 
Hilfe zur Eindämmung des Katzenelends 
Durchführung von Kastrationsaktionen 
Finanzielle Unterstützung von sozial schwächer gestellten Katzenbesitzern 
Schutz der Katzen vor Tierquälerei 
 
Der Stiftungsrat 
Frau Katja Zuniga-Togni,Präsidentin, Zug 
Frau Ursula Engelberger-Koller, Buochs 
Frau Romi Meletta-Krienbühl, Luzern 
 
Sitz der Stiftung 
Stiftung Pro Büsi, Bohlgutsch 2a, 6300 Zug 
 
Aufsichtsbehörde 
Kanton Zug 
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung erneuert. 
 

 
 
Ginger for ever     Katja Zuniga 
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