
Wir versichern Ihnen, dass Ihre Spende vollumfänglich 
der Voliere zugute kommt. Mit Ihrer Spende haben Vögel ein 
Zuhause, wo sie gepfl egt und betreut werden.
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 Danke an all unsere Donatoren, 
Gönnerinnen und Gönner, die uns 2018 unterstützt 
haben.



Wir danken Euch von Herzen, dass 2018 für die Voliere ein gutes Jahr war!
 
Wir hören von vielen traurigen Naturkatastrophen auf der ganzen Welt. Ich sehe im Garten 
weniger Vögel. Die Klimaveränderung erschwert auch den Zugvögeln das Leben sehr. Ein-
heimische Vögel finden weniger Insekten und Flachdachhäuser bieten keine Nistplätze. Die 
Schneisen der Autobahnen, der Flugverkehr, die Lichter der Städte, die Mountainbiker im 
Wald, ....

Wir Menschen denken kurzsichtig an die Wirtschaft und nicht langfristig an die Natur. Wir 
fördern auch in den Städten falsche, unnatürliche Entwicklungen. Was könnten wir besser 
machen? Zum Beispiel die Menschen den anderen Lebewesen wieder nahe bringen.
 
Die Voliere Seebach ist eine kleine Oase. Wir erleben mit den Vögeln die vier Jahreszeiten. 
Alt und Jung teilen dieses Erlebnis. Ich finde es schön, dass die Besucherinnen und Besu-
cher der Voliere einander begrüssen und miteinander sprechen. Wir kämpfen weiter, dass die 
kleine Oase nicht aus Seebach, nicht aus der Stadt Zürich verschwindet. Im Frühling ist das 
Erwachen besonders schön, wenn man die Vögel zwitschern und singen hört. 
 
Wir danken Euch herzlich für Eure grosse Unterstützung und dass Ihr zusammen mit uns 
die Freude an all den vielen Gästen der Voliere teilt. Wir benötigen weiterhin jede ideelle und 
finanzielle Unterstützung, damit unsere Vögel auch zukünftig eine Heimat haben.
 
Herzlich Eure
Eriko Kagawa Fueter
Präsidentin Voliere Seebach

Liebe Mitglieder
Paten und Patinnen
Gönner und Gönnerinnen
Freundinnen und Freunde 
der Voliere Seebach



Mitte des letzten Jahres brachte eine Vogel-
besitzerin ihre zwei Lieblinge vorübergehend 
zu uns in die Voliere. Wegen einer schweren 
Erkrankung musste sie sich im Spital behan-
deln lassen. Nachdem sie das Spital verlas-
sen durfte, nahm sie ihre zwei Amazonen 
wieder zu sich nach Hause. Die beiden leb-
haften Papageien gaben ihr Kraft und Mut. 

Leider verschlechterte sich ihr Gesundheits-
zustand gegen Weihnachten sehr. So kamen 
die beiden Papageien wieder in die Voliere. 
Noch vor Weihnachten verstarb sie. Es war 
ihr Herzenswunsch, dass ihre beiden Vögel 
Cico und Coco in der Voliere bleiben dürfen 
und zwar zusammen. Die Zwei fühlen sich in 
der Voliere geborgen und lieben sich sehr. 

Wir erhalten immer mehr kleine und grosse 
Papageien. Viele von ihnen werden bis zu 50 
Jahre alt und überleben ihre Besitzer. Das 

wird beim Kauf immer wieder vergessen. 
Für die Tiere wäre es am besten, sie könnten 
immer bei uns bleiben. Aber wir haben lang-
sam ein Platzproblem.

Vogelhotel
Die Nachfrage nach Zimmern im Vogelhotel 
ist weiterhin gestiegen. Eigentlich waren wir 
das ganze Jahr über ausgebucht. Vor allem 
während der Ferienzeit sind wir bis auf das 
letzte Plätzchen belegt. Wir brauchen auch 
hier mehr Platz. 

Die Vogelbesitzer sind froh, dass sie ihre 
Lieblinge bei uns abgeben können. Beruhigt 
können sie dann in die Ferien fahren oder in 
Ruhe ihren Wohnungsumzug durchführen. 
Es ist wunderschön zu sehen, wie sich die 
Besitzer auch noch während ihrer Abwe-
senheit um ihre Tiere kümmern. Wir erhalten  
Telefone und E-Mails, wo sie sich nach ihren  
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Zwei Amazonen sind Waisen geworden

Vögeln erkundigen. Oft kommt es vor, dass 
unsere gefiederten Gäste ihre Hotelzimmer 
gar nicht mehr verlassen wollen. Denn hier 
bei uns läuft immer etwas. 

Nottelefon 
Manchmal komme ich fast nicht zum Arbei-
ten, weil das Telefon ununterbrochen klingelt. 
Verzweifelt ruft mich eine Frau an, weil sie 
gesehen hat, wie ein Vogel in eine Nachbar-
scheibe geflogen ist und am Boden verletzt 
liegen blieb. Sie wollte wissen, was sie jetzt 
tun müsse. Oder ein Vogel will nicht mehr 
fressen, soll man mit dem Tier ins Tierspital 
gehen? 

Ich gebe gerne Auskunft, denn dann weiss 
ich, dass die Vögel die richtige Pflege erhal-
ten.
 
Ausblick
Wir brauchen für die Vögel dringend mehr 
Platz. Dies, weil wir immer mehr Vögel aller 
Arten von älteren Menschen erhalten, welche 
sich nicht mehr um ihre Lieblinge kümmern 

können. Wir fühlen uns verpflichtet, diese 
Vögel zu betreuen und zu pflegen und für sie 
nach Möglichkeit ein neues Zuhause zu fin-
den. Dies ist jedoch gar nicht einfach. 

Ich sehe aber auch, dass viele Menschen 
sich Vögel kaufen und sich gar nicht bewusst 
sind, dass diese sehr laut sein können und 
jede Menge Aufmerksamkeit brauchen. Auch 
muss das Essen für sie gerüstet werden. Sie 
brauchen frisches Wasser und lieben ein sau-
beres Zuhause. Dafür braucht es Zeit. Das 
verleidet vielen Vogelbesitzern. Sie entsorgen 
ihre Tiere dann bei uns in der Vogelklappe. 

Jeder Vogel soll bei uns einen Platz finden. 
 
Darum wollen wir ein Vogelasylzentrum in der 
Nähe von Seebach gründen. Wir sind für je-
den Tipp dankbar, der uns eine mögliche Ört-
lichkeit aufzeigt. 

Peter Gantenbein
Geschäftsleiter Voliere Seebach





Klassenzusammenkunft 
Seebacher-Klasse
Jedes Jahr trifft sich die Klasse von Lehrer 
Ochsner im Landhus zu einem Essen. Zum 
Schluss des Essens haben sie sich entschie-
den, für die Voliere einen Beitrag zu spenden. 
Ein Klassentreffen später fragten die älteren 
Damen und Herren die alle über 80 sind, uns 
um eine Führung durch die Voliere an.

Während ihrer Schulzeit gab es die Voliere 
Seebach noch nicht. Zu jener Zeit wurde die-
se Gegend noch landwirtschaftlich genutzt. 
Ich freute mich auf die Führung und auch un-
ser Hahn Alberto begrüsste die Gäste über-
schwänglich. Alle interessierten sich für die 
Geschichten der einzelnen Vögel, vor allem 
wie und warum sie zu uns gekommen sind. 
In der Voliere durften die Teilnehmer auch die 
nicht öffentlichen Räume der Voliere besu-
chen. Zum Schluss beantwortete ich Fragen 
zur Voliere und ihren Bewohnern. Die Organi-
satorin erzählte mir später, dass alle begeis-
tert waren.

Rührendes Geschichtlein
Frau Enderli liebt ihre zwei Wellensittiche 
Johnnie und Jimi über alles. Sie ist seit ihrer 
Kindheit körperlich behindert und erfreut sich 
seit 60 Jahren an Wellensittichen als Beglei-
ter im Alltag.

Sie ist froh, dass sich in der Nähe ihrer Al-
terswohnung die Voliere Seebach mit Vogel-
hotel befindet. Denn das Volieren Team gibt 
ihr die Sicherheit, dass sie ihre Vögel zu uns 
bringen kann, sollte sie einmal in die Ferien 
gehen oder ins Spital müssen. Sie weiss: Ihre 
beiden Lieblinge erhalten in der Voliere ein 
schönes und geräumiges Käfig, gutes Futter 
und viel Unterhaltung.

So kann sie ihre Wellensittiche halten, bis es 
nicht mehr geht.
 
Melanie bekommt den «Flugschein»
für Wellensittiche
Sie ist ein 10-jähriges aufgewecktes Mäd-
chen, das Vögel über alles liebt. Sie wünsch-
te sich von ganzem Herzen zwei Wellensit-
tiche. Da erzählte ihre Mutter, sie habe in 
Melanie’s Alter einen süssen Wellensittich 
bekommen. Der Vogel hatte sie innig geliebt 
und ging sogar mit ihr unter die Dusche. Wie 
es früher üblich war, wurden Vögel alleine 
gehalten und der Vogel starb vor Einsamkeit 
und Liebeskummer, als die Mutter von Mela-
nie in eine andere Stadt zog um zu studieren. 
Denn der Vogel musste damals alleine bei 
den Eltern bleiben.

Die Mutter erlaubte ihr deshalb keine Wellen-
sittiche. Aber Melanie überredete ihre Mutter, 
wenn sie bei uns in der Voliere eine Woche 
arbeite, bekomme sie den «Flugschein» und 
könne damit beweisen, dass sie ganz alleine 
zu den Vögeln Sorge tragen könne. Nach der 
Arbeitswoche nahm Melanie zwei verwaiste 
Wellensittiche auf. Die anfänglich skeptische 
Mutter ist heute wieder ein Vogel-Fan. Beide 
Vögel sind sehr zahm geworden und sogar 
der Vater hat Gefallen an den beiden Kobol-
den gefunden.

Rückblick & Geschichten



Maja Stolle – Fan und Unterstützerin  
Ich musste einmal ein ausgestopftes Huhn 
spielen. Der Regisseur war einfach nie zu-
frieden und meine Vorstellungskraft schien 
sich langsam zu erschöpfen: also habe ich 
einen Tierausstopfer angerufen, die Nummer 
hatte ich aus dem Telefonbuch. Ich erklärte 
ihm mein Problem und bat ihn um hilfreiche 
Ideen. Doch ich glaube, er dachte, ich wolle 
ihn auf den Arm nehmen. Oder er hielt mich 
für nicht ganz zurechnungsfähig. Jedenfalls 
spielte ich dieses Huhn dann so, wie ich es 
mir vorgestellt hatte, und ich war, glaube ich, 
ein ganz passables ausgestopftes Huhn.
 
Wenn ich heute den kleinen Spatzen vor mei-
nem Balkon zugucke und auch zuhöre, fällt 
mir ab und zu diese ausgestopfte Geschich-
te ein. Überhaupt beobachte ich seither viel 
bewusster die verschiedenen Vögel. Elstern 
zum Beispiel können wirkliche Nervensägen 
sein. Dafür sind sie wunderschön! Und die 
Amseln, wenn sie Alarm schlagen! Der Ton 
ist so durchdringend, ich weiss dann immer, 
dass eine Katze in der Nähe ist, und wenn 

ich nachschaue, lauert tatsächlich eine unter 
dem Baum. So ist die Natur!
 
Es wäre traurig, wenn es keine Vögel mehr 
gäbe! Es wäre auch traurig, wenn es keine 
Katzen mehr gäbe!
 
Also müssen wir mit der Natur sorgsam um-
gehen und sie pflegen und gernhaben.
 
Und eine Voliere ist dafür natürlich eine ge-
niale Erfindung! Die Tiere werden da geliebt 
und verwöhnt und gehegt und gepflegt, und 
alle können ihre gefiederten Lieblinge hier in 
die Ferien bringen. Manchmal würden die am 
liebsten für immer dortbleiben! Die Katzen 
dürfen da natürlich nicht hin! Dafür gibt es ja 
zum Glück die Katzenheime!
 
Und um das alles zu erhalten, braucht die 
Voliere Seebach jede Spenderin und jeden 
Spender!
 
Maja Stolle, Schweizer Schauspielerin



Revisorenbericht

Bernhard Hug, Nettie Sutro 3, 8046 Zürich

An den Vorstand der Voliere Seebach
8052 Zürich

Bericht der Revision zur Jahresrechnung 2018
Als Revisor habe ich am 18. März 2019 die Jahresrechnung 2018 des Vereins Voliere See-
bach, bestehend aus Erfolgsrechnung und Bilanz, geprüft. 

Verantwortung des Vorstandes
Der Vorstand ist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung 
der Rechnung verantwortlich. Dies beinhaltet u.a. die Ausgestaltung und Aufrechthaltung 
eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Rechnung, die frei sein soll von wesent-
lichen falschen Angaben als Folge von Verstössen und Irrtümern. Der Vorstand ist verant-
wortlich für die Anwendung sachgemässer Rechnungsmethoden und die Vornahme ange-
messener Schätzungen. Er verabschiedet die Jahresrechnung und leitet sie weiter.

Verantwortung der Revision
Die Revision erfolgt nach anerkannten Grundsätzen, wonach so vorzugehen ist, dass we-
sentliche Fehlaussagen in der Rechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden kön-
nen. Sie umfasst Befragungen und Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemes-
sene Detailprüfungen der vorhandenen Unterlagen. Die Prüfung betrieblicher Abläufe und 
des internen Kontrollsystems, etwa zur Aufdeckung deliktischer Handlungen, sind nicht Be-
standteil der Revision. Ferner werden die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, 
die Bewerbungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung beurteilt. Die Prüfung 
soll eine ausreichende Grundlage für ein Urteil abgeben.

Prüfungsurteil
Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, 
dass die Rechnung nicht den anwendbaren Vorschriften entsprechen würde. Per 31.12.2018 
wird bei einer Bilanzsumme von CHF 774’296.10 ein Eigenkapital von CHF 266’805.45 bei 
einem Jahresgewinn von CHF 8’695.25 ausgewiesen. Der Rückstellung mit Eigenkapitalcha-
rakter, auf die schon im Vorjahr hingewiesen wurde, ist im Berichtsjahr zulasten des Jahreser-
gebnisses um CHF 20’000.– auf CHF 480’000.– erhöht worden. Die vorliegende Jahresrech-
nung 2018 kann zur Genehmigung empfohlen werden.

Mit freundlichen Grüssen

Bernhard Hug
2019-03-19
Bernhard Hug



Ertrag 2017 2018  Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Ertrag aus Dienstleistungen 16‘621.25 23‘273.80 + 40

Ertrag aus Geldsammeltätigkeiten 396‘788.95 391‘473.05 –  1

Ausserordentliche Zuwendungen 52‘225.00 10‘000.00

Total Ertrag 465‘635.20 424‘746.85 – 9

Aufwand 2017 2018   

Betrieb 121‘503.69 129‘297.87 + 6

Bauliche Massnahmen 13’917.05 20‘194.68 +  45

Umweltbildung 39‘587.57 44‘707.05 +  13

Kommunikation & Fundrasing 218‘013.80 201‘852.00 –  7

Rückstellungen für Betrieb 30‘000.00 10‘000.00  –  67

Rückstellungen für geplante Projekte 20‘000.00 10‘000.00 –  50

Total Aufwand 443‘022.11 416‘051.60 – 6

Betriebsergebnis 22‘613.09 8‘695.25 – 62

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Jahresrechnung 2018

Aktiven 2017 2018 Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Flüssige Mittel 87‘581.46 143‘840.52 + 64

Vorräte Futter 642.74 1‘341.22 +109

Vogelbestand 1‘610.00 1‘460.00 – 9

Mobiliar und Einrichtungen 1‘590.00 1‘190.00 – 25

Total Umlaufvermögen 91‘424.20 147‘831.74 + 62

Anlagevermögen 673‘228.10 626‘464.36 – 7

Total Aktiven 764‘652.30 774‘296.10 + 1

Passiven 2017 2018

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & 
Leistungen (Kreditoren)

37‘636.80 23‘340.65 – 38

Passive Rechnungsabgrenzungen 8‘905.30 4‘150.00 – 53

Rückstellungen zur Erhaltung Voliere* 390‘000.00 400‘000.00 + 3

Rückstellungen Projekte & Umwelt-
bildung*

70‘000.00 80‘000.00 + 14

Eigenkapital zu Beginn des Ge-
schäftsjahres

235‘497.11 258‘110.20 + 10

Total Passiven 742‘039.21 765‘600.85 + 3

Gewinn 22‘613.09 8‘695.25

Bilanz per 31. Dezember 2018

Zürich, 19. März 2019  Cédric Held, Kassier

* Die Voliere Seebach will sich aus Platzmangel vergrössern. Die Beträge werden wir in ein Vogelasylzentrum investieren.




