Ob Goffinkakadu, Rotschwanzsittich
oder Blaumeise. Hier finden alle Vögel
ihren Platz.

Von Montag bis Freitag 14:00 - 16:00 Uhr
sind wir für Sie erreichbar.

Gspänlisuche
für Ihren Vogel

Peter Gantenbein mit Pedro

Editorial
Für viele unserer Vögel, die wir aufnehmen, suchen wir
einen neuen und guten Platz, wo sie sich wohl fühlen
und angenommen werden. Ich bin so dankbar, dass wir
dies leisten können.
Im nächsten Jahr soll unsere Halle in Buchs noch besser
genutzt werden. Aber der Gedanke, dass der Betrieb
stets gewährleistet sein muss, bedrückt mich manchmal sehr. Die Anforderungen an uns wachsen stetig.
Wir müssen unsere Arbeitskapazitäten aufstocken,
was wiederum Mehrkosten verursacht.
Wenn ich jedoch an alle Vögel denke, denen wir helfen
konnten, finde ich stets die notwendige Kraft, um weiterzumachen. Es ist ein Geschenk, wenn ich am Morgen
die Voliere betrete und alle sich freuen, mich zu sehen.
Wissen Sie schon, was Sie an Weihnachten machen
werden? Wir werden unseren gefiederten Freunden
besondere Leckerbissen zubereiten und ihnen
neues Spielzeug basteln.
Herzlichen Dank, dass Sie uns unterstützen.
Ich wünsche Ihnen schon jetzt schöne Feiertage.
Ihr Peter Gantenbein

Geschäftsleiter der Voliere Seebach

Ein Vogel darf nie
alleine sein. Manchmal
ist es aber gar nicht so
einfach, den richtigen
Vogel-Partner oder
-Partnerin zu finden.
Lassen Sie sich beraten,
welcher Partner am
besten zu Ihrem Vogel
passt. Haben Sie dann
den passenden Freund
gefunden, denken Sie
bitte daran, dass die
beiden ein paar Wochen
Zeit benötigen, sich kennenzulernen. Auch der
Mensch braucht Zeit,
um sich auf einen neuen
Partner einzustellen.
Es kommt selten vor,
dass es nicht klappt.
So finden auch ausgestossene Vögel wieder
einen neuen Platz.

Auch alte Vögel dürfen leben
Wer denkt schon daran, dass ein Vogel
uns Besitzerinnen und Besitzer überleben
könnte. Papageien können 35 und 45 Jahre
und sogar länger leben und auch ein Wellensittich lebt bis zu 8 Jahre und ein Nymphensittich lebt gut und gerne 15 - 20 Jahre lang.
Plötzlich wird eine Person krank oder muss
ins Pflegeheim. Die Vögelchen dürfen aber
nicht mitkommen. Was macht man dann mit
ihnen?
So wenden sich verzweifelte Leute an uns,
die nicht wissen, was sie jetzt unternehmen
sollen.

Wir haben jedoch auch festgestellt, dass wir
immer mehr Vögel erhalten, die krank oder
alt sind. Dies bedeutet, dass die Pflege und
Betreuung für die uns anvertrauten Vögel
sehr arbeitsintensiv sind.
Wir fühlen uns verpflichtet, jedes Vögelchen
aufzunehmen. In unserer zusätzlichen
Voliere in Buchs werden wir immer ein
Plätzchen für sie finden. Hier ist es ruhig und
schön. Es macht uns Freude, unsere Vögel
mit Hingabe zu pflegen.

Ich schenke einem Vögelchen ein neues Zuhause
Täglich kümmern wir uns um unsere gefiederten Freunde. Auch über die Weihnachtstage müssen wir jeden Tag vor Ort sein. Die
Vögel müssen gefüttert, ihre Plätze müssen
gereinigt und sie müssen medizinisch versorgt werden.

Artgerechte Betreuung bedeutet auch,
dass wir Zeit für sie haben und sofort
merken, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Damit wir all dies leisten können, sind wir
auf Spenden angewiesen.

Machen Sie sich und unseren Vögeln
zu Weihnachten eine Freude.
Mit einer Spende von 500 Franken
ermöglichen Sie die Aufrechterhaltung
unseres Betriebes für einen Tag.

Spendenkonto
Postcheck Kontonummer: 80-54231-4
IBAN:
CH86 0900 0000 8005 4231 4

Tipps
Richtige Fütterung auf dem Balkon
Der Futterplatz muss sauber gehalten
werden. Das Vogelbad sowie das Trink- und
Futtergeschirr müssen regelmässig geputzt
werden. Das Futter darf nicht nass werden.
Füttern Sie die Vögel lieber öfters, so wird
das Futter nicht schimmlig.
Die Vögel werden es Ihnen danken.

Spenden
Wir sind auf Unterstützung durch Spenden
angewiesen, da wir uns ausschliesslich
über Spenden finanzieren müssen.
Jeder Beitrag wird sorgfältig für den
Betrieb der Voliere Seebach verwendet.
Hauptsächlich für die Pflege, Futter
und Tierarzt für die Vögel.

Spendenkonto
Postcheck Kontonummer 80-54231-4
IBAN CH86 0900 0000 8005 4231 4
Voliere Seebach
Glatttalstrasse 45 • CH-8052 Zürich
Telefon 044 301 28 50 (ab 11 Uhr)
info@voliere-seebach.ch • www.voliere-seebach.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14:00 – 16:00 Uhr

Herzlich
en

Dank!

