
 

 
 

 

 
Information | Tierambulanz ab Januar 2020    
 
 
Tierambulanz neu ohne 24-Stunden Notfall-Dienst 
 

Der Tierschutzbund Basel Regional (TSB) in Muttenz hat vor drei Jahren von der Stiftung «SOS für 

Tiere», Rösli Schlub, die Tierambulanz übernommen. Gerne hat der Verein diese wichtige Dienstleistung 

für Mensch und Tier weitergeführt und damit hunderten verunfallten und kranken Tieren mit oder ohne 

Besitzer geholfen. Ein kleines Team von drei Teilzeitmitarbeiterinnen und freiwilligen Helfern hat seither 

einen 7 x 24-Stunden-Pikett-Dienst abgedeckt und stand zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung.  

 

Überleben dank Spenden 

Dank Starthilfe von der früheren Stiftung und grossherzigen Spendern konnte der gemeinnützige Verein 

TSB diese Herausforderung meistern. Nebst vielen Fahrten mit dankbaren Tierhaltern, die gerne etwas für 

die Dienstleistung der Tierambulanz bezahlen, gibt es auch Fälle, für die niemand die Kosten übernimmt. 

Allzu oft wird das Team von der Polizei oder Privatpersonen zu einem Einsatz gerufen - sei es zu einem 

Verkehrsunfall, einem Brand oder ähnlichen Unglücken - bei denen die geretteten Tiere keinen Besitzer 

haben, oder keiner zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Kosten für den Einsatz sowie die 

weitere Pflege der Tiere bleiben in diesen Fällen beim Tierschutzbund. Unterstützung von der öffentlichen 

Hand gibt es keine.  

 

Nacht- und Wochenend-Dienst bis auf Weiteres eingestellt 

Trotz aller Bemühungen genügend Spenden und Einnahmen zu generieren, stösst der gemeinnützige 

Verein nun an seine finanziellen Grenzen. Daher kann der 24-Stunden-Dienst ab Januar 2020 bis auf 

Weiteres nicht mehr finanziert werden. Neu ist die Tierambulanz von Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr im 

Einsatz und steht weiterhin für gebuchte Fahrten und Notfalleinsätze zur Verfügung. Ausserhalb dieser 

Zeiten können Notfälle mit Tieren der Polizei (v.a. bei Unfällen o.ä.) oder der 24h-Tierklinik in 

Münchenstein gemeldet werden. 
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