
Ein Drittel meines Lebens 
ganz für die Fische…
… denn erst wenige kümmern 
sich um deren Wohl.

Was ich einst begonnen 
habe, wird über mein Leben 
hinaus weiter wirken.
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Während des letzten Drittels meines 

bisherigen Lebens habe ich mich für die 

Fische eingesetzt. Damit immer mehr 

Menschen zu verstehen beginnen: Die 

«stummen» Tiere unter Wasser sind 

Lebewesen, die wie wir Schmerz und 

Freude empfinden und gerne unter 

guten Bedingungen leben möchten.

Rücksichtnahme auf die Fische ist kein 

gutes Geschäft.

•  Schonendes Fangen und Töten von 

Fischen verursacht Mehrkosten.

•  Fische aus wirklich artgerechter Zucht 

sind ebenfalls deutlich teurer.

• Jährlich erleiden rund 2000 Milliarden 

Fische einen qualvollen Tod.

•  Rücksicht auf die Fische setzt faire  

Arbeitsbedingungen für die Men-

schen voraus, welche die Fische fan- 

gen oder züchten und schlachten.

Fische sind nicht «jööh». Dennoch haben schon Tausende von Spender/

innen, Dutzende von Siftungen und mehrere Erblasser/innen ermöglicht, 

was wir bisher erreicht haben.

Wer sich wie wir in die Welt der Fische vertieft, entdeckt eine unglaub-

liche Vielfalt an Leben, dessen Schutz und Wohlergehen unsere eigene 

Existenz betrifft – wir stammen wie alles Leben aus dem Meer, die Fische 

sind unsere Verwandten.

Fische gehören zu unserem Vermächtnis. Zu meinem. Auch zu Ihrem?

Billo Heinzpeter Studer (1947) 
leitete von 1985 bis 2001 die 
Schweizer Nutztierschutzorganisa-
tion KAGfreiland. 1997 erforschte 
er Möglichkeiten zu einem rück-
sichtsvolleren Umgang mit Fischen 
bei Fang und Zucht und gründete 
2000 den Schweizer Verein fair-fish, 
den er bis 2012 leitete. Im Jahr 
2010 gründete er den Verein fair-
fish international, den er bis heute 
präsidiert und dessen Forschungs-
gruppe Fish Ethology and Welfare 
Group am Meeresforschungsinstitut 
CCMAR im portugiesischen Faro 
er als Garant angehört. Seit seiner 
Pensionierung lebt er in Monfal-
cone am nördlichsten Strand des 
Mittelmeers.



Wenn Sie in Ihrem letzten Willen auch 
an die Fische denken, hilft das, mehr 
Bewusstsein für das Leben zu schaffen.

Mit einem Legat unterstützen Sie den Verein fair-fish international darin,

•  das natürliche Verhalten und die natürlichen Bedürfnisse von Fischarten 

zu erforschen, die in Gefangenschaft gehalten werden, als Grundlage 

für Empfehlungen an Praktiker zugunsten des Wohls der Fische;

•  die Entwicklung und den Einsatz schonender Fangmethoden voranzu-

treiben, die weniger Tierleid verursachen;

• sich für faire Preise zugunsten jener Fischer und Züchter einzusetzen, 

welche das Wohl der Fische fördern bzw. deren Leid gering halten;

• aufklärende Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

fair-fish hat seit 1997 schon vieles erreicht. Doch es bleibt noch viel mehr 

zu tun, mit Forschung, beratender Zusammenarbeit in der Praxis und seri-

öser Information der Öffentlichkeit. Unser Leistungsausweis:

– Schweiz: www.fair-fish.ch//was-wer-wo/was/

– International: www.fair-fish.net/de/was/
           

   Praktische Hinweise ➔

In diesem Buch erzähle ich die Geschichte von 
fair-fish seit den Anfängen im Jahr 1997 bis 
heute, eine persönliche Bilanz unserer Anlie-
gen, Versuche, Irrtümer, Lehren und Erfolge.
Erhältlich im Buchhandel oder hier: 
fair-fish.net/de/was/buch/



Möchten Sie einen Teil Ihres 
Nachlasses dem Wohl der 
Fische vermachen?

Die praktischen Schritte:

– Lassen Sie sich von uns Unterlagen über unsere Tätigkeit kommen.

– Setzen Sie den «Verein fair-fish international, Zürich»  

(UID: CHE-148.378.087) als Miterben ein, 

– Sie können dabei auch festlegen ob fair-fish Ihr Legat zweckgebunden 

einsetzen soll:

  • für das Tierwohl in der Aquakultur

  • für die Reduktion des Tierleids in der Fischerei

  • für das Wohl von Zierfischen

  • für Fairen Handel mit Fischen

  • für Massnahmen im Meeresschutz

  

Es besteht auch die Möglichkeit einer Schenkung anstelle eines Legats.

Gerne stehe ich Ihnen persönlich für Ihre Fragen über fair-fish zur Verfü-

gung. Sie erreichen mich direkt unter der unten genannten Adresse.

fair-fish international ist Gründungsmitglied der 

«Allianz für das Gemeinwohl» – www.weiter-wirken.ch

Verein fair-fish international (steuerbefreit)
Rechtssitz: Scheuchzertstrasse 126 · CH-8008 Zürich 
Geschäftsstelle: Chemin du Léman 3 · CH-1135 Denens
Präsident: Billo Heinzpeter Studer · IT-Monfalcone
Tel. +41 44 586 97 45 · E-Mail: studer@fair-fish.net


