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1. Begrüssung
Die Anwesenden werden begrüsst.

2. Kassa- und Revisorenbericht
Anstelle unseres Reivisors, RA lic.jur Reto Ziegler verliest Yvonne Fiedler, Präsidentin, die
Erfolgsrechnung und Bilanz des letzten Jahres (beiliegend). Die Bilanz und die
Erfolgsrechnung stimmen mit der Buchhaltung überein. Die Buchhaltung wird
ordungsgemäss geführt und die Vorschriften der Statuten werden eingehalten.

3. Jahresbericht der Präsidentin
2012 war ein äußerst schwieriges Jahr für animal-happyend. Nach grossen
Meinungsverschiedenheiten mit Kim Halliwell von Kim’s Animal Rescue Center mussten wir
den schweren Entscheid treffen und uns von ihr trennen und uns neu zu orientieren.
Wir haben es geschafft im Oktober nach der Brandkatastrophe noch 68 Hunde von der
Station Kim’s Animal Rescue Center in die Schweiz zu bringen. Dieses Projekt hat uns bis
aufs äusserste gefordert und wir sind stolz, dass wir das geschafft haben.
Kim hat sich rasant sehr schlecht entwickelt und trotz Spendengelder unsererseits hat sich
die Station nicht wirklich verbessert. Es wurden sehr viele Spenden an Kim getätigt und
leider nicht immer für das Wohl der Tiere eingesetzt.
Vielmehr hat Kim immer mehr Hunde aufgenommen und konnte diesen nicht gerecht
werden. Ihre Sichtweise vom Tierschutz hat nicht mehr mit der unseren übereingestimmt.
Wir sind gegenüber unseren Gönnerinnen und Gönnern verpflichtet, die Spendengelder
richtig zu verteilen und Tierschutzprojekte zu unterstützen, welche den armen Tieren in Not
lang- und auch kurzfristig eine Verbesserung bieten.
So haben wir nach längerem recherchieren nachfolgende Stationen gefunden, welche auf
unsere Hilfe angewiesen sind und mit denen wir eine gute Zukunft planen. Am 19.11.2012
durften wir bereits die ersten Hunde aus Ungarn begrüssen. Es war sehr bewegend und
auch diese armen Hunde haben es verdient.
... goes east
Der alljährliche Wintereinbruch trifft heimatlose Tiere im Osten besonders hart. Animalhappyend dehnt seine Tätigkeiten auf Ungarn aus und vermittelt bereits heute notleidende
Hunde, die sich auf der Station Menhely in Kecskemét, Ungarn, befinden.
... richtet sich in Südspanien neu aus
Animal-happyend und Kim’s Animal Rescue beenden ihre langjährige Zusammenarbeit. Der
Verein bedankt sich bei der Leiterin für ihren wertvollen Einsatz zum Wohl der Tiere. Eine
vielversprechende Partnerschaft konnte mit der südspanischen Station Melampo ins Leben
gerufen werden.
Zahlreiche Tiere auf der Welt suchen ein Zuhause.
Zahlreiche Tiere auf der Welt suchen ein Zuhause. Sie sind Opfer von Gewalt,
Misshalndlungen oder sie sind einfach nur im Stich gelassen worden.
Unterschiedliche Schicksale sind unter den Hunden zu finden. Ebenso manigfaltig wie die
Hunde selber.

Du hast keine Ahnung, wie lange ich schon auf DICH warte. Adoptieren - nicht kaufen!

Rettung von Talpi in Ungarn, eine besonders berührende Geschichte
Im Dezember erreichte das Tierheim Menheli den Notruf Talpi zu retten. Er teilt das
Schicksal wie viele Hunde in Ungarn als Kettenhund.
Doch zu all dem Uebel hat Talpi auch einen riesen Tumor am Unterleib. Sie wurde von den
tapferen Rettern befreit und gleich zum Tierarzt vor Ort gebracht. Nun hoffen wir, dass ihm
noch geholfen werden kann.
Viel, viel Glück, tapferer Talpi!!!! Talpi durft zu unserer lieben Nathalie Keusen und darf noch
erleben, was es heisst ein glückliches, liebevolles Zuhause zu haben.

Talpi angekommen inmitten einem wunderbaren Rudel man erkennt sie kaum noch. Und
soo lieb. Uebrigens ist noch Eco, Vahur und Momo auf dem Bild, alles gerettete Hund von
Nathlie Keusen. (Yvette wie heisst der Goldi nochmals.)

Ein grosses Happening war unser Stand an der Expo am CSI vom 27.01.- 19.01.2012
Überwältigend war die gemeinsame Zeit am CSI. Ein durchwegs positives Feedback seitens
der CSI Besucher und Veranstalter durften wir ernten. Unsere vierbeinigen Freunde, welche
die Besucher mit ihrem Charme und ihren erlebten Geschichten in ihren Bann zogen waren
ein voller Erfolg.
Unseren Dank gilt im Speziellen für die Durchführung:
CSI, Thalwil
Habegger AG, Regensdorf
Toshiba
Patricia Boser
Messe Zürich
Kantonales Veterinäramt
Katharina Hoppeler und Ines Hohenbrink
Nach intensiven 3 Tagen an der Expo beim CSI sind wir alle von animal-happyend glücklich
und zufrieden. Wir danken herzlich den 66 Helfern und vielen Hunden, welche es mit
Bravour gemeistert haben. Wir konnten zahlreiche Leute erreichen rsp. auf das Elend in
Südspanien aufmerksam machen. Die Kleinen und Kleinsten von den Besuchern haben es
genossen sich mit den Vierbeiner zu verweilen. Die vielen Streicheleinheiten für die Hunde
waren ein Segen.
Es danken Yvonne Fiedler und Yvette Höner für das grosse Engagement aller Beteiligten!

Die bekannte Zürcher Medienfrau und frischgebackene Trägerin des Prix Walo wird
offizielle Botschafterin des Vereins!
Gute Nachricht für animal-happyend: Die bekannte Zürcher Medienfrau und frischgebackene
Trägerin des Prix Walo wird offizielle Botschafterin des Vereins! Seit Jahren moderiert
Patricia Boser mit grossem Erfolg die Sendung Lifestyle, in der sie prominente Gäste aus
dem In- und Ausland empfängt. Sie ist Mutter eines achtjährigen Sohnes und stolze
Besitzerin des Westies Balou und der Adoptivhündin Kira. Wir freuen uns, dass sich Patricia
Boser künftig für unsere Anliegen einsetzen wird.
Patricia Boser über ihr Engagement: „Die grauenhaften Zustände in den südspanischen
Tötungsstationen schockieren und machen mich persönlich betroffen. Ich setze mich
deshalb aus tiefer Überzeugung für animal-happyend ein. Dank der Arbeit des Vereins
werden unzählige Hunde vor dem Tod bewahrt. Die fachmännische Versorgung und
Vermittlung der Tiere erfolgt ohne jede finanzielle Bereicherung. Durch die aktive Aufklärung

der Bevölkerung vor Ort wird noch Schlimmeres verhindert. Ich wünsche mir, dass möglichst
alle Tiere hier in der Schweiz ein gutes neues Zuhause finden – sie haben das wirklich
verdient!“

Standaktionen 2012
Wir haben dieses Jahr viele Standaktionen mitgemacht und konnten so unsere Tätigkeit und
unser Anliegen an viele interessierte Menschen weitergeben. Einen besonderen Dank an
Sandra und Kokor.

Plauschility Juni 2012
Bei sonnigem Sommerwetter trafen sich 86 Hunde mit ihren Besitzern auf dem Hundeplatz in
Adliswil. Sie absolvierten den Plauschparcours, machten am Hunderennen mit und spielten
mit ihren Kumpels auf dem umzäunten Platz. Auch ihre Besitzer kamen nicht zu kurz: Sie
trafen sich mit Gleichgesinnten und wurden kulinarisch mit feiner Paella verwöhnt. Es
ergaben sich tolle Gespräche und es wurde viel gelacht! Alles in Allem war es wieder einmal
ein toller Anlass, bei dem unsere Hunde wieder einmal bewiesen, wie toll sie sind! Wir

danken ganz herzlich allen Beteiligten für das Kommen und ein ganz besonderer Dank geht
an unsere Helfer, ohne die der ganze Anlass gar nicht durchführbar gewesen wäre! Wir
freuen uns jetzt schon auf unser animal-happyend Plauschtag im nächsten Jahr!

Spaziergänge
Auch dieses Jahr haben viele Helfer in ihrer Region Spaziergänge organisiert und die
Teilnahme ist erfreulich. Grosses Interesse der Hundebesitzer und riesen Freude unter den
Hunden, welche sich wiedersehen.

Am 9. Dezember 2012 fand das jährliche Helfertreffen in der Schützenstube
Rüschlikon/ZH statt. Es kamen über 50 Helfer und Helferinnen, was uns sehr freute.
Zuerst trafen wir uns für einen gemeinsamen Spaziergang, dann ging's ab in das warme
Schützenhaus für ein feines Abendessen. Auf das turbulente Jahr 2012 wurde eingegangen
und vor allem die neuen Projekte 2013 ins Auge gefasst und mitgeteilt.
Danke, dass Ihr dabei wart und auf zu neuen Taten und vielen Happyends!!!!!
An dieser Stelle DANKE an die 182 Mitwirkenden für das fantastische Buch für Yvonne und
Yvette.

4. Wahlen Zusammensetzung des Vorstandes
Es wurde einstimmig beschlossen, dass der Vorstand sich für die neue Amtsperiode wie folgt
zusammensetzt:
Präsidentin Schweiz:

Yvonne Fiedler

Vizepräsidentin Schweiz:

Yvette Höner

Vorstandsmitglieder:

Sonja Kooymans

Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl.
Gemäss Art. 6 der Statuten konstituiert sich der Vorstand selbst und bestimmt die
zeichnungsberechtigten Personen und die Art der Zeichnung.

5. Mitgliederinformationen
Gemäss einstimmigem Beschluss belassen wir den jährlichen Mitgliederbeitrag bei CHF 50.Für das Publikmachen der Materialsammelaktion wären wir sehr dankbar, wenn alle
Mitglieder mithelfen würden. Auch sollten alle Mitglieder aktiv mithelfen, Spendengelder zu
bekommen.
Kilchberg, 18. Dezember 2012

Yvonne Fiedler
Präsidentin

Sonja Kooymans
Vorstandsmitglied

Yvette Höner
Vize-Präsidentin

