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Jahresbericht 2014 der Präsidentin
Mit der Station Menhely in Kecskemét, Ungarn und Melampo in Südspanien San
Roque konnte animal-happyend im Jahr 2014 viele gemeinsamen Projekte zum
Wohle der Hunde verfolgen und realisieren. Es macht Freude mit so tollen Leuten
vor Ort zusammen zu arbeiten.
Spenden (Material und Geld)
Immer wieder sammelten Privatpersonen Spenden für die Hunde in aller Art und
Weise (Leinen, Betten, Futter, Medikamente und vieles mehr) Wir danken allen
Menschen, welche sich für die Tiere einsetzen und uns in unserer Hilfe für Spanierund Ungarn-Hunde helfen und unterstützen, sei es mit Material- oder Geldspenden.

Hundehüttenaktion 2014
Erschreckend diese Zustände. Sogar die Junghunde fristen ihr Dasein bereits an
schweren Ketten.
animal-happyend dankt den Tierheimmitarbeitern für ihr Engagement bei diesen
armen Privathunden. Sie verteilen Futter und unsere gespendeten Hundehütten....es
bricht einem fast das Herz. So traurig. Ausgesetzt der Kälte, dem Hunger, dem
Alleinesein!

Alleinesein!

Animal-happyend Hunde am Mercedes-CSI im Januar 2014
Mercedes-CSI hat uns dieses Jahr eingeladen mit 14 Hunden an der Show
mitzuwirken und zu zeigen, was in einem Strassenhund steckt. Suverän und cool
haben sie die 4 Shows absolviert und gemeistert. Sie haben das Publikom von
ingesamt ca 30'000 Zuschauern begeistern können.
animal-happyend dankt den Organisatoren vom Mercedes-CSI für diese super
Chance! Die Hunde konnten einmal mehr beweisen, dass sie nervenstark, folgsam
und viel Spass am Leben haben und auch wenn ihre Vergangenheit miserabel war.
Wir sind sehr stolz auf Euch! Der Dank gilt hier insbesonders an Saturn, Lucy, Nerea,
Teddy, Carlitos, Shadow, Pepe, Charly, Jessy, Indi, Anuk, Chico und Malibu und
dessen Besitzern.
Auch durften unsere Flyer an der Expo verteilt werden, um so auf animal-happyend
aufmerksam zu machen. Der Dank gilt an alle Helfer und Helferinnen gross und
klein!!!!!

Waschmaschine und Waschmaschinenhaus für Melmpo Ungarn im März 2014
Dank Euren Spenden konnte animal-happyend Melampo Geld überweisen, sodass
vor Ort eine Industriewaschmaschine gekauft werden konnte. Dass keine Ratten in
Zukunft mehr die Kabel etc anknabbern, wurde auch ein solides und geschlossendes
Waschhaus dafür gebaut. Herrlich! Nun können wieder alle Decken und Tücher für
die Hunde gewaschen werden.

Kastrations-Aktion im Menhely, Ungarn
Von Anfangs April bis Anfangs Mai 2014 haben 6 Tierärzte aus Kecskemét / Ungarn
bei dieser Kastrations-Aktion mitgemacht! Es konnten 220 Hunde und 170 Katzen
kastriert rsp sterilsiert werden.
Wir sind glücklich über diese Zahlen! Dieses Engagement ist sehr wertvoll, denn so
konnten unzählige ungewollte und danach abgeschobene und getötete Welpen und
Kätzchen vermieden werden!

Einsatz der Tierpolizei in Ungarn
Immer wieder rückt die Tierpolizei zusammen mit den Tierheimmitarbeitern und der
Polizei von Kecskemét aus, da immer häufiger Anzeigen wegen schlechter
Tierhaltung gemacht werden. Es werden dann Auflagen erstellt und später kontrolliert.
Wir können nur hoffen, dass dies langfristig die Menschen dazu bewegt, ihre Hunde
artgerecht zu halten.

Tierarztkosten Ungarn und Spanien
In Kecskemét/Ungarn wird monatlich für den Tierarzt ca. CHF 1800 aufgewendet
dazu kommen die Medikamente von ca. CHF 1000. Bei Melampo/Spanien waren es
im Jahr 2013 über Euro 26'000, welche dafür gebraucht werden. In der Schweiz
kommen nochmals CHF 1000-1500 pro Monat dazu. Somit werden monatlich rund
CHF 7000 benötigt um die Hunde tierärztlich zu versorgen. Wir brauchen Ihre Hilfe
rsp Unterstützung! Merci an Alle im Namen der Hunde!

5.5.2014 - Startschuss für die Umbauarbeiten der Quarantänestation in Ungarn
Die Quarantänestation in Ungarn hat dringend einen Umbau nötig. Gemäss Gesetz

müssen alle Neuankömmlinge für 2 Wochen in die Quarantäne. Da dort aber auch
die kranken Hunde weilen, ist die Ansteckungsgefahr enorm hoch. Zwingend für uns
sind 2 voneinander getrennte Stationen. Die vorhandene Quarantäne muss komplett
neu gebaut werden inkl. Boden, Bodenabdeckungen, Decke, Trennwände,
tiefergelegte Abwasserkanäle, Wasserzufuhr, Schleusen etc.
Die Arbeiten haben am 5.5.2014 begonnen! Die Kosten betragen CHF 20'500

Patenspenden für Melampo und Ungarn
Wir danken allen Paten für ihr grosse Hilfe. Wir können jährlich fast SFR. 40‘000.-für Patengelder an Ungarn und Spanien überweisen. DANKE.

Einsatz vor Ort
Viele freiwillige Helfer setzen ihre Ferien immer wieder für die Hilfe vor Ort ein. Es
sind tolle Erfahrungen und wir raten allen einmal unsere unterstützen Stationen vor

Ort zu besuchen. DANKE allen, welche diese Hilfe direkt vor Ort leisten. Berichte
über diese Einsätze sind auf der HP nachlesbar.

Wohltätigkeits-Golfturnier vom 9. Mai 2014in Steisslingen und 15. Juni 2014in
Davos mit animal-happyend
Für Haustiere fern des Wohlstands sieht die Welt oft nicht rosiger aus als für viele
hilfsbedürftige, heimatlose Menschen. Der Leidensweg der Hunde im Ausland ist oft
ein bitterer und nimmt vielfach schon früh ein tödliches Ende. Es war ein gelungener
Anlass. 50 Teilnehmer konnten mit ihren Vierbeinern den Tag bei einer runde Golf
geniessen. Wir danken dem Golf-Club Davos und dem Golf-Club Steisslingen für ihre
Gastfreundschaft für unsere Golf- und Hundefreunde und Ralph Knupp für die
Organisation und Durchführung vom Golfturnier in Steisslingen.
Der Spendenbazen fliesst in das Projekt „neue Quarantänestaion“ in Ungarn, welche
aufgrund der wachsenden Aufnahme von Hunden dringend ausgebaut wird.

Entsorgte Hunde während dem ganzen Jahr
Es nimmt kein Ende. Immer wieder werden Welpen in einer Schachtel vor dem Camp
"entsorgt", unterernährt und voller Ungeziefer. Unglaublich und so traurig.

Plauschility am 24.8.2015

Der Anlass fand dieses Jahr auf dem Übungsplatz der Hundeschule Saphir in
Beichlen, Wädenswil statt. Unsere lieben Vierbeiner hatten die Möglichkeit, sich zu
treffen, alte Freundschaften wieder zu beleben und sie hatten die Chance, zu zeigen,
was sie alles mit ihren neuen Besitzern gelernt haben. Die Besitzer konnten sich über
die Erfahrungen mit ihren Vierbeinern austauschen und wir vom animal-happyendTeam freuten uns natürlich, Sie alle wieder einmal zu treffen.
Ein Parcours mit 8 Posten wurde für die Hunde aufgestellt und der schnellste Hund in
Small, Medium und Large auserkoren.
Es sind 102 Teams gestartet und ca 180 Leute waren an diesem Tag mit dabei. Die
Einnahmen werden für weitere Projekte für unsere Auffangstation in Spanien und
Ungarn eingesetzt:
Shopeinnahmen: Fr. 2410 plus Kathrin Nebgen's und Patrick Kilchenmann"s
Shopeinnahmen von Fr. 280 wurden an animal-happyend gespendet. Ein herzliches
Dankeschön an Euch beide.
Parcour-Einnahmen: Fr. 2170 (ein herzliches Dankeschön an Kokor Ibayalin, Kathrin
Nebgen und Milli Deutsch)
Losverkaufe Fr. 1180 (durch Alicia und Julian, danke Euch)
Ein grosses Dankeschön geht an alle Helfer, welche viel Zeit investiert haben und
beim Parcour, Auf- und Abbau, Stand und Verpflegung mitgeholfen haben!

Poolbau für Schwimmtherapien für Fr. 20‘000.-Der Poolbau ist fertig und bereits im Einsatz! Für operierte Hunde ist dies ein grosser
Vorteil, sodass Schwimmtherapien vor Ort gemacht werden können.
Das Pool konnte anfangs September fertig erstellt werden, dank einer grosszügigen
Spende aus der Schweiz. Wir danken von Herzen!

Welttierschutztag 4. Oktober 2014
Am Welttierschutztag war das Menhely mit Katzen in einem Kindergarten. Es ist
wichtig, den Kindern die Tiere näher zu bringen, dass ein Verständnis für die Tiere
aufgebaut werden kann. Nur so kann sich in Zukunft was ändern!

Reisebericht von Yvonne Fiedler, Besuch im Menhely im Oktober 2014
Überall auf der Welt leben Tiere unter fürchterlichen Bedingungen. Als Arbeitstiere
schlecht gehalten, misshandelt, ausgesetzt und unter grauenhaften Umständen in
Tötungsstationen landend, fristen sie ein erbärmliches Dasein. Ohne Worte! Alleine,
ungeliebt, ohne Futter und gequält……………………….
So habe ich viele traurige Momente auf meiner Reise in Ungarn vom 27.-29. Oktober
2014 erlebt. Ohne Worte, so sind meine Gefühle und die Bilder dazu sprechen mehr
als alle Worte.

Gleichzeitig bin glücklich und froh, dass ich 3 Tage teilnehmen konnte und gesehen
habe, was unsere Freunde vor Ort jeden Tag leisten, um das Schicksal der
unglücklichen, vernachlässigten und hungernden Tiere zu lindern.

Am 27.10. bin ich herzlich von Andi und Norbi (Tierheimleitung) und Ornella
(Kommunikation für die Hunde zur Vermittlung) in Ungarn empfangen worden. Der
Rundgang im Tierheim hat gezeigt, dass seit dem letzten Besuch im April 2013
unglaublich viel getan wurde und die Spenden für den Umbau und den Ausbau der
Station mehr als voll genutzt wurden. Die Quarantänestation für die Hunde, welche
neu im Tierheim aufgenommen werden und mit Krankheiten ins Tierheim kommen
sind, gut geschützt von den Hunden, welche bereits geimpft und soweit gesund sind.

Die Hunde, welche zur Vermittlung stehen haben gedeckte Zwinger, Stroh in den
Hütten und sind in kleinem Rudel mit genügend Auslauf pro Tag gut versorgt.

Unsere Schweizer Hunde, welche bereits eine Adoption in ein Zuhause haben sind
im hinteren Teil des Geländes und müssen nur noch auf den Tag warten bis Nathalie
sie mit unserem Transporter in die Schweiz fährt. Sie werden gut versorgt und auf
ihre Reise vorbereitet. Sie sind vor Ansteckungen der Neuankömmlinge sehr gut
geschützt.

Charles (Tierarzt vor Ort) ist von 8-10 Uhr im Tierheim. Eine tägliche Kontrolle aller
Hunde ist gewährleistet. Ich darf sagen, dass ich sehr stolz war, als ich die

Krankenstation vor Ort betreten hatte und gesehen habe, was aus dem Bau im 2013
geworden ist und wie gut strukturiert Charles und Bernadette (Assistentin) die Tiere
bestmöglich versorgen. Danke an das Team.

Das ganze Team von Menhely bedankt sich auch an dieser Stelle für alle Spenden
und unsere Unterstützung aus der Schweiz. Judith (Gründerin Menhely) sagt: „ wenn
mehrere Herzen zusammen für eine gemeinsame Sache schlagen und die Seelen
darin einander erreichen, dann ist das eine von Gott gesegnete Beziehung.“

Ein emotionaler und aufregender Tag stand Yvonne Fiedler und Ornella
Pineroli am 28.10.14 bevor
Menhely (Tierheim) bekommt fast täglich Anrufe und sie müssen oft mit Polizei
ausrücken und Rettungsaktionen vornehmen. An dieser Stelle ein grosses Lob an
Sanyi und Saci, welche diese Aktionen mit viel Diplomatie den Menschen vor Ort
gegenüber vornehmen. Nur so ist es möglich, dass sie Hütten verteilen und auch
ganz kranke und ausgehungerte Hunde mit ins Tierheim mitnehmen dürfen. Sanyi
und Saci sehen so viel Leid! Wir bewundern sie, dass sie das aushalten und den
Kampf für die Tiere täglich wieder von neuem aufnehmen.
Für unser Filmprojekt haben Andi und Norbi alles bestens organisiert, damit wir mit
Frank Hotzel (Kameramann) Land und Leute und die Missstände der
Hundehaltung vor Ort filmen durften.
Treffpunkt 8.00h im Tierheim. Frank filmte zuerst die ganze Situation im Tierheim
bevor es auf unsere Tages-Reise geht, um Hundehütten zu verteilen und Hunde aus
katastrophaler Haltung oder alleine gelassen abzuholen. Ornella und mir war es
schon etwas flau im Magen, denn das live mitzuerleben oder auf den Fotos zu sehen
ist nochmals ein grosser Unterschied.
animal-happyend spendet jeden Winter Hundehütten nach Ungarn, welche an private
Haushalte verteilt werden. Diese Hunde haben keinen Schutz vor Nässe, Kälte, Hitze
und Schnee und die Menschen vor Ort finden dies ganz normal.
Unsere erste Station war der Besuch einer Familie, die sehr ärmlich abseits der
Zivilisation mit 4 Hunden und vielen Katzen leben. Sie sollten eine Hundehütte und
Futter erhalten. Saci begleitet diese Familie schon länger und bringt im Auftrag von
Judit (Besitzerin Menhely) regelmässig Futter für die Tiere. Wir hielten uns etwas im
Hintergrund auf, denn es sollen die Tierheimmitarbeiter und ihr täglicher, sehr
schwieriger und bedrückender Einsatz im Zentrum stehen. Nach einem längeren
Gespräch mit Saci nahm die Familie die Hundehütte dankbar an und Sanyi trug die
Hütte in den Garten und verteilte gleich Futter für alle Hunde. Die Familie war soweit
wir sehen konnten anständig zu ihren Tieren und die Tiere machten einen guten
Eindruck. Dies ist bei weitem nicht immer so.

Weiter ging es in einen Nachbarort von Kecskemét wo eine Zigeunerfamilie lebt. Saci
war schon öfters dort und konnte die Leute überzeugen, dass es besser ist, die
Hunde ins Tierheim zu geben. Wir wurden bereits von der ganzen Familie erwartet
und gleich am Eingang sahen wir die Hündin an der Kette mit ihrem Welpen. Die
Hündin stieg ohne grosse Probleme ins Auto - ob sie wusste, dass man ihr helfen
wollte...? Hinten sahen wir noch einen anderen Hund an der Kette, leider wollten die
Leute diesen Hund nicht hergeben, denn in Ungarn gehört ein Hund in (fast) jeden
Garten, zum Aufpassen (wie auch immer das gehen sollte, wenn er an der Kette ist)
und um Besucher zu melden. Am liebsten hätten wir diesen armen Hund auch gleich
mitgenommen, aber da sind dem Tierheim die Hände gebunden. Die Besitzer geben
die Hunde freiwillig ab, oder der Amtstierarzt ordnet eine Beschlagnahmung an und
ein Hund an der Kette reicht dafür leider nicht aus. Froh für die Hündin mit Welpe und
sehr traurig wegen dem zurückgelassenen Kettenhund mussten wir weiter. Saci wird
weiter dort ein Auge drauf haben und Futter vorbeibringen und vielleicht kann sie
eines Tages die Familie davon überzeugen, diesen Hund auch abzugeben. Mehr
können sie zurzeit nicht tun.

Die nächste Aktion war in einem weiteren Nachbarort von Kecskemét. Das Tierheim
wurde informiert, dass dort 2 Hunde auf einem Grundstück zurückgelassen wurden.
Die Geschichte dieser Hunde fing eigentlich schon anfangs Oktober an. Eine
Nachbarin dieses Grundstücks kennt Saci und hat sie über die missliche Situation
informiert. Saci machte sich auf den Weg, um das Gespräch mit dieser Familie zu
suchen und Futter für die Hunde vorbeizubringen. Im Garten dieser Familie sah es
furchtbar aus, überall Abfall, Plastik, kaputte Spielsachen und mittendrin 3
ausgemergelte Hunde und ein Welpe. Leider war die Familie nicht zu Hause und
Saci hinterliess eine Nachricht im Briefkasten, sie werde wieder kommen und Futter
für die Hunde bringen. Leider waren diese Leute nicht bereit, mit Saci zu reden und
zeigten sich sehr verärgert und unkooperativ. Der Welpe ist dann gestorben und der
eine Hund an der Kette war auch plötzlich weg. Später war dann die ganze Familie
weggezogen und zurück blieben angekettet eine ältere Hündin und die Mutter des
verstorbenen Welpen. Sie wurden von der lieben Nachbarin mit Wasser und Futter
versorgt, bis das Tierheim endlich von der Gemeinde das OK bekam, diese Tiere zu
beschlagnahmen. Als wir dort eintrafen, wurden wir bereits von Saci's Freundin
sehnsüchtig erwartet, sie hatte sich so gut es ging um die 2 Hunde gekümmert und
man sah ihnen an, dass sie bereits Vertrauen zu ihr hatten. Wir waren wieder einmal
erschüttert, traurig und wütend über so viel Gleichgültigkeit und Kälte, welche die
Besitzerfamilie ihren Hunden entgegenbrachte. Widerstandslos liessen sich die
Hunde in die Transportboxen einladen und es berührt immer wieder tief im Herzen,
dass solche geschundenen Tiere trotz allem noch so freundlich und dankbar zu uns
Menschen sind.

Als wir mit den 4 Hunden im Auto ins Menhely zurückfahren wollten, entdeckten wir
auf einem anderen Grundstück einen ungepflegten Pulimischling, der aufgeregt an
der Kette bellte. Saci fragte ob wir dem Hund etwas Stroh in seine Hütte legen und
etwas Futter für ihn da lassen dürften. Die Besitzerin war sehr freundlich, liess uns
filmen und fotografieren und nahm dankbar Futter und Stroh an. Der Hund war still
und schaute ungläubig aus seiner Hütte ab so viel Aufmerksamkeit. Saci wird weiter
Futter bringen und auch eine dichte Hundehütte wird der Pulimischling bekommen.
Mehr können wir im Moment für diesen armen Hund nicht tun. Er wird wohl nie
erfahren was es heisst geliebt zu werden und frei von Kette zu leben.

Gegen 16.00h kamen wir mit den 4 Hunden im Menhely an. Der Tierarzt wartete
bereits auf uns und machte eine kurze Ankunftsuntersuchung der neuen
Tierheimbewohner. Alle waren soweit ok, zwar noch zu dünn und die alte Hündin hat
einen Leistenbruch, welcher operiert werden muss. Wir gaben den Hunden Leckerli
und alle wedelten freundlich, jedoch sehr unterwürfig, aber sie nahmen die Kekse
dankbar an. Dann wurden sie in die Quarantänestation gebracht, Hundemama und
ihr Baby (inzwischen leider verstorben) in einen Kennel und die zwei
beschlagnahmten Hunde zusammen in einen andern Kennel.
Die Tierheimmitarbeiter hatten bereits Stroh in den Hütten verteilt und Futter- und
Wassernäpfe gefüllt. Wir hoffen nun, dass die Hunde gesund bleiben und sie bald in
ein liebevolles Zuhause in der Schweiz vermittelt werden, wo sie all das nachholen
und erleben dürfen, was ihnen bisher verwehrt wurde.

Saci, Sanyi und Andi leisten eine wertvolle Arbeit, es ist beeindruckend, wie sie mit
den Leuten sprechen, stets freundlich, aber bestimmt. Obwohl sie manchen
Menschen gerne mal ihre wirkliche Meinung sagen würden. Doch dann könnten sie
den armen Hunden nicht helfen, denn sie sind auf den Goodwill und die Kooperation
der Hundebesitzer angewiesen.
Dieser Tag war für uns sehr emotional und bedrückend und machte uns traurig und
gleichzeitig wütend. Umso mehr freuten wir uns über die 4 geretteten Hunde und sind
sehr beeindruckt vom täglichen Einsatz des Menhely Teams, ohne die das alles
nicht machbar wäre.
Nicht zu vergessen, dass es auch in Ungarn immer Menschen gibt, welche sich
ausgezeichnet um ihre Tiere kümmern und Missstände dem Tierheim melden.
Ebenso muss man unterscheiden zwischen den Leuten, welche unter ärmsten
Verhältnissen leben und zum Teil auch aus Unwissenheit ihre Tiere so halten und
zwischen Menschen, welchen ihre Hunde einfach egal sind oder sie gar quälen.
Es ist bestimmt noch ein langer und schwieriger Weg, bis sich etwas
grundlegendes für die Tiere ändert, doch wir gehen in die richtige Richtung und
wenn alle zusammen diesen Weg gehen, können wir vieles bewirken. Gemeinsam
sind wir stark und haben ein Ziel vor Augen: Ein besseres Leben für die Hunde!
Dieser Bericht ist die Antwort auf das immer wieder auftretende „warum und lohnt
sich das“ und es gibt doch noch so viele arme Hunde und und und. Nach diesem
erlebten Tag stellt sich diese Frage nicht mehr und es sollten alle, welche diese
Fragen stellen einen solchen Tag miterleben und sie würden nie mehr fragen: lohnt
es sich?
Wir danken Frank (Kameramann), Andi (Tierheimleitung), Charles (Tierarzt),
Bernadette (Tierarztassistentin und Tierpflegerin), Sanyi und Saci (zuständig für
Beschlagnahmungen), Lapi (2. Kameramann) mit Assistentin, Monica
(Uebersetzung) und dem Fahrer, welche mit uns diesen Tag erlebt haben.
Bericht von Ornella Pineroli und Yvonne Fiedler, Präsidentin animal-happyend

Futterspende von Fressnapf Schweiz Dezember 2014
Wir durften eine riesen Spende von insgesamt 43 Paletten Futter entgegen nehmen
und sind Fressnapf Schweiz AG sehr dankbar. animal-happyend hat die Lieferkosten
als Weihnachtsgeschenk übernommen und so durften am 26.11.14 insgesamt 38

Paletten zu Markus Nydegger, Tierheim Tellen und 5 Paletten zu Monika Aliesch,
Tierheim "Hof zum Regenbogen" ausgeliefert werden!
Besten Dank für die Waren von Fressnapf, es ist wieder eine RIESIGE MENGE an
Hunde und Katzenfutter angeliefert worden.
Es ist für uns eine sehr grosse Hilfe wenn wir soviel Futter bekommen das wir sonst
teuer kaufen müssten. Da sind sehr schnell einige 1000 Franken weg, die erst noch
nicht sehr lange reichen. Das was wir jetzt haben reicht sicher bis zum Frühling oder
sogar bis zum Sommer. Es ist ein super Gefühl wenn der Vorrat so gross ist.
Es macht einem irgendwie sicherer.
Danke vielmals, liebe Grüsse Markus
Diverse Spaziergänge wurden auch dieses Jahr wieder von freiwilligen Helfern
organisiert und wir konnten uns immer an einer regen Teilnahme freuen.

animal-happyend hat dem Team in Ungarn kleine Aufmerksamkeiten
überbracht und wünscht schöne Weihnachten!

