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Jahresbericht 2015 der Präsidentin
Mit unseren Partnerstationen in Spanien und Ungarn konnte animal-happyend auch
im Jahr 2015 viele gemeinsame Projekte zum Wohle der Hunde verfolgen und
realisieren. Es macht Freude mit so tollen Leuten vor Ort zusammen zu arbeiten.
animal-happyend konnte im Jahr 2015 über 250 Hunden ein glückliches Zuhause
ermöglichen.
Im Tierheim in Spanien (Melampo) werden pro Jahr ca. 150 Hunde abgegeben. 11%
werden von den Besitzern gesucht und wieder abgeholt. Ca. 70 Hunde werden pro
Jahr vermittelt. Pensionäre sind im Jahr 2015 ca. 70 Hunde. Die monatlichen Kosten
für den TA belaufen sich auf Euro 3000.—Futter und Angestellte auf ca. Euro
4000.—
Im Tierheim in Ungarn (Kecskemét) werden pro Jahr ca. 800 erwachsene Hunde
und ca. 200 Welpen abgegeben, sowie ca. 100 Katzen. Die Kosten für die
Grundversorgung für einen Hund, bis er in die Vermittlung oder im Rudel integriert
werden kann belaufen sich auf ca. Fr. 150.— Futterkosten/Monat ca. Fr. 2500.--, TAKosten/Mt. ca. Fr. 2‘500.--, Angestellter/Mt. pro Person ca. Fr. 400..-- = für 10
Angestellte Fr. 4000.—
Bei diesen Zahlen sind alle nicht vorherbare Kosten selbstverständlich nicht
aufgeführt. Kommen Frakturen, Tumore etc dazu, sind es schnell ein paar Hundert
mehr.

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.
Aus Platz- und Organisationsgründen können wir im 2015 nur noch Leinen und
Gschtälti entgegen nehmen. Grössere Materialspenden kommen zu der Susy
Utzinger-Stiftung, mit welcher wir eine Vereinbarung getroffen haben, dass sie
unsere spanische und ungarische Partnerstation mit Material beliefert.

Hundehüttenaktion 2015
Die diesjährige Aktion war wiederum ein grosser Erfolg.

animal-happyend dankt den Tierheimmitarbeitern für ihr Engagement bei diesen
armen Privathunden. Sie verteilen Futter und unsere gespendeten Hundehütten.
Es ist einfach schrecklich, wie die Leute ihre Hunde auf den Höfen halten.
Ungeschützt vor Unwetter und Kälte leben sie ihr Dasein an der Kette. Diese armen
Tiere wissen nicht was es heisst ein warmes Bettchen zu haben, gutes Futter zu
bekommen und das gekrönt mit viel Liebe.
Dank unseren grosszügigen Spendern konnten wir viele Hundehütten verteilen.

Diverse Spaziergänge wurden auch dieses Jahr wieder von freiwilligen Helfern
organisiert und wir konnten uns immer an einer regen Teilnahme freuen.

Spende unseres ausgedienten Transportbus an Ungarn

Seit 2010 ist unser Transportvan im Einsatz. Zuerst unzählige Fahrten SpanienSchweiz, danach Ungarn. Nach fast 260'000 km hätte dieser Van zu viele
Reparaturen nötig. Wir haben entschieden, den Bus nach Ungarn zu spenden, wo er
noch für hoffentlich lange Zeit im Einsatz sein kann.
Nach 22 Fahrten durch Nathalie Keusen möchte animal-happyend an dieser Stelle
von ganzem Herzen danken. Sie hat gut 300 Hunde transportiert und ihnen somit die
Fahrt ins HAPPYEND ermöglicht.
Helfereinsätze 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.

Charity- Golfturnier ins Steisslingen
Am 9.5.2015 konnte bei guter Witterung das diesjährige Golf-Charity-Turnier
durchgeführt werden. Es war ein grosser und wir danken Ralph Knupp für die
Organisation und ein gutes Gelingen des Anlasses.
Der diesjährige Spendenbetrag von Rund Fr 4000.—wurde für unsere Station
Melampo (E) für das dringend benötigte Dach zum Schutz der Hunde vor der
gleissenden, bisweilen unerträglichen, Sonne zu erstellen.

Kastrations-Aktion im Menhely, Ungarn
Wir sind stolz auf das Menhely und dessen Team, dass folgende Kastrationsaktion
vor Ort durchgeführt wurde:
vom 7. April - 5. Mai 2015 haben 11 Tierärzte in und um Kecskemét 382 Tiere
kastriert:
57 Rüden, 71 Hündinnen, 122 Kater und 132 weibliche Katzen!
Bravo! Dies ist ein voller Erfolg. Man bedenke, wie viele unerwünschte Katzenbabies
und Hundewelpen somit nicht getötet und entsorgt werden müssen!

Tierpolizei im Einsatz
In einem Armenviertel von Kecskemét haben spielende Kinder auf einer illegalen
Müllhalde 6 wenige Tage alte Welpen gefunden. Die Tierrettung/Tierpolizei vom
Tierheim wurde informiert und Saci rückte sofort aus. Die Kleinen waren in einem
Sack entsorgt worden und weinten jämmerlich vor sich hin. Zum Glück haben diese
Kinder sie gefunden und gemeldet. Da es im Tierheim zu dieser Zeit keine
Hundemamma mit Welpen hat, wurden die Kleinen an einen befreundeten
Tierschutzverein in Budapest übergeben, welche eine Hundemamma hat. Diese
Hundemamma hat die Babies angenommen und adoptiert und wir hoffen, alle
überleben. Ein grosses Danke an diese Kinder, welche sehr verantwortungsbewusst
gehandelt haben.

Es wurde fleissig gebaut in Ungarn!
Menhely hat von Judit zusätzliche Zwinger bekommen, welche nicht überdacht
waren. Da dies für uns zwingend ist, hat animal-happyend den benötigten Betrag von
Fr. 2200 gesponsert. Die Arbeiten wurden im Mai begonnen und Anfang Juni 2015
fertiggestellt. So haben diese Hunde vor der Hitze und vor Regen/Schnee ein Dach
über dem Kopf!

Plauschility 2015 in Wädenswil
Wir dürfen auf einen wunderbaren Tag zurückblicken. Das Wetter war perfekt, viele
Besitzer sind gekommen und zeigten mit Freude ihre Hunde. Andi, Norbi und
Ornella, das Team von Menhely, sind nach einer langen, anstrengenden Fahrt
angekommen und haben sich über das Wiedersehen mit ihren Schützlingen enorm
gefreut. Fatima, eine Helferin von Melampo, durfte für diesen Anlass sogar das erste
Mal in die Schweiz fliegen und war von ihren ehemaligen betreuten Hunden sehr
gerührt. Der Tag wird diesen Personen unvergesslich bleiben!
Wir konnten an diesem Anlass an jede Station Fr. 1700.—überweisen.
Viele Hundegeschichten kamen uns zu Ohren, viele unvergessliche Momente
wurden erzählt….all dies macht animal-happyend einmalig und das Team glücklich.
Schön, dass so viele Hunde ein Happyend erleben! DANKE Ein grosses Danke geht
an alle Helfer, welche viel Zeit investiert haben und beim Parcours, Auf- und Abbau,
Stand und Verpflegung mitgeholfen haben!

Besuch von Yvonne Fiedler, Yvette Höner, Susanne Litschi und Jackie Weiss
im Menhely Ungarn vom 26.-27.10.2015
Diese beiden Tage gingen einmal mehr unter die Haut und haben uns emotional
wieder sehr berührt und aufgewühlt. Eine Achterbahn der Gefühle, welche nicht
immer unter Kontrolle zu halten ist. Viel wurde geweint und doch haben wir auch viel
gelacht, um uns stark zu machen und uns der Problematik vor Ort im Tierheim stellen
zu können und weiter für diese geschundenen Hundeseelen zu kämpfen.
Das Menhely verzeichnet seit Beginn unserer Zusammenarbeit enorme Fortschritte.
All unsere Projekte vom Aufbau der Quarantäne, Krankenstation, grössere Ausläufe,
überdachte Zwinger und vieles mehr haben Früchte getragen. Wir waren begeistert
von der Umsetzung unserer ursprünglichen Pläne. Dies ist wiederum nur unseren

treuen Spendern zu verdanken, ohne die ein derartiger Fortschritt nicht möglich
gewesen wäre. Viel wurde geleistet noch viel mehr ist zu tun und wir werden es
anpacken. Gemeinsam mit Andi und Norbi (Tierheimleitung) wurden viele weitere
Projekte diskutiert.
Ein grosses, neues Projekt wird 2015 realisiert. Die Übernahme von ca. 120 Hunden
hat uns Kräfte, Zeit und Investitionen abverlangt. Dieses Tierheim (Stiftung Mentsvar)
liegt angrenzend an Menhely und wurde getrennt geführt. Mentsvar wurde von Judith
Tözsér (Stiftungsmitglied) übernommen und an ihren Sohn Norbert Major und seine
Frau Andrea Mayor-Biro übergeben. Animal-happyend übernimmt die Verantwortung
auch für diese 120 Hunde ein zu Zuhause zu finden.
Die Besichtigung der Hunde war erschreckend und besonders traurig für uns. Die
Zustände auf dem Grundstück mit ca. 120 zurückgelassenen Hunden sind
bestürzend und die vielen Einzelschicksale trafen uns besonders hart. Es gibt dort
viele Langzeitinsassen, welche vergessen wurden und deren man keine Beachtung
mehr schenkte. Grauenhaft!!!! Wir kämpfen für diese armen Seelen und für die
Hunde, welche schon zu lange im Tierheim leben.

Wir geben diesen Hunden eine Chance und hoffen, dass sie noch nicht aufgegeben
haben und resozialisiert werden können. Viele Hunde brauchen sofortige
medizinische Hilfe und die nötigen Impfungen. Viele Zwinger sind extrem klein bis
untragbar und brauchen dringend Erneuerungen. Dächer, Ausläufe und vieles, vieles
mehr. Es braucht hier sehr viel Energie, um nicht aufzugeben und nicht zu
resignieren! Menhely ist nun unverhofft grösser geworden und dies bedeutet, sie
brauchen dringen unsere Hilfe!

Tele Züri hat animal-happyend bei der Ankunft aus Ungarn begleitet
06.08.15: Es war ein grosser Tag für die Hunde aus Ungarn und ebenso für animalhappyend. Tele Züri hat animal-happyend bei der Ankunft begleitet und hat einen
Bericht über unsere Arbeit ausgestrahlt. Wir danken Tele Züri und Herrn Michael
Lerch für die gute Betreuung und freuen uns über eine erfolgreiche Sendung!

VK-NK Seminar animal-happyend
Danke an Alle, welche an unserem jährlichen Seminar teilnahmen. Danke an Regula
und Tina Tanner, welche den Vortrag hielten und die Teilnehmer wieder auf den
neusten Stand brachten. Danke Susanne Litschi und Jackie Rubrecht für die
informativen, wichtigen Inputs. Für uns war es ein gelungenes Seminar mit vielen
alten wie auch neuen Gesichtern.
Macht weiter so an der Front und in diesem Sinne auf gute Happyends!

Pflegestellen
Wir danken all unseren Pflegestellen, welche unseren lieben Vierbeiner einen
Einstieg in ein glückliches, artgerechtes Leben verhelfen. Wir brauchen mehr
Pflegestellen und vor allem Notfallpflegestellen. Bitte melden, wer Kapazität
hat…………j.weiss@animal-happyend.ch

