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Jahresbericht 2016 der Präsidentin
Mit unseren Partnerstationen in Spanien und Ungarn konnte animal-happyend auch
im Jahr 2016 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 2016 über 250 Hunden ein glückliches Zuhause
ermöglichen.
Ganz besonders zu erwähnen ist, dass animal-happyend das 10-jährige
Jubiläumsjahr feiert. Wir können auf bewegte 10 Jahre zurückblicken und Yvette und
ich sind stolz, dass wir die Verantwortung einzelner Bereiche an ein tolles Team
übergeben konnten und jeder seine Aufgabe mit Hingabe und gewissenhaft
wahrnimmt. Nur dank diesen vielen verschiedenen Fähigkeiten ist es möglich, die
ganze Palette von Aufgaben abzudecken, die bei animal-happyend anfallen. Dass
so viele Gleichgesinnte mit so viel Herzblut für die Rettung von hilflosen Tieren
zusammenstehen, ist einfach wunderbar. Es ist die Leidenschaft für Hunde, die uns
alle verbindet. Und diese Leidenschaft wird uns hoffentlich auch noch lange
zusammenhalten. Lasst uns weiterhin gemeinsam stark sein für die armen Hunde.
Danke dem ganzen Team im Namen der hilfsbedürftigen Hunde.

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 2016 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. Ohne die
wertvolle Unterstützung unserer Spender wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Bau von Kenneldächer im Mentsvar, Ungarn
Die Uebernahme vom Tierheim Mentsvar setzt noch ganz viele Renovationsarbeiten
voraus. Ganz viele Zwinger sind im Mentsvar noch ohne Dächer und brauchen diese
dringend. Eine extrem grosszügige anonyme Spende machte es möglich, dass
bereits am 16.11.15 das erste Material bestellt werden konnte, und die Arbeiten den
Startschuss bekamen.

15.1.16: nun haben alle grossen Kennels im Mentsvar Dächer! Wir sind unglaublich
stolz und glücklich, dass dies in so kurzer Zeit geschafft wurde. Danke der
grosszügigen anonymen Spenderin aus der Schweiz!

Protestmarsch in Basel 12.3.16
Der Prostestmarsch in Basel am 12. März 2016 gegen Gewalt und Mord an
Strassentieren war für animal-happyend ein grosser Erfolg. Dank einem tollen Team
vor Ort wurden am Stand von animal-happyend Total Fr. 1'116.00 (Spenden: CHF
319.00, Verkäufe: CHF 797.00) eingenommen.
Wir danken an dieser Stelle dem super Team vor Ort für diesen Einsatz.
Milli Deutsch, Monique Hafner, Jasmin Aeberli, Marion Honegger, Melissa
Sommerhalder! Ein ganz besonderer Dank gilt Pascale und Michel Bänninger für die
tolle Organisation!!! Und natürlich nicht zu vergessen den Hunden Bonita und Kira,
die das Team auch sehr unterstützten.
Ein Dank gebührt Michi Rutz und Ramona Piosik für die selbstgebackenen HundeGutzis.
Es wurden sehr viele gute Gespräche geführt und Info-Material an die Besucher
abgeben. Pascale Bänninger hat ein Interview gegeben und konnte so die
Philosophie von animal-happyend den Menschen noch näher bringen. Danke
Pascale für diese tolle Leistung!

Kastrationsaktion vor Ort in Ungarn
Zweimal pro Jahr sind Kastrationsaktionen im Menhely voll im Gange, welche von
animal-happyend unterstützt werden. Insgesamt 10 Tierärzte arbeiten mit, um einer
Fortsetzung des Elends direkt vor Ort entgegenzuwirken. Private Besitzer in der
Umgebung dürfen ihre Hunde und Katzen ins Menhely bringen, um zu einem
reduzierten Preis ihre Tiere zu kastrieren.
.

Yvette und Yvonne reisen im Juni nach Ungarn
Zurück von unserer Reise nach Ungarn haben wir wieder viel Neues zu berichten.
Und immer wieder das gleiche, elendige Thema und never ending story…….. Zu
viele Hunde landen im Tierheim und Menhely hat gerade die letzten Wochen und
Monate zu kämpfen mit den beschlagnahmten 65 Hunden. Die Hunde nehmen einen
grossen Teil des Tierheimes in Anspruch und animal-happyend bietet alle Hilfe, um
diese Situation zu verbessern und diesem Mann endlich das Handwerk zu legen und
für die Hunde Entscheidungen treffen zu können. 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. Es
wurde wieder viel geweint und nichts desto trotz kämpfen wir weiter für diese
geschundenen Hundeseelen, welche sich nicht selber helfen können.
Das Menhely verzeichnet seit Beginn unserer Zusammenarbeit im 2012 enorme
Fortschritte. All unsere Projekte vom Aufbau der Quarantäne, Krankenstation,
grössere Ausläufe, überdachte Zwinger und vieles mehr haben Früchte getragen.
Wir waren auch sehr begeistert von der Umsetzung der von animal-happyend
finanzierten Projekte seit Oktober 2015. 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 und auf unserer Homepage werden in Kürze alle Projekte vorgestellt.
Seit unserm letzten Besuch konnten wir viele „Langzeitinsassen“ von ehemals
Mentsvar und Pfotenhilfe platzieren. Leider sind immer noch viele Hunde im Heim,
welche auf diese Chance und ein Zuhause noch warten.
Tagtäglich kommen Hunde und Katzen im Heim an!!!!! Arme Tiere, welche so ihr
Schicksal nicht selber in die Pfoten nehmen können. Sie brauchen unsere Hilfe. Wir
brauchen Sie. Helfen Sie mit, dass wir noch viel, viel, viel bewegen können und das
Tierelend am Schopf packen können.
Als wir uns gerade von allen Tierheim-Mitarbeiter verabschiedet hatten und uns auf
den Weg zum Flughafen machen wollten, kam Gani gerade von einem Einsatz
zurück. Er hatte einen Hund beim Markt in Kecskemét, herrenlos herumirrend
aufgelesen. Kein Chip vorhanden. Dieser Hund kommt in Quarantäne und wer weiss,
vielleicht wird er vom Besitzer vemisst und abgeholt.
Illusion………????Tierheimalltag…………………….!!!!!!
Wir würden uns freuen, wenn die Hunde auf Ihre Hilfe rechnen dürfen!
Wir danken an dieser Stelle Andi und Norbi (Tierheimleitung) Ornella (Vermittlung
Ungarn-Schweiz) für ihre Zeit, Engagement, Mut, Energie und für die Taschentücher,
welche unsere Tränen immer wieder trocknen.
Jeder einzelne Hund erzählt seine Geschichte, wenn man ihm tief in die Augen
schaut. Wir schauen den Hunden in die Augen und helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

---------------------------------------------Hundehüttenaktion 2016

Schule kreiert Schlüsselanhänger. Erlös geht an animal-happyend
Es sind Alicia und Roisin Heinrich, welche in der Schule eine Projektwoche hatten
und für animal-happyend diese Schlüsselanhänger gefertigt und verkauft haben. Die
selbstgemachten Lederknochen-Schlüsselanhänger kann man mit Robidog-Beutel
füllen. Der Erlös von Fr. 413.-- kommt animal-happyend zu Gute. Durch die
Grossmama der Beiden, welche einen Hund von animal-happyend hat, sind die
Beiden auf diese wundervolle Idee gekommen. Es wäre schön, wenn viele junge
Leute so tolle Aktivitäten für unsere Hilfsbedürftigen Hunde machen. Danke im
Namen der armen Hund.

10-jähriges Jubiläums-Plauschility vom 28.8.16 in Wädenswil
Bei sehr heissem Wetter konnte ein wunderschöner Anlass durchgeführt werden. Wir
sind glücklich so viele wunderbare, coole, folgsame und glückliche Vierbeiner und
dessen Familien wieder getroffen zu haben, und es wurden tolle Resultate erzielt.
Wir gratulieren allen Teilnehmern! Bravo.
Danke an die Sponsoren Gina & Fritz (1.-3. Preis Parcours) , Fressnapf Schweiz
(Giveaways), Hotel Felbermayer (Sonderpreis), Landhaus Waldheim (Verlosung),
Ines Hohenbring doggstar (Verlosung) Elvira Caratsch, Tier Shiatsu und Jin Shin
(Verlosung unter den Helfern).
Den Dank geht auch an all die vielen Helfern und Helferinnen an den verschiedenen
Posten, welche nicht nur vom Zuschauen und Mithelfen, sondern auch durch das
heisse Wetter schön ins Schwitzen kamen! Alicia und Julian für den Losverkauf, dem
Catering, dem OK-Team Susanne Litschi und Yvonne Fiedler und den vielen kleinen,
grossen Heinzelmännchen! Wir freuen uns heute schon auf's nächste Jahr.
Insgesamt kamen durch Losverkauf, Shop und Startgebühren Fr. 4865.-- rein,
welches zu Hälfte an Melampo und zu Hälfte an Menhely überwiesen wird.
Speziellen Dank gebührt Jose (Helfer aus Melampo) für sein Kommen. Er hatte
riesen Freude seine ehemaligen Schützlinge wieder zu sehen. Sowie Andi, Norbi und
Ornella, welche die ganze Nacht auf Sonntag von Ungarn durchgefahren sind, um
diesen Anlass nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Jahr und wir freuen uns schon
jetzt auf ein zahlreiches Erscheinen und viele glückliche Menschen und Hunde.

An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei Michi Rutz bedanken, welche immer
wieder im Stillen ganz viel Herzblut in animal-happyend steckt. Beim diesjährigen
Plauschility waren es viele Besteckhüllen, welche sie angefertigt hat. Liebe Michi war
danken Dir herzlichst!

14.8.2016 - Endlich geschafft -Beschlagnahmung vom Januar 2016 in Ungarn
Wie wir schon unter der Rubrik „Ohne Worte“ auf unserer Homepage berichteten,
wurden anfangs Jahr 64 Hunde aus ganz schlechter Haltung beschlagnahmt. Die
ganze Geschichte dieser Vierbeiner können Sie dort nachlesen. Es sind Bilder,
welche nicht leicht anzuschauen sind. Es sind Bilder, die lassen einem nicht mehr so
schnell los… und doch müssen und mussten wir ganz genau hinschauen, denn diese
Rettungsaktion hat alle Energie und Nerven gekostet. (Diese schlimmen Bilder
zeige ich ganz bewusst nicht im Jahresbericht)
Nach einigen Gerichtsverfahren wurden die Hunde glücklicherweise dem Tierheim
Menhely zugesprochen. Natürlich nehmen diese Hunde einen grossen Teil des
Tierheims in Beschlag, welche enorme Kosten für das Tierheim bedeuten.
Leider mussten wir auch über viele dieser schlimmen Schicksale entscheiden und
die Hunde, welche nicht mehr zu retten sind/waren wurden von ihren Qualen erlöst.
Es warten ca. 35 Malinois/Schäfer-Mixe auf ein neues Zuhause. Kaum haben wir die
Hunde bei uns auf der Hompage ausgeschrieben, kamen auch schon liebe
Menschen, welche diesen Hunden ein Zuhause geben.
Alle Hunde kennen nichts, ausser ein Leben an der Kette oder in einem Verschlag.
Im Tierheim haben sie grössere Kennels und können sich frei ohne Kette bewegen.
Trotzdem ist das für diese intelligenten Hunde kein Leben und auf längere Sicht nicht
akzeptabel. Es ist unglaublich und erstaunt mich immer wider aufs Neue… wie lieb
diese Hunde sind und wie schnell sie sich anpassen können, wenn man ihnen zeigt,
was es heisst, geliebt zu werden!

Vor- und Nachkontrollenseminar
Am 5.11.16 konnte animal-happyend 36 Personen zum Vor- und
Nachkontrollenseminar begrüssen. Vielen Dank für alle Anwesenden. Es war ein
informativer Anlass und Austausch und wir danken allen Helfern für Euer
Engagement. Dieser Job bedeutet eine grosse Verantwortung und wir freuen uns
über ein kompetentes Team.

Einsatz vor Ort in Ungarn
Vom 9.-14.10.2016 sind Ueli und Michi Rutz, Barbara Brüllmann, Besi, Peter und
Thomas auf einen weiteren Einsatz vor Ort ausgerückt. Ihr Fachkönnen haben sie
dieses Jahr für die Komplettsanierung des Daches der Krankenstation Mentsvar
eingesetzt.
animal-happyend hat dieses Projekt finanziert. Wir danken all den Spendern, welche
dieses Projekt durch ihre Unterstützung möglich gemacht haben.
Das Team habe gearbeitet wie Roboter, teilte uns Andi mit. Sie waren so gut und so
schnell, dass es auch noch für ein weiteres Dach gereicht hat. Eine Teilüberdachung
bei dem grossen Auslauf.

Kampagne "Welt der Tiere" zusammen mit animal-happyend

Hunde machen ihre Besitzer glücklicher....
Die Kampagne startete Mitte Juli 2016. Plakate wurden in der Deutschschweiz und
vor allem im Raum Zürich aufgehängt.
Diese Kampagne wurde unterstützt von Petfinder.ch, «Welt der Tiere», Meiko,
Redog, Vier Pfoten, animal-happyend, Animal Trust, Stiftung Schweizerische Schule
für Blindenführhunde.
Es ist toll, wenn Tierschutzorganisationen zusammenspannen und zum Wohle der
Tiere am gleichen Strick ziehen.

Hundehüttenaktion
Die mittlerweile traditionelle Hundehüttenaktion startet auch im Winter 2016/17 und
ist immer ein grosser Erfolg. Wir können durch diese Aktion soviel armen Hunden
„wenigstens“ ein Dach über dem Kopf gewährleisten.
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.

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

Adventsessen vom 11.12.16 im Schützenhaus Rüschlikon
Traditionell lassen wir das animal-happyend-Jahr mit unserem Adventsessen
ausklingen.
Dieser Tag und Abend gehört denen, die sich im vergangenen Jahr ganz besonders
für animal-happyend eingesetzt haben.
Dies sind ganz sicher das Vermittlungsteam, die Telefonfeen, das Buchhaltungsteam
und die Fachpersonen, die Patenbetreuung, die Inserierenden, das Team
Vorkontrolle-Nachkontrolle, Pflegestellen und alle, welche bei den Hundeankünften
immer vor Ort sind.
Dazu gehören aber selbstverständlich auch Ines und Nicole aus der Werbeabteilung,
ohne die animal-happyend niemals so bekannt wäre. Alle neuen Helfer und
Helferinnen, welche dieses Jahr zu uns gestossen sind und last but not least……
unsere Partner aus Menhely Andi, Norbi und Ornella und Vreni und José aus
Melampo, welche sich in den Stationen für unsere Hunde einsetzen.
Ich danke von Herzen allen für ihren ganz besonderen Einsatz im Jahr 2016.
Ganz besonders möchte ich im Jubiläumsjahr Yvette Höner danken, welche in den
letzten 10 Jahren mit mir Freud und Leid in unserer Tierschutzarbeit geteilt hat und
animal-happyend mit mir gewissenhaft aufgebaut und geleitet hat. DANKE.
Yvonne Fiedler

