Gottlieb-Bachmann-Str. 13 - 8824 Schönenberg

Jahresbericht 2017 der Präsidentin
Das aktuelle Pelz-Thema hat uns dieses Jahr sehr beschäftigt und im Frühling 2017
hat animal-happyend mit mehreren Tierschutzorganisationen eine Kampagne gegen
Pelzprodukte gestartet. Nachdem das Tragen von Pelz insbesondere in den 90er
Jahren verpönt war, ist der Absatz von Pelzprodukten in den letzten Jahren auch in
der Schweiz wieder stark angestiegen. Es gibt eine Renaissance des Pelzes. 2016
wurden sage und schreibe 440 Tonnen Pelz in die Schweiz importiert – soviel wie
seit 25 Jahren nicht mehr. Im Vordergrund stehen dabei nicht die klassischen
Pelzmäntel, sondern vielmehr Bordüren an Jacken, Stiefeln oder Mützen. Für die
Tiere ist die Herstellung von Pelzartikeln jedoch so oder so mit enormen Leiden
verbunden.
Das Jahr 2017 war mit Ereignissen überhäuft. Wir konnten viele Projekte realisieren,
wie z.B. Durchführung von Aus- und Umbauarbeiten in den Stationen Ungarn und
Spanien, Unterstützung von umfangreichen Kastrationsaktionen, die Übernahme
eines Einzelfalles von 64 übelst geschundenen, von der Polizei beschlagnahmten
Hunden, Aufklärungsarbeit vor Ort in den Schulen und an öffentlichen Anlässen,
Hundehüttenaktionen für Privathaushalte, sowie gleichzeitiges Impfen und
Gesundheitsuntersuchungen der betroffenen Hunden. Alle diese Aktivitäten haben
das Ziel, das Elend der Hunde zu eliminieren. So konnte z.B. für die grosse Mehrheit
dieser 64 Hunde bereits ein schöner Platz gefunden werden. Wir schauen auf jede
Hunderettung mit Stolz zurück und bleiben weiterhin dran mit unserer Arbeit für die
hilfsbedürftigen Hunde in Spanien und Ungarn. Jede Hunderettung bedeutet, dass
ein Hund seine traurige Vergangenheit hinter sich lassen kann. Bitte begleiten Sie
uns weiter auf dem gemeinsamen Weg für eine bessere Zukunft dieser Tiere. Und
für das eine oder andere Wunder...
Wir arbeiten auch im 2017 mit grossem Einsatz daran, dass die Hunde nicht ihr
Leben im Tierheim verbringen müssen und suchen in der Schweiz und vor Ort gute
Plätze für diese armen Hunde. Das ist uns für rund 250 Hunde pro Jahr gelungen,
was alles ohne den unermüdlichen und mit viel Herzblut erbrachten Einsatz unseres
ganzen Teams unmöglich wäre.
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.
Ohne die wertvolle Unterstützung unserer Spender wäre unsere Arbeit nicht möglich.
Vermehrt haben wir im Jahr 2017 Spendenaufrufe für einzelne Hundeschicksale und
deren Tierarztkosten gemacht. Das Feedback ist gross und wir danken von ganzem
Herzen für die Spenden, sodass diese Hunde die Chance auf Operationen
bekommen und so ein glückliches und langes Hundeleben ohne Schmerzen führen
dürfen.

Pflegestellen
Immer wieder suchen wir Personen, die gerne einen Hund auf Pflege nehmen, bis
dieser vermittelt werden kann. Oftmals sind die Chancen auf Vermittlung viel grösser,
ist der Hund vor Ort und kann von Interessenten besucht werden. Hierzu suchen wir
vor allem Personen mit viel Verständnis, Flexibilität und Tierliebe. Auch sollte der
Entscheid Pflegestelle zu werden nicht zu leichtherzig gefällt werden. Dem Tier
zuliebe. Informationen finden Sie auf unserer HP – Wie können Sie helfen. An dieser
Stelle ein DANKE an unsere treuen Pflegestellen, welche schon so vielen Hunde den
Uebergang in sein endgültiges Zuhause gegeben haben. Eine wichtige Aufgabe!!!
Bei Interesse bitte melden bei: j.weiss@animal-happyend.ch

animal-happyend ist mit dabei bei der Kampagne gegen Pelzprodukte

Tierschutzorganisationen lancieren gemeinsame Kampagne gegen Pelzprodukte

Nachdem das Tragen von Pelz insbesondere in den 90er Jahren verpönt war,
ist der Absatz von Pelzprodukten in den letzten Jahren auch in der Schweiz
wieder stark angestiegen. Im Vordergrund stehen dabei nicht die klassischen
Pelzmäntel, sondern vielmehr Bordüren an Jacken, Stiefeln oder Mützen. Für
die Tiere ist die Herstellung von Pelzartikeln jedoch mit enormen Leiden
verbunden. Mehrere Tierschutzorganisationen starten daher eine schweizweite
Aufklärungskampagne.
Obwohl die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die grausamen Haltungs-, Fangund Tötungsmethoden klar ablehnt, boomt der Verkauf von Pelzprodukten. Pelz wird
heute in grossen Massen billig produziert und dient fast nur noch zur Verzierung von
Textilien und modischen Accessoires. Dadurch wird Echtpelz oft gar nicht
wahrgenommen und das immense Tierleid dahinter verkannt. Zwar besteht seit 2014
eine Deklarationspflicht für Pelzerzeugnisse. Die entsprechenden Angaben werden
von den Konsumenten jedoch kaum beachtet, weil das schicke Aussehen im
Vordergrund steht.
Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die tierquälerischen Pelzerzeugnisse
vielfach mangelhaft deklariert sind. Ein weiteres Problem liegt darin, dass für die
Verkaufsstellen in der Schweiz kaum nachvollziehbar ist, ob die Angaben, die sie von
ihren Zulieferern erhalten, tatsächlich korrekt sind. So wurden im Ausland etwa auch
schon Katzenfelle an Wintermützen entdeckt. Doch selbst bei korrekter Beschriftung
der Produkte stiftet die Deklarationspflicht in ihrer aktuellen Form mehr Verwirrung
als Klarheit, da die geforderten Angaben äusserst schwammig sind. Hinzu kommt,
dass auch das Verkaufspersonal oft schlecht geschult ist und die Kundschaft in
Bezug auf Pelzwaren ungenügend oder gar falsch informiert.
Über die konkrete Tötungsmethode sagt die Deklaration überdies nichts. Dies,
obschon in Asien das Erschlagen die Standardmethode ist. Beim anschliessenden
Häuten der Tiere sind diese nicht selten noch am Leben und bei Bewusstsein. Als

Tötungsmethoden finden ausserdem insbesondere das Vergasen mit
Kohlenmonoxid (CO) oder Kohlendioxid (CO2), die Injektion von Giften und
elektronischer Strom (Elektrokution) Verwendung. In der Nerzzucht wird vor allem mit
Gas getötet, was zu heftigem Stechen in den Atemwegen, Atemnot und Unruhe
führen kann. Füchse werden meist mit einem Stromschlag getötet. Dabei wird dem
Tier eine Elektrosonde in den After geführt und dieses dazu veranlasst, in eine
zweite Elektrode zu beissen. Auch hier kommt es vor, dass Tiere vor der Tötung nur
unzureichend beziehungsweise gar nicht betäubt oder sogar lebendig gehäutet
werden.
Um die Öffentlichkeit auf die mit der Pelzproduktion verbundene
Tierschutzproblematik aufmerksam zu machen, haben die Fondation Franz Weber,
petfinder.ch, die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner, der Zürcher
Tierschutz, die Stiftung für das Tier im Recht (TIR), animal-happyend.ch – Verein für
Tiere in Not, Das Tier + Wir sowie Privatpersonen die "Stopp Pelz!"-Kampagne ins
Leben gerufen. Insgesamt 2'500 Plakate werden ab sofort das ganze Jahr zu
unterschiedlichen Zeiten in drei Landessprachen schweizweit zu sehen sein. Die
Organisationen hoffen, damit weite Teile der Bevölkerung erreichen und für das Leid
der Pelztiere sensibilisieren zu können.

Neuer Auslauf / Spielplatz für die reservierten Schweizerhunde in Ungarn
Dank einer sehr grossen finanzieller Spende aus der Schweiz konnte ein grösseres
Stück Land neu eingezäunt werden. Dies dient nun für die reservierten Hunde,
welche in nächster Zeit in die Schweiz reisen dürfen. So können sie tagsüber
miteinander spielen und rumtoben.
Vielen herzlichen Dank!

Vermittlungen vor Ort in Ungarn
Es freut uns, dass es auch in Ungarn immer wieder zu tollen Happyends kommt. Wir
sind immer wieder mit dem Tierheim in Gesprächen und fordern, dass
Nachkontrollen bei den Hundehalter gemacht werden.
Justus war im Tierheim in Menhely im 2015 und wurde auch vor Ort vermittelt.Nun
hat er und sein Frauchen den 1. Platz im Obedience gewonnen. Wir gratulieren!

Reportage: Laufende Hundehüttenverteilung

Leider werden auch heute noch viele Hunde in Ungarn an Ketten gehalten. Ein
trauriges Schicksal. Im Winter kann es bis zu -28°C werden. Mit einer Spende von
Fr. 70.- können wir eine Hundehütte in Ihrem Namen produzieren und einem Hund
schenken, sodass er Schutz finden kann. Die Hunde fristen ihr Dasein angekettet
inmitten von Müll und haben gar nichts, was sie vor der Kälte schützt.
Bei diesen Besuchen in Privathaushalten, versucht unser Team vor Ort die
Bevölkerung zu sensibilisieren und appelliert an das Mitgefühl für die Vierbeiner.
Leider wird dies noch ein langer Weg sein und ein harter Kampf, bis alle Menschen
den Tieren ein artgerechtes Dasein bieten. Nicht alle Leute sind einsichtig und sie
finden es ganz normal, einen Hund an der Kette in der Kälte und im Sommer in der
Hitze ungeschützt im Garten zu halten…………………………man findet hierfür keine
Worte!
Wir werden diesbezüglich auf unserer HP laufend "Geschichten" hochladen.
Schicksale von den Aermsten der Armen. Kettenhunde, bei welchen das Team von
Menhely vorbeigeht und unsere gespendeten Hundehütten vorbeibringen. Wir lassen
hier nur die Bilder sprechen und hoffen, dass diese Menschen eines Tages
verstehen, dass es absolut keinen Sinn macht, einen Hund an der Kette zu halten.
Die meisten Besitzer haben einen Garten....manche davon eingezäunt und doch
müssen die Hunde ihr Dasein an der Kette fristen!
Trotzdem werden wir den Kampf weitergehen und hoffen, dass eines Tages kein
Hund mehr an der Kette leben muss. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Hier Bilder einzelner Schicksale von Tausenden…………………

dieser Hund darf sich nun frei von der Kette sein!

animal-happyend Plauschility

Das Plauschility war einmal mehr ein sehr gelungener Anlass. Unsere lieben
Vierbeiner hatten die Chance, zu zeigen, was sie alles mit ihren neuen Besitzern
gelernt haben. Diese wiederum konnten Erfahrungen austauschen, und unser Team
freute sich über die vielen Besucher, ganz besonders über jene aus unseren
Partnertierheimen in Spanien und Ungarn. Für diese war es einfach toll zu sehen,
dass es ihren ehemaligen Schützlingen so gut geht.
Ca. 120 Teams sind gestartet und haben den Parcours mit 8 Posten mit Bravour
bestanden:
Die Einnahmen über Fr. 4‘800.-- wurden je zur Hälfte an Ungarn und Spanien
gespendet.

Daniel Bill, Botschafter von animal-happyend hat mit Csutka mit Bravour bestanden

Ohne unsere fleissigen Helfer, welche viel Zeit investiert haben und zu einem wie
immer guten Gelingen beigetragen haben, gebührt ein grosses DANKESCHÖN!

Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren:Meiko, Fressnapf, Pascale und
Michel Bänninger (Mipa’s Petshop), Michi Rutz, Alba Nadalin (AssRock Tattoo) und
nes Hohenbrink (Doggstar)

Kinderbesuchstag im Menhely/Ungarn
Ende Oktober 2017 kam eine Schulklasse das Menhely besuchen. Für alle Kinder
was das ein erfreulicher Ausflug und für unsere Hunde eine willkommende
Abwechslung! Mit präventiver Öffentlichkeitsarbeit soll die lokale Bevölkerung für die
Not der Tiere sensibilisiert und zum Umdenken bewegt werden. Am besten zeigt
man der nächsten Generation, dass Tiere ein schmerzempfinden und Gefühle
haben.

Zurück

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.

.

Besuch von Yvette Höner, Regula Tanner, Ramona Piosik und Dominik im
Menhely Ungarn vom 30.-31.10.17
Bericht von Yvette Höner (Vizepräsidentin und Mitgründerin animal-happyend)

Ende Oktober 2017 durften wir vier das Menhely besuchen. Für Regula, Ramona
und Dominik war es der erste Besuch im Tierheim Menhely in Ungarn und so waren

diese zwei Tage bestückt mit vielen Emotionen. Das Menhely Team hat uns herzlich
begrüsst und alle waren startklar für zwei intensive, arbeitsreiche Tage.
Zuerst haben wir die Quarantäne besucht und gleich dort wird es einem schwer um's
Herz. Die Hunde müssen 2 Wochen ausharren und auf ihr Schicksal warten - wer
überlebt und wer nicht, zeigt sich in diesen zwei Wochen Quarantäne. Eine
Bestimmung des Staates, denn es könnte ja sein, dass ein Hund vermisst wird und
er wieder abgeholt wird? Illusion....denn wir glauben nicht, dass je ein Hund, welcher
in der Qurantäne landete, je vermisst wurde. Junge, alte, scheue und neugierige
Hunde warten hinter den Gittern. Tolle Hunde, welche das Schicksal hart getoffen
hat.
Als erstes wurde ein Fundhund gebracht. Ein kleiner Welpe, total verängstigt und
somit schwierig aus der Transportbox zu nehmen, da sie ihre Angst zeigte und
zuschnappte. Doch wer konnte es ihr übel nehmen. Dominik gab ihr gleich einen
Namen und so heisst dieser Neuzuwachs "Schnüggeli". Dominik konnte nicht anders
und teilte gleich mit, dass falls Schnüggeli die Zeit der Quarantäne überlebt, dass sie
zu ihm in die Schweiz als Pflegehund kommen darf. Das nennt man den Sechser im
Lotto, zum richtigen Zeitpunkt angekommen.

Danach begaben wir uns zum Rundgang durch das ganze Areal, sodass sich alle ein
Bild machen konnten. Die gebauten Zwingerdächer wurden bestaunt, dem Neubau
Mentsvar einen Besuch abgestattet, die grossen Langzeitkennels begutachtet, die
beschlagnahmten 49 Hunde angeschaut, die Tierheiminsassen begrüsst und neue
Projekte geplant.

Der Nachmittag wurde genutzt, dass Dominik (Hundetrainer) Hunde begutachtet und
beurteilt. Dies lief bestens ab, da Misi voll mit einbezogen wurde, welcher die Tiere
am besten kennt. Verschiedene Helfer haben uns die Hunde gebracht. Manchmal
einzeln, dann im Rudel, dann mit kleinen Hunden zusammen etc. Dominik hatte alle
Hände voll zu tun und Ramona hat das Protokoll geführt. Wir alle waren sehr
beeindruckt, wie die Hunde schon nach kleinen Korrekturen, den Einfluss von
Dominik annahmen. Trotz der kurzen Zeit konnte Dominik viele Beurteilungen
vornehmen und somit unsere Hunde besser beschreiben. Wir hoffen dadurch, die
Hunde noch besser einzuschätzen, um ihnen das richtige Zuhause zu finden.

Der kalte Wind fegte durch unsere Kleider und wir waren froh kurz vor unserem
Abendessen einen warmen Tee zu geniessen. Das Abendessen wurde dazu genutzt,
mit einer Dolmetscherin über unsere Anliegen, Verbesserungen und Projekte zu
sprechen. Die neuen Projekte werden nun kalkuliert und demnächst auf unserer
Homepage eröffnet.

Am nächsgen Tag gingen wir früh ins Tierheim und mussten gleich eine Euthanasie
erleben. Ein kleiner, namenloser Junghund, welcher am Abend zuvor ins Tierheim
gebracht wurde. Leider litt er an Parvo und dies war sein Todesurteil. Es zerbricht
einem das Herz dies mit zu erleben. Taurig sein Blick, anonym gestorben, nie eine
Chance bekommen!

Leider war dies nicht die einzige Euthanasie an diesem Tag. Auch für Gyurka-2 war
es der letzte Tag. Er war einer der beschlagnahmten Schäfer vom Januar 2016. Er
war leider einer, welcher die Vergangenheit nicht loslassen konnte. Er hatte gelernt
zu beissen, aus dem Nichts. Er kannte nichts anderes. Die Entscheidung war da und
wir alle hatten Tränen in den Augen. Vielmals schaffen wir es, einen Hund mit
schlechter Vergangenheit zu resozialisieren, doch bei Gyurka gab es keine Hoffnung
mehr. Wir werden ihn immer in unseren Herzen tragen und hoffen, dass er nun
seinen Frieden finden kann.
Während unserer Arbeit, operierte Dr. Gyula (Tierheim Tierarzt) viele Hunde. Sei es
Kastrationen, Einschläferungen, Erstversorgungen oder auch Begutachtungen. Ein
weiterer Hund in der Quarantäne, welcher nun kastriert wurde, hatte eine äusserst
brutale Verletzung. Er wurde im Beckenbereich stranguliert und dadurch wurde sein
Penis aus der Haut gerissen. Diese Operation steht nach der Quarantänezeit fest
und wir hoffen, dieser Rüde hält durch und darf bald die Sonnenseiten des Lebens
kennenlernen. Dieser Anblick, dieses Quälen war auch für uns nicht leicht verdaubar.

Noch viele weitere Hunde wurden beurteilt und zuguterletzt war noch Zeit um mit
Hunden spazieren zu gehen. Das hat uns allen viel Spass gemacht und gezeigt,
wieviel Freude die Hunde haben, wenn sie für ein paar kleine Momente aus dem
Tierheim kommen. Die Augen sprechen Bände und für uns gilt es zu hoffen, dass
ihnen viele Schweizer ein neues Zuhause schenken. Wir bewundern die Arbeit des
Teams vor Ort und sind stolz unseren Teil als animal-happyend beitragen zu dürfen!

Umbauarbeiten im Tierheim während dem ganzen Jahr

Umbauarbeiten in der Quarantänestation

Neuer Auslauf für die reservierten Hunde für die Schweiz

93m3 Einzäunung und Sichtschutz nach Aussen

Neubau Mentsvar, welches nun alles zu Menhely gehört
animal-happyend startet ein neues, grosses Projekt, welches an finanzielle Grenzen
stösst. Wir haben es geschafft und das Gebäude konnte vollkommen neu gebaut
werden. Die Kosten für diesen Neubau für neue Aufenthaltsräume für frisch operierte
und ältere Hunde belaufen auf Fr. 25‘000.—Die Heizung, Fliessen, Boxen und Strom
wurden vollkommen neu erstellt.
Andi und Norbi sagen Danke in die Schweiz für diese enorme Hilfe!

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

Adventsessen zum Jahresausklang für unsere aktiven Helfer
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 Nicole aus der Werbeabteilung und Luzia
von Instagram und Susanne von FB, ohne die animal-happyend niemals so bekannt
wäre. Alle neuen Helfer und Helferinnen, welche dieses Jahr zu uns gestossen sind

Ich danke von Herzen allen für ihren ganz besonderen Einsatz im Jahr 2017.
und last but not least……
Danke ich Yvette Höner, meiner langjährigen Tierschutzpartnerin und Freundin,
welche mit mir Freud und Leid in unserer Tätigkeit im Tierschutz das ganze Jahr
durch teilt!

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.
Wir würden uns freuen, wenn die Hunde weiterhin auf Ihre Hilfe rechnen dürfen!
Ihre Yvonne Fiedler

